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Die Bundesregierung sieht die deutsche Wirtschaft trotz
schwächerer Weltkonjunktur weiter wachsen. Treiber seien
hohe Beschäftigung, steigende Einkommen und mehr privater
Konsum. Wirtschaftlich positiv gestimmt ist auch der Mittel-
stand: Geschäftslage gut, Ausblick optimistisch. Politisch aller-
dings zeigt sich zur Halbzeit der Großen Koalition ein anderes
Bild. Die Erwartungen an die zweite Halbzeit steigen.

Schwache Halbzeitbilanz

Die Große Koalition hat viel für den Mittelstand angekündigt,
aber bislang wenig für den Mittelstand getan. Eher im Gegen-
teil: Sozialpolitische Anliegen standen im Vordergrund, wir Un-
ternehmen mussten erst einmal zurückstehen. Der flächende-
ckende Mindestlohn greift in die Tarifautonomie ein, er bringt
mehr Kosten und mehr Bürokratie – selbst wenn Ministerin An-
drea Nahles die Dokumentationspflichten auf Druck aus Bun-
destag und Unternehmen wieder etwas zurückgefahren hat –
und er beschert eine überaus problematische Auftraggeberhaf-
tung. Die Rente mit 63 zieht erfahrene Mitarbeiter aus unseren
Unternehmen ab; sie untergräbt langfristig die Finanzierungba-
sis des Rentensystems. Die Mütterrente belastet alle Beitrags-
zahler in die Sozialkassen und rettet die »Schwarze Null« im
Bundeshaushalt.

Unmut über die Politik kann also nicht überraschen. Den zeigte
auch die Frühjahrsbefragung des BDI/PwC-Mittelstandspanels:
Der industrielle Mittelstand stellt den wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen in Deutschland lediglich die Note »befriedigend«
aus. Tendenz fallend. Und die politischen Versäumnisse wer-
den sofort und direkt spürbar, sobald sich die wirtschaftlichen
Rahmendaten verschlechtern.

Mittelständler wollen mehr

Die Halbzeitbilanz ist ernüchternd, die Erwartungen an die
zweite Hälfte hoch. Die Große Koalition sollte die verbleibende
Zeit entschlossen nutzen, um Reformen auf den Weg zu brin-
gen.

An erster Stelle steht eine mittelstandsfreundliche Neuregelung
der Erbschaftsteuer. Der aktuelle Gesetzentwurf bleibt hinter
den Erwartungen zurück. Eigentümer- und familiengeführten
Unternehmen im industriellen Mittelstand drohen dramatische
Steuermehrbelastungen beim ohnehin schwierigen Generatio-
nenwechsel. Hier muss der Gesetzgeber dringend nachbes-
sern. Es gilt zumindest die Schwellenwerte zur Regel- und Opti-
onsverschonung zu erhöhen und begünstigtes Betriebsvermö-
gen klar zu definieren. Sinnig erscheint, flankierend auch am
Bewertungsgesetz zu arbeiten. Viel Zeit bleibt nicht, denn Karls-
ruhe hat vorgegeben, dass bis 30. Juni 2016 eine verfassungs-
feste Erbschaftsteuer zu liefern ist.

Auch die Energiewende erzwingt weiteren Handlungsbedarf.
Noch immer hat die Große Koalition kein umfassendes Konzept
für die Reform der Erneuerbaren Energien vorgelegt. Zugleich
ist die Umsetzung der Teilelemente zu langsam, nicht zuletzt
beim Netzausbau. Die Energiepreise steigen weiter, genauso
wie Auflagen im industriellen Mittelstand – Stichwort »Energie-
Audit«. Die drängende Frage zum Umgang mit Eigenstrom ist

ungeklärt. Gerade für energieintensive Mittelständler bleibt viel
Unsicherheit. Eine Folge ist, dass Investitionen in Deutschland
ausbleiben, dass Standortverlagerungen überlegt werden. Übri-
gens: auch die Rohstoffindustrie in Deutschland wird durch Ge-
setzgebung so eingeschränkt, dass Neuinvestitionen ausblei-
ben und erfolgreiche Liefernetzwerke des Mittelstandes gefähr-
det werden.

Entscheidend bleibt weiter, die Infrastruktur für Verkehr trotz
struktureller Unterfinanzierung leistungsfähig zu machen. Die
Infrastruktur für Energie muss trotz übermäßig komplizierter
Planungs- und Genehmigungsverfahren voll belastbar und ver-
lässlich werden. Und nicht zuletzt bedarf es in ganz Deutsch-
land – in Hamburg genauso wie in Hagen oder Harsewinkel –
stets einer hervorragenden digitalen Infrastruktur. Ohne leis-
tungsfähige Leitungen und schnelles Internet können mittelstän-
dische Unternehmen den digitalen Wandel nicht gestalten und
dessen Chancen nicht vollständig nutzen. Die Politik hat sich
Ziele gesetzt, jetzt braucht es den politischen Ehrgeiz, diese
auch zu erreichen.

