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Zukunftsthemen reden

Anlässlich des Münchner Spitzen-
gesprächs traf BDI-Präsident Ulrich Grillo
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hat sich verbessert

Der Eingang an Auslandsaufträgen bei
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Titelthema

Münchner Spitzengespräch: Endlich über Zukunftsthemen reden
Titelthema

Münchner Spitzengespräch: Endlich über Zukunftsthemen reden

»Wir müssen die richtigen Maßnahmen treffen, dass wir auch in
fünf Jahren noch so erfolgreich sind.« Das sagte BDI-Präsident
Ulrich Grillo während des Münchener Spitzengesprächs der
deutschen Wirtschaft am Rande der Handwerksmesse. Zusam-
men mit den Präsidenten der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände, des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags sowie des Zentralverbands des Deutschen
Handwerks traf Grillo Bundeskanzlerin Angela Merkel, um mit
ihr über die anstehenden wirtschaftspolitischen Fragen zu dis-
kutieren. 

»Ich habe meiner Besorgnis Ausdruck verliehen, dass wir nicht
nur über das Thema Verteilung und Regulierung, sondern auch
über Zukunftsthemen reden sollten«, sagte der BDI-Präsident
und warnte vor zusätzlichen Belastungen der Industrie durch
die Energiewende. Wenn sich die Wirtschaft nicht auf wettbe-
werbsfähige Strompreise verlassen könne, seien Hunderttau-
sende Arbeitsplätze gefährdet.

Merkel bedankte sich für die Unterstützung durch die Wirtschaft
in der Krim-Krise und sicherte ihrerseits vollen Einsatz der Bun-
desregierung beim Bewältigen der Energiewende zu. »Wenn
man möchte, dass Deutschland weiter Stabilitätsanker und Zug-
pferd auch in Richtung wirtschaftliche Entwicklung, in Richtung
Arbeitsplätze ist, dann muss Deutschland die Möglichkeiten ha-
ben, im Bereich der Energiepolitik die richtigen Rahmenbedin-
gungen zu bekommen.«

Die vier Verbände gaben anlässlich des Treffens eine gemein-
same Erklärung heraus. Darin heißt es: »Deutschland geht es
gut. Hohe Beschäftigung und sprudelnde Steuereinnahmen be-
legen die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Derzeit
sind auch die Wachstumsprognosen aufwärts gerichtet. Der Er-
folg ist jedoch kein Selbstläufer. Hier müssen jetzt die richtigen
Weichen gestellt werden – in Deutschland und Europa.«

Eine sichere, bezahlbare und ökologisch nachhaltige Energie-
versorgung sei Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit
Deutschlands und Europas. Dazu ist ein europäischer Energie-
binnenmarkt notwendig mit einer gemeinsamen Energieinfra-
struktur, die Überschüsse und Defizite in der Stromproduktion
grenzüberschreitend ausgleicht.

Deutschland brauche außerdem eine umfassende und dauer-
hafte Investitionsoffensive. Nur über mehr Investitionen sei ein
höherer Wachstumspfad erreichbar. Auch die Rahmenbedin-
gungen für private Investitionen müssten deutlich verbessert
werden.

Schließlich müssten auch wieder Wachstum und nachhaltige
Beschäftigung in Europa auf die Agenda der Politik. Das sei ein
Gebot der Solidarität. Notwendig ist der Wirtschaft zufolge eine
insgesamt höhere Wettbewerbsfähigkeit in allen EU-Mitglied-
staaten.

>> Zur gemeinsamen Erklärung

Trends

Auftragslage der Industrie hat sich verbessert
Trends

Auftragslage der Industrie hat sich verbessert

Der Eingang an Auslandsaufträgen bei der deutschen Industrie
hat nochmals zugelegt. Das geht aus dem aktuellen BDI-
Außenwirtschafts-Report hervor. 

Vor allem durch die Bestellungen aus den Ländern der Euro-
zone haben sich die Auftragsbücher im vierten Quartal 2013 ge-
füllt, aber auch in den Ländern außerhalb Europas steigt die
Nachfrage nach deutschen Produkten. Dabei konnten sowohl
die Produzenten von Vorleistungs-, Konsum- als auch Investiti-
onsgütern profitieren. Im Januar haben die Auslandsaufträge
nochmal um ein Prozent gegenüber dem Vormonat zugelegt.