»Zukunft Mittelstand«

Ich meine: Die zweite Hälfte der Legislaturperiode sollte jetzt
einen Unterschied machen. Dass es gut ist, konkret etwas für
den Mittelstand zu tun, hat Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
erkannt. Mit seinem »BMWi-Aktionsprogramm Zukunft Mittel-
stand« vom Juli hat er richtige Ansatzpunkte entwickelt: Grün-
dungen und Unternehmensnachfolge erleichtern, Digitalisierung
vorantreiben, Unternehmensfinanzierung verbessern, Fachkräf-
tebedarf sichern und Bürokratielasten reduzieren. Mit BDI,
DIHK und ZDH hat er gleichzeitig eine gemeinsame Erklärung
verabschiedet, die darüber hinaus auch Maßnahmen zu Ener-
giepolitik, Internationalisierung/TTIP, Arbeitsrecht und Innova-
tion anregt. Felder, die für den Mittelstand ebenso wichtig sind.

Die Gemeinsame Erklärung begründet einen mittelstandspoliti-
schen Dialog von BMWi und Wirtschaft in Regionalkonferenzen
und einem Mittelstandsgipfel im Mai 2016. Einschätzungen der
Unternehmen liegen vor, viele Fragen der Mittelständler sind
gestellt, manche Antwort der Politik ist in Arbeit. Meine Erwar-
tung an die zweite Hälfte der Legislaturperiode lautet: Den Wor-
ten müssen Taten folgen.
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Eine mittelstandsfreundliche Neuregelung der Erbschaftsteuer
muss ganz oben auf der Agenda stehen. Dies verdeutlichte die
Wirtschaft nochmals bei der Veröffentlichung der gemeinsamen
Erklärung »Zukunft Mittelstand« von BMWi, BDI, DIHK und
ZDH im Somme dieses Jahres. Die kürzlich vom Bundesrat
ausgesprochenen Empfehlungen stehen dazu aber im Wider-
spruch. 

Anlässlich der Beratungen in Bundestag und Bundesrat hat der
BDI die verschärfenden Vorschläge des Bundesrats zum Ge-
setzentwurf zur Erbschaftsteuer als völlig überzogen kritisiert.
BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber erinnert daran, dass
die Bundesregierung grundsätzlich das Betriebsvermögen ei-
gentümer- und familiengeführter Unternehmen von der Erb-
schaftsteuer entlasten wollte. Das sei der richtige Ansatz, und
daran müsse sich die Bundesregierung messen lassen.

Erbschaftsteuerliche Verschonungsregeln
ausbauen

Der BDI fordert mit Blick auf den aktuellen Gesetzentwurf, die
erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelungen für das Be-
triebsvermögen auszubauen, solange die eigentümer- und fami-
liengeführten Unternehmen überbewertet werden. Denn
während der Markt die klassischen Instrumente zur Unterneh-
mensfinanzierung und Unternehmenssicherung bei der Bewer-
tung zu Recht berücksichtigt, weicht das Erbschaftsteuerrecht
vom Verkehrswert ab und erhöht den Unternehmenswert künst-
lich. Unterm Strich werden dadurch die eigentümer- und famili-
engeführten Unternehmen erbschaftsteuerlich benachteiligt.

Benachteiligungen im Bewertungsrecht
aufheben

Nicht nur der BDI auch der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB) und die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) fordern,
die Benachteiligungen im Bewertungsrecht aufzuheben.
Um unter anderem die Bewertungsnachteile für die mittelstän-
disch geführten Familienunternehmen auszugleichen, sind Ver-
schonungsregelungen für das Betriebsvermögen zwingend er-
forderlich. Bei der Ausgestaltung der Verschonungsregelungen
kommt es zu vielen Detailproblemen, die dringend gelöst wer-
den müssen. Über allem steht die Unterscheidung von begüns-
tigungsfähigem und nicht-begünstigungsfähigem Vermögen –
oder anders gesagt die Trennung des »produktiven Vermö-
gens« vom »Verwaltungsvermögen«.

Die Bundesländer nehmen hier eine sehr ungünstige Position
für den Mittelstand ein und definieren das Verwaltungsvermö-
gen so weit, dass die Liquidität in einem Unternehmen mit Erb-
schaftsteuer belegt wird. In einem zweiten Schritt wird die Liqui-
dität sogar als Privatvermögen qualifiziert und über diesen Fall-
strick im Kleingedruckten sogar noch zur Begleichung der Erb-
schaftsteuer auf das produktive Vermögen herangezogen.

Der BDI fordert die Regierung auf, die Benachteiligung durch
die Überbewertungen zu beseitigen. Gleichzeitig muss die Be-
steuerung betriebswirtschaftlich notwendiger Liquidität verhin-
dert werden. Hier müssen deutliche Verbesserungen für die Ab-
grenzung von begünstigtem und nicht-begünstigtem oder beim
Verwaltungsvermögensbegriff erfolgen.

Im Dezember 2014 hatte das Bundesverfassungsgericht den
Gesetzgeber aufgefordert, das Erbschaftsteuergesetz zu ü-
berarbeiten und verfassungsfest zu machen. Der vorgelegte
Referentenentwurf vom Bundesfinanzministerium entsprach
nicht den Erwartungen der Wirtschaft. Der BDI und weitere
sieben Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft
haben ausführlich dazu Stellung bezogen. Einige wichtige
Anliegen der Wirtschaft wurden im Gesetzentwurf berück-
sichtigt. Dazu gehören u. a. die Einbeziehung der qualitativen
Merkmale für die Erhöhung der Schwellenwerte und damit
eine erstmalige Berücksichtigung der Besonderheiten von
Familienunternehmen. Dennoch droht auch mit dem nachge-
besserten Gesetzentwurf eine deutlich höhere Steuerbelas-
tung bei der Übertragung von Betrieben.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Das Europäische Parlament hat kürzlich einen Initiativbericht
über Familienunternehmen angenommen. Brüssel hat somit ein
klares Signal gesetzt, Familienunternehmen stärker in der eu-
ropäischen Politik zu berücksichtigen.

»Das Abstimmungsergebnis im Europäischen Parlament ist
eine Aufforderung an die Politik, die wirtschafts- und gesell-
schaftspolitische Bedeutung von Familienunternehmen voll an-
zuerkennen. Qualitative Eigenschaften von Familienunterneh-
men, wie etwa die Einheit von Eigentum und Leitung, sollten bei
nationaler und europäischer Gesetzgebung stärker beachtet
werden«, kommentierte Holger Lösch, Mitglied der BDI-Haupt-
geschäftsführung das Ergebnis.

Viele Familienunternehmen fallen nicht
unter die KMU-Definition

Bisher werden auf europäischer Ebene lediglich Unternehmen,
die der KMU-Definition entsprechen, (Unternehmen mit weniger
als 250 Mitarbeitern und maximal 50 Millionen Euro Jahresum-
satz oder einer Bilanzsumme von maximal 43 Millionen Euro)
gesondert betrachtet. Doch das greift aus BDI-Sicht zu kurz.
Gerade im industriellen Mittelstand erfüllen zahlreiche innova-
tive und exportierende Familienunternehmen diese Kriterien
nicht mehr. Gleichzeitig sind sie weit davon entfernt, ein multi-
nationaler Großkonzern zu sein. Weil sie keine KMU sind, kön-
nen sie weder bestimmte Fördermöglichkeiten in Anspruch neh-
men noch werden sie von bestimmten Auflagen befreit.

Forderungskatalog zur Stärkung von
Familienunternehmen

Der BDI begrüßt den Initiativbericht des Europäischen Parla-
ments, der eine Aufforderung an die Europäische Kommission
und die Mitgliedstaaten ist, Familienunternehmen stärker zu un-
terstützen. Mit dem Bericht empfiehlt das Europäische Parla-
ment u. a. der Europäischen Kommission, im Zuge der besse-
ren Rechtssetzung bestehende Rechtsnormen auf ihre Auswir-
kungen auf Familienunternehmen zu prüfen. Der Bericht richtet
sich auch an die EU-Mitgliedstaaten. Diese sollen u. a. natio-
nale Regelungen zur Erbschafts-, Schenkungs- oder Unterneh-
mensbesteuerung so gestalten, dass sie keine negativen Kon-
sequenzen für Investitionen und Eigenkapitalfinanzierung von
Familienunternehmen haben.

Familienunternehmen – Stütze der deut
schen Wirtschaft

Noch ist nicht absehbar, welche Maßnahmen aus dem Initiativ-
bericht tatsächlich umgesetzt und welche Folgen diese auf Eu-
ropas Familienunternehmen haben werden. Der erste Schritt ist
aber getan: Die Familienunternehmen haben jetzt auch in Eu-
ropa mehr Aufmerksamkeit bekommen. Es ist richtig und wich-
tig, sie in den Fokus des wirtschaftspolitischen Handelns zu
stellen.

Familienunternehmen sind ein zentraler Erfolgsfaktor der eu-
ropäischen Wirtschaft. Allein in Deutschland beschäftigen die
größten Familienunternehmen ein Sechstel aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten und erwirtschaften ein Fünftel des
deutschen Gesamtumsatzes. Daher sollte es sowohl auf natio-
naler als auch auf europäischer Ebene Ziel der politischen Ak-
teure sein, Rahmenbedingungen familienunternehmerfreundlich
zu gestalten.

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

mailto:a.jochum@bdi.eu
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Nach knapp zwei Jahren intensiver Verhandlungen ist es nicht
gelungen, die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen
(ADSp) zu aktualisieren. Der Deutsche Speditions- und Logis-
tikverband (DSLV) und die Verbände der verladenden Wirt-
schaft konnten sich nicht auf eine gemeinsame Neufassung
verständigen. Als Reaktion darauf haben BDI, der Bundesver-
band Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), der
Handelsverband Deutschland (HDE) und der Bundesverband
Wirtschaft, Verkehr und Logistik (BWVL) das neue Regelwerk
»Deutsche Transport- und Lagerbedingungen« (DTLB) erarbei-
tet und Mitte September vorgestellt.