>> Zum »BDI Außenwirtschafts-Report«

Ansprechpartner:
Dr. Christoph Sprich
c.sprich@bdi.eu

http://bdi.eu/download_content/Gemeinsame_Erklaerung(1).pdf
http://bdi.eu/Publikationen_18742.htm
mailto:c.sprich@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo

Meinung

Zu viele Fragen offen
Meinung

Zu viele Fragen offen

BDI-Präsident Ulrich Grillo kritisiert die Ideenlosigkeit der Bun-
desregierung. Insbesondere in der Energiepolitik könnte das
schwerwiegende Folgen haben:

»Für eine gute Weiterentwicklung des Industriestandortes
Deutschland lässt die Politik der Bundesregierung bislang viele
Fragen offen. Ich beobachte, was sie tut und was sie zu tun
ankündigt. Es mangelt an konkreten Schritten, um die Investitio-
nen zu erhöhen, den Standort attraktiver zu machen, die gewal-
tigen Probleme der Demographie anzugehen. Deutschland fällt
zurück bei Investitionen und Innovationen.

Uns geht es im Moment noch ziemlich gut, wir haben eine Re-
kordbeschäftigung. Das überdeckt manches, was uns in fünf
oder zehn Jahren auf die Füße fällt, wenn wir jetzt nicht han-
deln. Es fehlt ein Zukunftskonzept für den Industriestandort
Deutschland – eine Agenda 2030.

Die Steuersätze bleiben zwar gleich, aber die Steuereinnahmen
wachsen rasant. Trotzdem muss der Finanzminister in die Sozi-
alkassen greifen, um seinen Haushalt vielleicht im nächsten
Jahr auszugleichen. Eine ehrgeizige Haushaltspolitik würde
Konsumausgaben kürzen, Investitionen – auch die staatlichen
zum Beispiel in die Infrastruktur – ausweiten.

Aber was tut die Regierung? Sie beschäftigt sich mit Frauen-
quoten, dem Mindestlohn, der Mütterrente. Die bevorstehenden
Änderungen bei den Renten sind kurzsichtig und widersprechen
der Generationengerechtigkeit. Schon wegen der Alterung der
Gesellschaft, Stichwort Fachkräftemangel, können wir es uns
gar nicht mehr leisten, die Leute so früh in Rente zu schicken.
Mal ganz unabhängig davon, dass wir unseren Nachbarstaaten
predigen, sie sollten ihr Rentenalter hinausschieben, was viele
richtigerweise tun. Nur: Wasser predigen, aber Wein trinken –
das ist ganz sicher der falsche Ansatz.

Unsere Exportstärke ist positiv – andere Länder in Europa profi-
tieren, schließlich ist Deutschland auch Importeuropameister.
Dass daraus ein Überschuss wird, liegt an der schwachen Ein-
fuhr. Unsere Leistungsbilanz wäre ausgeglichener, wenn wir
mehr investieren würden. Von jedem Euro, der in Deutschland
investiert wird, gehen 30 Cent ins Ausland, von jedem Euro, der
konsumiert wird, nur zehn Cent.

Um zu investieren, braucht die Industrie den richtigen Rahmen,
zum Beispiel in der Energiepolitik. Energieintensiv produzie-
rende Unternehmen investieren weniger, als sie abschreiben.
Da findet ein schleichender Kapitalverzehr statt: Wir erleben
einen leisen Abschied aus Deutschland.

Auch öffentliche Investitionen sind gefragt. Der Staat steckt das
Geld lieber in den Konsum: Mehr als 90 Prozent der Staatsaus-
gaben werden konsumiert.

Bei der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
geht es jedoch nicht um nur ein paar kleine Details. Was das

Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt hat – die Deckelung
des jährlichen Zubaus und einer sinkenden Förderung – reicht
allein nicht aus. Das ist zu verzagt. Wir müssen die Erneuerba-
ren schneller an den Markt bringen. Wir müssen Erfahrungen
gewinnen mit Ausschreibungen statt staatlich festgelegter För-
dersätze. Damit erst 2017, am Ende dieser Wahlperiode, mo-
dellhaft zu beginnen – das ist zu spät.

EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia erleben wir der-
zeit nicht als großen Förderer der deutschen Industrie. Er will
die von vielen Betrieben dringend benötigte Befreiung von der
EEG-Umlage drastisch einschränken. Ich hoffe, dass er seiner
besonderen Verantwortung für die gesamte europäische Indus-
trie gerecht wird.

Die Wirtschaft zahlt etwa die Hälfte der EEG-Umlage von fast
24 Milliarden Euro. Wir reden über eine Entlastung von etwa
fünf Milliarden Euro. Das sind vier Euro pro Haushalt im Monat.
Was wäre die Alternative? Die Betriebe dicht zu machen, in
energieintensiven Unternehmen mehr als 800.000 Leute nach
Hause zu schicken und von der Arbeitsagentur bezahlen zu las-
sen? Wenn jeder Arbeitslose im Jahr knapp 20.000 Euro kostet,
entstehen völlig überflüssig Kosten von fast 16 Milliarden Euro.

Eine erfolgreiche Energiewende erreichen wir nur mit strategi-
schen Reserven für die Zeit, in der Erneuerbare keinen Strom
produzieren. Deshalb brauchen wir noch lange Kohle- und vor
allem Gaskraftwerke. Aber die verdienen derzeit kaum Geld.
Also muss man sich überlegen, wie die Versorgung sicher
bleibt.

Ich halte nichts von einer neuen Zwangsangabe. Die Versor-
gung sollte über einen Markt versichert werden. Das ist wie bei
einer Versicherung gegen Feuer, Produktionsausfall oder im
Haftpflichtfall. Im Idealfall brauche ich sie nicht. Dennoch bin ich
bereit, mich gegen das Risiko abzusichern und als Privatmann,
als Unternehmer dafür zu zahlen. So könnte ich mir das auch
bei der Energieversorgung vorstellen.«
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BDI-VerbändeBDI-Verbände

 

BITKOM: Gelungene Neuausrichtung der CeBITBITKOM: Gelungene Neuausrichtung der CeBIT

 Die Neuausrichtung der weltgrößten Technologie-Messe CeBIT war aus Sicht der IT-
Branche erfolgreich. In einer BITKOM-Umfrage zeigte sich die große Mehrheit der
Aussteller mit dem Messeverlauf und der Fokussierung auf Fachbesucher sehr zufrie-
den. »Der CeBIT-Relaunch unter dem Motto ›Mehr Klasse statt Masse‹ ist rundum ge-
lungen«, sagte BITKOM-Präsident Dieter Kempf bei der Abschlussveranstaltung der
Messe. Die CeBIT 2014 und ihre Fokussierung auf das B2B-Geschäft und Konferenz-
programm seien unter dem Strich ein voller Erfolg gewesen.

www.bitkom.org

Automobilindustrie: Ziel ist der unfallfreie StraßenverkehrAutomobilindustrie: Ziel ist der unfallfreie Straßenverkehr

 
 »Die deutsche Automobilindustrie ist dabei, Sicherheit im Straßenverkehr völlig neu zu

definieren. Die Zukunft liegt in der Vernetzung der Fahrzeuge untereinander, mit der
Infrastruktur und dem Internet. Autos kommunizieren über Mobilfunk oder W-LAN mit-
einander. Wir werden in Echtzeit vor Unfällen gewarnt, können Staus umfahren, Rei-
sezeiten verkürzen und so Umweltressourcen sparen. Unser Ziel ist der unfallfreie
Straßenverkehr«, erklärte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automo-
bilindustrie (VDA), zum Auftakt des 16. Technischen Kongresses des VDA auf dem
Messegelände Hannover.

www.vda.de

Luft- und Raumfahrtindustrie: Die Türkei ist Partnerland der ILA Berlin Air Show 2014Luft- und Raumfahrtindustrie: Die Türkei ist Partnerland der ILA Berlin Air Show 2014