ADSp entsprechen nicht mehr dem aktuel
len Stand

Aus BDI-Sicht ist eine Neufassung der ADSp bzw. ein neues
Regelungswerk erforderlich, weil die Spediteurbedingungen
nicht mehr zeitgemäß sind und nicht mehr den Anforderungen
internationaler Logistik- und Supply-Chain-Ketten entsprechen.
So muss auch die Digitalisierung, die seit circa 15 Jahren in die-
sem Bereich Einzug gehalten hat, stärker berücksichtigt wer-
den. Des Weiteren haben sich mittlerweile auch die Haftungsre-
gelungen im HGB geändert. Diese Aspekte sowie die kontro-
verse Einschätzung zur Zukunftsfähigkeit der ADSp führten
letztendlich auch zum Scheitern der Verhandlungen.

DTLB werden den Anforderungen der mo
dernen Unternehmenslogistik gerecht

Die Deutschen Transport- und Lagerbedingungen entsprechen
aus Sicht der verladenden Wirtschaft den heutigen, branchenü-
bergreifenden Realitäten in der Unternehmenslogistik. Sie re-
geln die Pflichten und Haftung von Spediteuren, Frachtführern
und Lagerhaltern gegenüber den Auftraggebern. Sie schreiben
die Einhaltung bestimmter Standards vor. Beispielsweise muss
der Frachtführer ein Qualitätsmanagementsystem verwenden.
Auch soll seitens des Auftragnehmers ein Notfallkonzept für un-
vorhergesehene Ereignisse vorgelegt werden. Hinsichtlich der
Haftung wird auf die gesetzlichen Regelungen des HGB
verwiesen.

Darüber hinaus stellen die DTLB ein enges Zusammenwirken
und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der verladenden
Wirtschaft und dem Transport- und Logistikdienstleister sicher.

Dieses enge Zusammenwirken basiert auf:

• einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber
und dem Auftragnehmer der Transport- und
Logistikleistungen, 

• einem kontinuierlichen Informationsfluss in der Supply Chain,
• abgestimmten Prozessen zwischen den Transport- und

Logistikleistern, 
• der Einhaltung bestimmter Standards, 
• der Belastbarkeit der Transport- und Logistikkette durch Qua-

litätsmanagementsysteme und
• der Flexibilität bei unvorhergesehenen Ereignissen durch mit-

einander abgestimmte Notfallkonzepte.

Ansprechpartnerin:
Britta Kuld
b.kuld@bdi.eu

mailto:b.kuld@bdi.eu
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Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit (BMUB) beabsichtigt, in dieser Legislaturperiode
die »Technischen Anleitung Luft« (TA Luft) zu novellieren. Die
TA Luft ist eine normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift, die
für die Genehmigung von Industrieanlagen wichtig ist und damit
auch für den industriellen Mittelstand große Bedeutung hat.

In der TA Luft sind Regelungen enthalten, die für die Zulassung
und den Betrieb von kleinen und mittleren Industrieanlagen mit
einer Feuerungswärmeleistung bis 50 MW entscheidend sind.

In Deutschland sind mehr als 50.000 genehmigungsbedürftige
Anlagen erfasst, für weitere nicht genehmigungsbedürftige An-
lagen wird die TA Luft ebenfalls herangezogen. Die Mehrzahl
der Feuerungsanlagen, die von mittelständischen Unternehmen
betrieben werden, fällt unter die Regelungen der TA Luft.

Emissions- und Immissionswerte für In
dustrieanlagen auf dem Prüfstand

Mit den vorgelegten Teilentwürfen werden neue, umfangreiche
Anforderungen an die Genehmigungen von Industrieanlagen
gestellt. Die Entwürfe enthalten zahlreiche Verschärfungen über
die europäischen Vorgaben hinaus und werden erhebliche Aus-
wirkungen auf den Betrieb und die Genehmigungsfähigkeit von
Industrieanlagen in Deutschland haben. Hohe zusätzliche Kos-
ten werden auf alle Unternehmensgrößen zukommen. Dabei
liegen Begründungen für die große Zahl an erheblichen Ver-
schärfungen nicht vor. Gleichzeitig ist der Nutzen für die Um-
welt fraglich. Eine Folgenabschätzung zur Analyse von Kosten
und Nutzen ist ebenfalls nicht bekannt.

Der BDI hält eine umfassende Novelle der TA Luft weder für er-
forderlich noch umweltpolitisch geboten. Maßstab für Änderun-
gen in der TA Luft sollten die europäischen Vorgaben sein,
einen nationalen Alleingang lehnt der BDI ab. Aufgrund der
Vielzahl an Änderungen und der Einführung von neuen Rege-
lungen muss ausreichend Zeit für fachliche Diskussionen ein-
geräumt werden. Nach dem bisher vorgestellten Zeitplan des
BMUB wird dies schwer möglich sein.