 
 Die Republik Türkei ist das offizielle Partnerland der Internationalen Luft- und Raum-

fahrtausstellung ILA 2014. Das Land an der Schnittstelle Europa-Asien ist ein attrakti-
ver, aufstrebender Markt für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie. Der
NATO-Partner Türkei wird auf der diesjährigen ILA Berlin Air Show seinen bislang
stärksten Auftritt zeigen. Die türkische Luft- und Raumfahrtindustrie wird sich als mo-
derne, stark wachsende und dynamische Branche vorstellen, die Wirtschaftspartnern,
Kunden und Investoren aus der ganzen Welt hervorragende Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit bietet.

www.bdli.de

Pharma-Unternehmen: Endlich neue Medikamente gegen TuberkulosePharma-Unternehmen: Endlich neue Medikamente gegen Tuberkulose

 
 »Es ist soweit: Die ersten drei neuen Medikamente gegen Tuberkulose seit 1995 kön-

nen noch in diesem Jahr für die Behandlung der Patienten zur Verfügung gestellt wer-
den. Das bedeutet neue Hoffnung für Patientinnen und Patienten, die sich mit resis-
tenten Tuberkulose-Bakterien angesteckt haben; und es ist ein großer Erfolg der aus-
dauernden Pharmaforschung mehrerer Unternehmen.« Das sagte Birgit Fischer, die
Hauptgeschäftsführerin des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen, mit
Blick auf den Welt-Tuberkulose-Tag am 24. März.

www.vfa.de

http://www.bitkom.org/
http://www.vda.de
http://www.bdli.de
http://www.vfa.de/
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v.l.n.r.: Stormy-Annika Mildner (BDI), Dan Mullaney (Assistant United
States Trade Representative), Felix Neugart (DIHK)

TTIP: BDI und DIHK treffen US-VerhandlungsführerTTIP: BDI und DIHK treffen US-Verhandlungsführer

Im Anschluss an die vierte Verhandlungsrunde über ein transat-
lantisches Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) hat Dan
Mullaney, Verhandlungsführer auf amerikanischer Seite, auf
Einladung von BDI und DIHK mit 20 Vertretern aus Industrie
und Wirtschaft über den Stand der Verhandlungen diskutiert. 

Mullaney bekräftigte das Ziel, alle Zölle im transatlantischen
Markt abzuschaffen, den Marktzugang für Investitionen zu er-
weitern sowie bürokratische Kosten durch einen stärkeren regu-
latorischen Dialog zu senken. Die Vertreter aus BDI und DIHK
sprachen sich für ein ambitioniertes Abkommen aus. Alle Teil-
nehmer wiesen auf die Chancen hin, die sich insbesondere für
kleinere und mittlere Unternehmen aus einem Abkommen erge-
ben, z. B. mit Blick auf Erleichterungen bei Produktzulassun-
gen, Testverfahren  oder den Ausbau des digitalen Handels.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

Industrielle Wettbewerbsfähigkeit zum Kernprojekt Europas machenIndustrielle Wettbewerbsfähigkeit zum Kernprojekt Europas machen

Der BDI und Italiens größter Arbeitgeberverband Confindustria
verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung mit sechs indus-
triepolitischen Schlüsselempfehlungen zur Neuausrichtung der
EU-Wirtschaftspolitik.

»Die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit muss das
Kernprojekt der nächsten europäischen Legislaturperiode wer-
den. Dafür müssen sich die deutsche und die neue italienische
Regierung auf dem anstehenden EU-Frühjahrsgipfel einset-
zen.« Das forderte BDI-Präsident Ulrich Grillo. 90 Prozent des
globalen Wachstums werden in den nächsten fünf Jahren
außerhalb von Europa generiert. »Nur mit einer wettbewerbs-
fähigen Industrie können wir vom weltweiten Wachstum profitie-
ren und Arbeitsplätze in Europa schaffen«, betonte Grillo.

Deutschland und Italien hätten eine starke industrielle Basis.
Insbesondere der staatlich verursachte Anstieg der Strompreise
führe jedoch zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen. Während
die Industriestrompreise in Europa seit 2005 um durchschnitt-
lich 37 Prozent stiegen, fielen sie in den USA um 4 Prozent. Die

deutsche und italienische Industrie sehen sich mit den EU-weit
höchsten Strompreisen konfrontiert.

»Der Europäische Rat sollte die EU-Institutionen auffordern,
ihre politischen Entscheidungen auch in der Energie- und Kli-
mapolitik am Leitgedanken der industriellen Wettbewerbsfähig-
keit auszurichten«, unterstrich Grillo. Um eine industrielle Re-
naissance in Europa zu erreichen, müsse der Rat für Wettbe-
werbsfähigkeit zum europäischen Wächter für Wettbewerbs-
fähigkeit aufgewertet werden. Die EU-Kommission müsse alle
politischen Initiativen konsequenter und transparenter auf ihren
Beitrag zu Wettbewerbsfähigkeit prüfen.

Das von Ministerpräsident Matteo Renzi vorgestellte Reform-
programm bewertete Grillo als positives Signal. »Italien braucht
dringend Strukturreformen. Die angekündigten Maßnahmen
müssen nun entschlossen umgesetzt werden.«

>> Zur gemeinsamen Erklärung

Neuauflage zum GreenTech-Atlas des Bundesumweltministeriums Neuauflage zum GreenTech-Atlas des Bundesumweltministeriums 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit plant die Neuauflage des GreenTech-
Atlasses. Die erste Auflage stammt aus dem Jahr 2007. 

Der GreenTech-Atlas soll ein aktuelles und umfassendes Bild
der Innovationsfähigkeit deutscher Unternehmen in Sachen
Umwelt-, Ressourcen- und Klimaschutz zeichnen. BDI und
BMUB hatten gemeinsam im »Memorandum für eine Green
Economy« (2012) sowie in der Broschüre »Green Economy in
der Praxis: Erfolgsbeispiele aus deutschen Unternehmen« klar-

gestellt, dass dies Innovationen von Unternehmen der gesam-
ten industriellen Wertschöpfungskette in Deutschland mitein-
schließt. Interessierte Unternehmen können sich unter dem
Link www.greentechatlas.de informieren und gegebenenfalls
daran beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu

mailto:f.wendenburg@bdi.eu
http://bdi.eu/download_content/EuropaUndBruessel/BDI_Confindustria_Gemeinsame_Erklaerung_DE.pdf
http://www.greentechatlas.de/
mailto:v.kempis@bdi.eu
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Industrie 4.0 – Die vierte industrielle RevolutionIndustrie 4.0 – Die vierte industrielle Revolution

Dieter Schweer, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, warnt
davor, sich auf den Erfolgen der deutschen Industrie auszuru-
hen. Deutschland müsse sich auf den digitalen Wandel
einstellen:

»Auf kaum eine andere hochentwickelte Volkswirtschaft passt
die Beschreibung ›Industrieland‹ so gut wie auf die deutsche.
Der reine Industrieanteil am BIP liegt in Deutschland bei 23 Pro-
zent. Europaweit sind es nur 15 Prozent. Deutschland muss
sich dennoch auf einen grundlegenden Wandel einstellen. Die
Digitalisierung wird zentrale Paradigmenwechsel in der Indus-
trie hervorrufen.

Branchengrenzen lösen sich auf, neue Handlungsfelder entste-
hen, branchenübergreifende Kooperationsformen bilden sich.
Zudem ergeben sich völlig neue Geschäftsmodelle. Industrie-
nahe Dienstleistungen gewinnen weiter an Bedeutung. Der BDI
will die Chancen von Industrie 4.0 über die klassische Produk-
tion hinaus für die gesamte Industrie nutzbar machen – durch
seinen Einsatz gegenüber der Politik für Rahmenbedingungen,
die Innovationschancen am Industriestandort Deutschland si-
chern und ausbauen.

Durch die intelligente Vernetzung und deren Steuerung und
Überwachung in Echtzeit kann etwa die Vision der personali-

sierten Medizin oder der Energiewende Wirklichkeit werden.
Nur so lassen sich die industrielle Wettbewerbs- und Innovati-
onsfähigkeit dauerhaft sichern – für bleibenden Wohlstand und
neue Beschäftigung.«

>> Zur Publikation »Industrie 4.0«

Energiewende: Gebäudebestand muss energieeffizienter werdenEnergiewende: Gebäudebestand muss energieeffizienter werden

Die Bundesregierung hat zum Thema »Gebäudeenergieeffizi-
enz« bis auf Absichtserklärungen bislang keine substantiellen
Vorschläge geliefert.