Zeitplan des BMUB

• Beginn der Arbeiten im BMUB in 2014
• Diskussion über Teilentwürfe im Herbst 2015
• Anfertigung eines Gesamtentwurfs bis Anfang 2016
• Ressortabstimmung bis März 2016
• Anhörung nach § 51 BImSchG Anfang 2016
• Ziel: neue TA Luft bis Mitte 2017

>> Zum BDI-Positionspapier zur Novelle der TA Luft 

Ansprechpartnerin:
Annette Giersch,
a.giersch@bdi.eu

http://bdi.eu/media/themenfelder/umwelt/downloads/20150924_Positionpapier_Arbeitsentwuerfe_zur_AEnderung_der_TA_Luft.pdf
mailto:a.giersch@bdi.eu
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BDI-Präsident Ulrich Grillo stellte anlässlich des TTIP-Aktionstages die
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Nachdem sich die G7, das Europäische Parlament und der
US-Kongress im Sommer klar hinter die Verhandlungen über
eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP) gestellt haben, hat die Diskussion um TTIP wieder Fahrt
aufgenommen. Auch der BDI und seine Mitgliedsverbände ver-
stärken ihre Aktivitäten zur Unterstützung der TTIP-
Verhandlungen.

Im September hat die EU-Kommission einen neuen Vorschlag
zum Investitionsschutz unterbreitet. Am 10. Oktober fanden eu-
ropaweit Demonstrationen gegen TTIP statt. Mit einer Plakatof-
fensive bezog die deutsche Industrie im Monat Oktober klar
Stellung für das Abkommen: In Berlin Mitte und am Flughafen
Tegel warb der BDI mit Plakaten für TTIP, auf denen wichtige
Fragen aufgeworfen und die Chancen des Abkommens darge-
stellt wurden. Mit der Aktion wollte die Industrie einmal mehr die
Vorteile von TTIP für den deutschen und europäischen Handel,
Arbeitnehmer, den Mittelstand und Verbraucher aufzeigen.

Soziale Medien und
»Dialogforum Freihandel«

Der BDI positioniert sich auch online und in den sozialen Me-
dien für TTIP: Auf der Plattform >>industrieprottip.tumblr.com 
werden Informationen zu TTIP gebündelt, häufig gestellte Fra-
gen beantwortet und Materialien zum Download zur Verfügung
gestellt. Auf Twitter und Facebook diskutiert und informiert der
BDI, um die Online-Debatte um TTIP zu versachlichen.

Die Industrie hat darüber hinaus das >> Dialogforum Freihandel 
ins Leben gerufen, mit dem ein breit angelegter Bürgerdialog in-
itiiert wird. Hier geht es darum, in den Dialog mit den Bürgerin-
nen und Bürgern zu treten und zuzuhören, was ihre Vorstellun-
gen, Wünsche und Befürchtungen sind. Im Rahmen eines neu-
tral moderierten Prozesses erarbeiten Bürgerinnen und Bürger,
die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, eine eigene
Bürgeragenda zum Thema Freihandel.

»Klare Regeln – echte Chancen:
Ein starkes TTIP für Deutschland«

Die Informations- und Dialogoffensive »Klare Regeln – echte
Chancen: Ein starkes TTIP für Deutschland« wurde zu Beginn
der Hannover Messe 2015 mit der Hannoveraner Erklärung des
BDI-Präsidiums ins Leben gerufen und wird im Frühjahr 2016
enden. »Mit den Aktivitäten will der BDI die Diskussion um TTIP
erden«, sagt Grillo. »Es werden viele Dinge behauptet, die in-
haltlich nicht haltbar sind – dies wollen wir geraderücken.«

>> Überblick über alle Aktivitäten sowie Erklärtexte, Bild- und
Fotagematerial

>> Weiterführende Informationen zu den Positionen und politi-
schen Forderungen des BDI für TTIP

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

http://industrieprottip.tumblr.com 
http://www.dialogforum-freihandel.de
http://files.mslgroup.de
http://files.mslgroup.de
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/
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Außenwirtschaft
Hermesdeckung für eine internationalisierte Exportwirtschaft
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Hermesdeckung für eine internationalisierte Exportwirtschaft

Für die deutschen Exporteure aller Branchen und Größenord-
nungen sind deutsche Exportkreditgarantien, die so genannten
Hermesdeckungen, eine wichtige Unterstützung fürs tägliche
Geschäft. BDI, Bankenverband, BGA und VDMA veröffentlichen
deshalb ein gemeinsames Positionspapier zur Modernisierung
der Hermesdeckungen. 

Neben wirtschaftlichen Risiken spielen zunehmend auch politi-
sche Unsicherheiten eine große Rolle. Zur Absicherung dieser
Risiken greifen Unternehmen auf Instrumente der Exportabsi-
cherung zurück.

Exportwirtschaft sichert Beschäftigung

Um in einer globalen Wirtschaft mit internationalen Wertschöp-
fungsketten und verschärfter Konkurrenz aus Schwellenländern
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Kriterien der Hermes-
deckung den sich verändernden internationalen Rahmenbedin-
gungen besser angepasst und die Belange der Exportwirtschaft
bei der Finanzmarktregulierung besser berücksichtigt werden.