Dabei unterstützen aktuelle Studien erneut die Forderungen der
BDI-Initiative »Energieeffiziente Gebäude« für mehr Energieeffi-
zienz bei Gebäuden, die immer noch über 40 Prozent des Ener-
gieverbrauchs auf sich vereinen. Im Falle entsprechender staat-
licher Rahmenbedingungen wären Einsparungen in einer
Größenordnung von bis zu 85 Prozent möglich.

Zentraler Bestandteil des Gebäudebestands sind neben den
klassischen Wohngebäuden vor allem auch Nichtwohngebäu-
de, die oftmals enorme Energieeffizienzpotenziale aufweisen,
die in wirtschaftlicher Art und Weise zu heben wären. Obwohl
der Anteil dieser im Regelfall deutlich größeren Gebäude bei

nur knapp zehn Prozent liegt, vereinen sie über ein Drittel des
Gebäudeenergiebedarfs. Dies macht deutlich, dass im Sinne
eines ganzheitlichen Ansatzes der Bereich der Nichtwohnge-
bäude gleichberechtigt neben den ebenso wichtigen Wohnge-
bäuden einbezogen werden muss.

Für alle Gebäudetypen müssen passgenau die richtigen Instru-
mente zur Verfügung gestellt werden. Der BDI fordert, die
großen Effizienzpotenziale endlich zu nutzen und damit den
Grundstein zum Gelingen der Energiewende zu legen.

>> Zum Positionspapier und zu mehr Informationen

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

Vervielfachung der EEG-KostenbelastungVervielfachung der EEG-Kostenbelastung

Der BDI zeigt sich besorgt über den aktuellen Entwurf der EU-
Kommission zu den Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien. Zur
Diskussion um den Leitlinienentwurf für die Interservice-Konsul-
tation der Kommission äußert sich der BDI wie folgt:

»Der aktuelle Entwurf der Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien
wird von vielen Industriebetrieben mit großer Sorge gesehen.

Die darin vorgesehenen Selbstbehalte würden bei ihnen zu
einer Vervielfachung der EEG-Kostenbelastung führen und
wären so nicht tragbar. Es ist daher wichtig, dass in den kom-
menden Tagen hier noch vernünftige Lösungen gefunden wer-
den, die die Wettbewerbsfähigkeit nicht gefährden.«

>> Zur Stellungnahme des BDI

http://www.bdi.eu/Publikationen-Flyer_18725.htm
http://www.gebaeude-initiative.de
http://www.gebaeude-initiative.de
mailto:d.schwake@bdi.eu
http://bdi.eu/download_content/BDI-Stellungnahme_zum_EEG-Beihilfeverfahren.pdf
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»Trendreport Stadt«: Aussichten auf die Stadt von morgen»Trendreport Stadt«: Aussichten auf die Stadt von morgen

Wie sehen sie aus, die deutschen Städte von morgen? Oder
ganz konkret: Wie lassen sich die vorhandenen Ressourcen
bestmöglich nutzen? Wie bewahren wir unsere Städte vor dem
Verkehrsinfarkt? Und wie wird aus dem Nebeneinander der
Identitäten ein Miteinander?  

Diese und weitere Fragen beantwortet der aktuell vorliegende
»Trendreport Stadt: Aussichten für Deutschlands urbane Zu-
kunft«. Grundlage der Studie sind die einhundert Preisträger-
projekte des Wettbewerbs »Ausgezeichnete Orte im Land der
Ideen«, die 2013 zum Jahresthema »Ideen finden Stadt« gekürt
wurden. Das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Orga-
nisation IAO hat sie im Auftrag der Deutschen Bank unter die
Lupe genommen und dabei fünf zentrale Trends identifiziert.

Ob Ressourceneffizienz, nachhaltige Mobilität oder Vernetzung
und Information: Anhand konkreter Beispiele wird gezeigt, in
welche Richtung sich die Zentren in Deutschland und in der
Welt verändern werden – oder schon verändert haben. Die
Printversion der Publikation unter presse@land-der-ideen.de 
angefordert werden.

>> Zum »Trendreport Stadt«

Zukunft der Erbschaftsteuer – Verfassungsgericht kündigt Entscheidung für 2014 an Zukunft der Erbschaftsteuer – Verfassungsgericht kündigt Entscheidung für 2014 an 

Das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung über
die Erbschaftsteuer für 2014 angekündigt. Nachdem der Bun-
desfinanzhof erhebliche Zweifel am geltenden Erbschaftsteuer-
recht und den Verschonungsregelungen für das Betriebsvermö-
gen geäußert hat, wird ein Rechtsspruch aus Karlsruhe mit
Spannung erwartet. 

Derzeit privilegiert das Erbschaftsteuerrecht den Generationen-
wechsel in den Unternehmen unter der Prämisse, dass der Be-
trieb fortgeführt wird und Arbeitsplätze erhalten werden. Diese
erbschaftsteuerliche Begünstigung wurde notwendig, da für die
Erbschaftsteuer nunmehr vermeintliche bzw. fiktive Verkehrs-
werte zugrunde gelegt werden müssen, die die Bemessungs-
grundlage deutlich erhöhen. Denn bei der Bewertung werden

die strengen Thesaurierungsvorgaben und Vinkulierungen (Ver-
äußerungsbeschränkungen), die regelmäßig bei den Familien-
unternehmen vorliegen, ausgeblendet. In der Folge kommt es
zu deutlichen Überbewertungen bei den mittelständischen Un-
ternehmen, die durch die bestehenden erbschaftsteuerlichen
Privilegierungen kompensiert werden. Der BDI tritt weiterhin
dafür ein, dass der Generationenwechsel bei den mittelständi-
schen Unternehmen durch die Erbschafsteuer nicht unnötig er-
schwert wird.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

Finanzkommunikation im Mittelstand: Mehr als eine lästige PflichtFinanzkommunikation im Mittelstand: Mehr als eine lästige Pflicht

Mit Inkrafttreten von Basel III wird gute Finanzkommunikation
immer wichtiger. Zum Jahresbeginn 2014 werden die Anforde-
rungen der kreditnehmenden Unternehmen an Dokumentation
und Offenlegung von Informationen weiter zunehmen. 

Bereits seit längerem setzt sich der BDI gemeinsam mit der
Euler Hermes Deutschland AG und weiteren Kooperationspart-
nern für eine nachhaltige Verbesserung des offenen Dialogs
zwischen Unternehmen, Finanzdienstleistern und Investoren
ein.

Auch in diesem Jahr vergeben die Partner der Initiative wieder
den Wirtschaftspreis für die »Beste Finanzkommunikation im
Mittelstand«. Der Award wird in Kürze ausgeschrieben. Um die

Unternehmen für die Erfolgsfaktoren einer guten Finanzkommu-
nikation noch stärker zu sensibilisieren, findet überdies am
8. und 10. April 2014 das Webinar »Von den Besten lernen«
statt. Das Webinar bietet interessierten Unternehmen online-ge-
stützt die wichtigsten Informationen zur Optimierung ihrer Fi-
nanzkommunikation: kompakt aufbereitet mit genügend Raum
für Fragen und Anmerkungen.

>> Zur Anmeldung  

Ansprechpartner:
Dr. Reinhard Kudiß
r.kudiss@bdi.eu
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03.04.2014 Workshop zur Ökodesign-Richtlinie Berlin

04.04.2014 Informations- und Diskussionsveranstaltung: Wachstumsmärkte in der
Golfregion – Saudi-Arabien, Katar und Vereinigte Arabische Emirate

München

06.04.2014 Wirtschaftsforum anlässlich der Hannover Messe 2014 (nur auf Einladung) Hannover

07.04.2014 Hannover Messe (bis 11.04.2014) Hannover

09.04.2014 Innovationen Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Zulassungen am Puls der Zeit? Berlin

05.05.2014  BDI / PwC-Steuertagung Berlin

19.05.2014 Diskussionsveranstaltung: Die Energiewende als Effizienzwende –
Mammutaufgabe der neuen Bundesregierung

Berlin

23.06.2014  51. Berliner Steuergespräch: Sanierung, Insolvenzen und Steuern Berlin

31.08.2014 Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2014 (bis 02.09.2014) Hamburg

23.09.2014 Tag der Deutschen Industrie 2014 (nur auf Einladung) Berlin
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BDI-Newsletter abonnieren:
>> www.bdi.eu/Newsletter.htm
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