»Die Erfolgsgeschichte der deutschen Hermesdeckung muss
fortgeschrieben werden«, betont Stefan Mair, Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung. Andernfalls droht der Verlust von Ar-
beitsplätzen in Deutschland, wie dies auch in einer vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie jüngst in Auftrag ge-
gebenen ifo-Studie herausgearbeitet wurde.

Schulterschluss von Industrie, Handel und
Kreditwirtschaft 

Industrie, Handel und Kreditwirtschaft fordern im gemeinsamen
Positionspapier »Hermesdeckung für eine internationalisierte
Exportwirtschaft – Ansätze für mehr Wettbewerbsfähigkeit«
eine grundsätzliche Weiterentwicklung des Hermesinstrumenta-
riums. Dies bedeutet zum Beispiel, die deckungsfähigen Aus-
landsanteile planbarer zu gestalten und zu erhöhen: im Mittel-
und Langfristgeschäft bei Erfüllung eines vorab definierten Kri-
terienkatalogs auf bis zu 75 Prozent und im Kurzfristbereich
einen uneingeschränkten Deckungsschutz auch für Transit-
Geschäfte.

Dies fordern der BDI, der Bundesverband deutscher Banken
(Bankenverband), der Bundesverband Großhandel, Außenhan-
del, Dienstleistungen (BGA) sowie der Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbau (VDMA). Nur wenn Hermesdeckun-
gen sinnvoll mit den Anforderungen der exportierenden Indus-
trie, des Handels sowie der Bankenfinanzierung abgestimmt
sind, funktioniert die Exportförderung auch in Zukunft.

Besonders der Mittelstand nutzt die
Hermesdeckung

Die Exportkreditgarantien spielen insbesondere für den Mittel-
stand eine besondere Rolle. Die Hermesdeckungen geben ge-
rade dort Sicherheit, wo Unternehmen die Risiken nicht alleine
übernehmen können. Dies spiegelt sich auch in den Antrags-
zahlen aus 2014 wider. Die Bundesregierung hat im letzten
Jahr Exportkreditgarantien in Höhe von 24,8 Mrd. Euro über-
nommen. Dies sind 2,6 Prozent des bundesdeutschen Gesamt-
exports. Fast drei Viertel aller Anträge kam von kleinen und
mittleren Unternehmen.

>> Gemeinsames Positionspapier »Hermesdeckung für eine in-
ternationalisierte Exportwirtschaft – Ansätze für mehr Wettbe-
werbsfähigkeit« zum Download

>> Zur ifo-Studie
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Brasilien
Deutsche Industrie fordert Transparenz und Rechtssicherheit
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Deutsche Industrie fordert Transparenz und Rechtssicherheit

BDI-Präsident Ulrich Grillo appellierte im Rahmen der 33.
Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage (DBWT) an die brasi-
lianische Industrie, sich zu modernisieren und Strukturreformen
durchzuführen. Die Wirtschaftstage fanden im September im
südbrasilianischen Joinville, im Bundesstaat Santa Catarina,
statt. BDI und der brasilianische Partnerverband CNI organisie-
ren die DBWT jährlich abwechselnd in Brasilien und
Deutschland.

»Brasilien hat in der Vergangenheit zu stark auf den Rohstoff-
sektor gesetzt und die Entwicklung der eigenen Industrien ver-
nachlässigt«, sagte der BDI-Präsident. Gleichzeitig machte er
deutlich, dass die deutsche Industrie großes Potenzial für einen
Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sieht: »Auch
wenn die Situation im Moment schwierig ist – die deutsche In-
dustrie hat Vertrauen in das Potenzial Brasiliens.«

Schwierige Zeiten in Brasilien

Brasilien befindet sich gegenwärtig in einer Krise: Das Wirt-
schaftswachstum der letzten Jahre kann dieses Jahr nicht fort-
gesetzt werden. Der milliardenschwere Korruptionsskandal um
die staatliche Erdölgesellschaft Petrobras belastet nicht nur die
größten Baukonzerne des Landes, sondern auch die Parteien
der Koalitionsregierung unter der brasilianischen Präsidenten
Dilma Rousseff. Es fehlen Investitionen in den Energie- und In-
frastruktursektor sowie in die Fachkräfteausbildung. Trotz bzw.
gerade wegen der aktuellen Entwicklungen in Brasilien fanden
die DBWT 2015 genau zum richtigen Zeitpunkt statt. Unterneh-
mer und Politiker aus beiden Ländern hatten die Möglichkeit
sich zu handels- und unternehmensspezifischen Themen aus-
zutauschen und abzustimmen. Im Mittelpunkt standen die Be-
reiche Innovationskooperation, Digitalisierung der Wirtschaft,
Herausforderungen für Städte, Mobilität, Gesundheitswirtschaft
sowie Energie und Infrastruktur.

Motto: »Zusammenarbeit überwindet
Herausforderungen«

Das Motto der diesjährigen DBWT zeigte, dass beide Länder
trotz aller Schwierigkeiten, die Zusammenarbeit weiter verstär-
ken wollen. Die ersten hochrangigen Regierungskonsultationen
zwischen Brasilien und Deutschland im August hatten im Vor-
feld ein deutliches Zeichen für eine engere Kooperation vor
allem bei den Themen Umweltschutz, Energie und Innovationen
gesetzt. In diesem Umfeld haben sich etwa 1200 Teilnehmer in
Joinville eingefunden, darunter 200 aus Deutschland. Neben
einer Delegation unter Leitung des Thüringer Wirtschaftsminis-
ters Wolfgang Tiefensee waren auch Unternehmensdelegatio-
nen aus Berlin und Brandenburg angereist.

Die etwa 150 Match-Making-Treffen zwischen brasilianischen
und deutschen Unternehmen zeigten das nach wie vor große
Interesse auch mittelständischer Firmen an der deutsch-brasi-

lianischen Wirtschaftskooperation. Vor der Konferenz, am 20.
September, fand die Sitzung der Deutsch-brasilianischen Initia-
tive für Agribusiness statt, ein Forum für mittelständische Unter-
nehmen sowie ein Innovationsdialog.

Die Teilnehmer, darunter Regierungsvertreter beider Länder,
sowie Vertreter von Unternehmen, Verbänden und wissen-
schaftlichen Institutionen einigten sich auf eine Vertiefung der
Zusammenarbeit. Im Kontext der Wirtschaftstage kam erneut
die Deutsch-Brasilianische Gemischte Wirtschaftskommission
zusammen. Die Teilnehmer forderten u. a. die Wiederaufnahme
von Verhandlungen zu einem bilateralen Doppelbesteuerungs-
abkommen. Es wurde ein »Midterm-Review« vereinbart, um die
Implementierung der getroffenen Empfehlungen noch enger zu
begleiten.

DBWT 2016 in Thüringen

Die Veranstaltung schloss mit der Einladung des Thüringer
Wirtschaftsministers, Wolfgang Tiefensee, zu den nächsten
Deutsch-brasilianischen Wirtschaftstagen vom 16. bis 18. Okto-
ber 2016 in Weimar und Erfurt.

>> Weitere Informationen zu den Deutsch-brasilianischen Wirt-
schaftstagen 2015 
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Iris Gleicke (SPD), Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Digitalisierung
Mittelstand vernetzt
Digitalisierung
Mittelstand vernetzt

Über Digitalisierung im Mittelstand diskutierten Wirtschaft, Poli-
tik und Verbände bei einer gemeinsamen Veranstaltung von
BDI und PwC Ende Oktober in Berlin. 

Eine einführende Einschätzung zu Chancen und Herausforde-
rungen der Digitalisierung im Mittelstand gab Alfred Höhn, Part-
ner bei PwC, mit Hinweis auf das aktuelle »Mittelstandspanel«.

Dass 3D-Druck und Datenanalyse heute in der Gießereiindus-
trie teilweise Jahrhunderte alte Verfahren ergänzen, zeigte Bert-
ram Kawlath, Geschäftsführer der Schubert & Salzer Feinguss
Lobenstein GmbH. Als Zulieferer, unter anderem für die Luft-
und Raumfahrtindustrie, die Deutsche Bahn und die Nahrungs-
mittelindustrie, liefert das Unternehmen hochbelastbare Teile.
Dank Digitalisierung ist die Fertigung auch bei niedriger Stück-
zahl möglich. Gerade für Mittelständler, die in erster Linie B2B
tätig sind, eröffnet die Digitalisierung viele Chancen.

Wenn die Digitalisierung das eigene Geschäftsmodell im Kern
herausfordert, ist Change-Management mit Fingerspitzengefühl
gefragt. Harald H. Pirwitz Vorstand der Cewe Stiftung & Co.
KGaA zeigte, wie der rasante digitale Wandel einer Branche ein
Unternehmen nicht nur komplett verändert, sondern zu neuem
Wachstum verholfen hat.
 
Nach den Beispielen aus der Unternehmenspraxis sprachen
Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, und die
Parlamentarische Staatssekretärin Iris Gleicke. Beide waren
sich einig: Die Podiumsdiskussion zeigte, ob als Zulieferer oder
im Endkundengeschäft, die Digitalisierung bietet dem Mittel-
stand immense Chancen. Der Mittelstand besitzt die Flexibilität
und Agilität den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten. Auf-
grund seiner finanziellen und personellen Kapazitäten steht er
aber auch vor besonderen Herausforderungen.

Fazit der Veranstaltung

Digitalisierung fordert den Mittelstand und eröffnet gleichzeitig
Marktchancen und neue Geschäftsfelder. Aus Sorge um den
Verlust sensibler Geschäftsinformationen und vertraulicher
Daten sowie angesichts hoher Investitionen digitalisieren einige
Unternehmer dennoch nur zögerlich ihr Geschäft.

Die größten Hürden auf dem Weg zur digitalen Vernetzung sind
für den Mittelstand die IT-Sicherheit, die Verfügbarkeit gut aus-
gebildeter Mitarbeiter und die flächendeckende Versorgung mit
hohen Bandbreiten. Die Politik in Bund und Ländern ist gefragt,
überall eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur zu schaffen.
Ohne leistungsfähige Leitungen und schnelles Internet auch in
Gebieten jenseits der Ballungszentren, können gerade standort-
treue Mittelständler den digitalen Wandel nicht vorantreiben und
dessen Potenzial nicht vollständig erschließen.

>> Zum Mittelstandspanel Frühjahr 2015
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Matthias Machnig

Spezial
Drei Fragen an Staatssekretär Matthias Machnig
Spezial
Drei Fragen an Staatssekretär Matthias Machnig

Wo sehen Sie den größten Nutzen der Digitalisierung für den
Mittelstand?
Die Digitalisierung macht Unternehmen zukunftsfähig. Sie er-
möglicht Vernetzung, schafft Wachstum und Arbeitsplätze und
erhält die Wettbewerbsfähigkeit. Denn moderne Informations-
und Kommunikationstechnologien erleichtern viele Arbeitspro-
zesse, machen sie effizienter und ermöglichen es, große Daten-
mengen zu verarbeiten und zu nutzen. Dabei entstehen neue
Geschäftsmöglichkeiten, gerade auch für kleine und mittlere
Unternehmen. So vielfältig wie der Mittelstand in Deutschland
ist, so unterschiedlich ist auch der konkrete Nutzen von digita-
len Anwendungen für das einzelne Unternehmen. Außendienst-
mitarbeiter können etwa beim Kunden vor Ort die Aufträge
schneller bearbeiten, da sie direkt die notwendigen Informatio-
nen online abrufen. Viel interessanter aber sind die Möglichkei-
ten für produzierende Unternehmen, die dank digitaler Techno-
logien schnell und flexibel individuelle Aufträge fertigen können.
Bei Industrie 4.0 geht es noch einen Schritt weiter, indem auch
vor- und nachgelagerte Bereiche vernetzt werden.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat eine
neue Förderinitiative »Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions-
und Arbeitsprozesse« angekündigt. Im Rahmen der Initiative
sollen bis zu fünf Informations- und Demonstrationszentren im
gesamten Bundesgebiet entstehen. Welchen Mehrwert bieten
diese Zentren dem Mittelstand?
Mit der neuen Förderinitiative unterstützen wir Mittelstand und
Handwerk bei der Digitalisierung und Vernetzung sowie Anwen-
dung von Industrie 4.0. Dass wir solche Zentren brauchen, zei-
gen immer wieder Studien. Die Kompetenzzentren sollen pra-
xisrelevantes Wissen zur Digitalisierung und Industrie 4.0 bün-
deln und für den Mittelstand aufbereiten. Damit wollen wir auf
die tatsächlichen Bedürfnisse mittelständischer Betriebe einge-
hen. Ihnen wollen wir gut nachahmbare Lösungen aufzeigen;
sie gezielt informieren und sensibilisieren, so dass die Unter-
nehmen den Prozess der Digitalisierung im eigenen Betrieb
stärker angehen. Aber es geht nicht nur um die Theorie. Kleine
und mittlere Unternehmen werden vor Ort auch die Möglichkeit
haben, unter professioneller Anleitung eigene technische Ent-
wicklungen, Schnittstellen zu Produkten oder Kunden
auszutesten.

Eine weitere Initiative aus Ihrem Haus – die Initiative Intelligente
Vernetzung – soll dazu beitragen, die gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Chancen aus der digitalen Vernetzung in den
Sektoren Bildung, Energie, Gesundheit, Verkehr und Verwal-
tung besser zu nutzen. Welche Aktivitäten planen Sie im Rah-
men der Initiative und wie kann sich der Mittelstand einbrin-
gen? 
Die Initiative »Intelligente Vernetzung« spricht speziell Start-
ups, kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch pro-
fessionelle Anwender wie z. B. Ärzte an. Sie wird gezielt über
Fördermöglichkeiten informieren und bei konkreten Fragen wie
Datenschutz und Datensicherheit unterstützen. Sie soll Markt-
prozesse flankieren und Informations- und Koordinationskosten
bei den Akteuren senken. Dazu wurde die Initiative mit einer
Geschäftsstelle unterlegt; alle relevanten Informationen sind
unter www.netze-neu-nutzen.de zu finden. Zudem soll die Initia-
tive ermöglichen, von anderen guten Praxisbeispielen zu ler-
nen. Hierzu haben wir eine Open-Innovation-Plattform einge-
richtet. Das ist ein Dialog- und Partizipationsforum im Internet,
das die Vernetzung der Akteure aktiv voranbringen soll. Wir
werden im Herbst 2015 eine bundesweite Roadshow starten.
Mit ihr wollen wir vor Ort informieren und Experten, Akteure und
Interessierte zusammenbringen. Das Angebot soll auch und ge-
rade vom Mittelstand genutzt werden.

Matthias Machnig (SPD) ist beamteter Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie.
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