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Nachbesserungsbedarf bei
Erbschaftsteuer

Der politische Druck steigt und zum Jah-
resende kommt erneut Bewegung in die
Erbschaftsteuerdebatte. Die Übertragung
von Unternehmen wird künftig stärker be-
steuert. Das Kernproblem, die Bewer-
tungsfrage, bleibt weiter ungelöst.
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Wertschöpfungsnetzwerke
richtig knüpfen

Dem Vorsitzenden des BDI/BDA-
Mittelstandsausschusses Hans-Toni
Junius liegt das Thema sehr am
Herzen.
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Konjunktur

 

Aufschwung in
Deutschland

Der Mittelstand trägt entscheidend zum
Wachstum in Deutschland bei, 2015 wird
die Wirtschaftsleistung um 1,7 Prozent
und 2016 um 1,6 Prozent steigen.
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Jobmotor
Familienunternehmen

Familienunternehmen bleiben ein starker
Jobmotor: Der Beschäftigungszuwachs
bei ihnen fällt deutlich höher aus als ins-
gesamt in allen Unternehmen.
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Energie-Audits

  

Energieaudit-Pflicht:
Aktuelle Rechtslage

Gemäß dem geänderten Energiedienst-
leistungsgesetz sind die Unternehmen,
die nicht unter die KMU-Definition der EU
fallen, zu Energieaudits verpflichtet.
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Drei Fragen an
Marie-Luise Dött

Marie-Luise-Dött setzt sich als Vorsit-
zende der Arbeitsgruppe Umwelt und
Bau der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
für die Anliegen des Mittelstands ein.
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Hans-Toni Junius, Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses

Editorial
Hans-Toni Junius: Den Wert von Wertschöpfungsnetzwerken erkennen
Editorial
Hans-Toni Junius: Den Wert von Wertschöpfungsnetzwerken erkennen

Themen wie »Zulieferbeziehung« und »Wertschöpfungsver-
bund« stellen unternehmerisch und gleichzeitig wirtschaftspoli-
tisch drängende Fragen. Antworten liegen mir als mittelständi-
scher Familienunternehmer, als Vertreter eines Zulieferunter-
nehmens und als Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsaus-
schusses, auch persönlich am Herzen.

Märkte verändern sich immer schneller und grundlegender.
Treiber sind wachsende Internationalisierung, zunehmende Di-
gitalisierung und steigender Wettbewerbsdruck. Wie können
mittelständische Familienunternehmen unter diesen Bedingun-
gen ihre Zukunft sichern? Wie ihre Rolle am Standort Deutsch-
land gestalten? Alles drängende Fragen im BDI/BDA-
Mittelstandsausschuss.

Von drängenden Fragen zu ersten
Antworten

Seit einiger Zeit haben wir aus dem BDI/BDA-Mittelstandaus-
schuss heraus einen offenen Austausch mit Verbänden, Unter-
nehmen und der Wissenschaft geführt. Schnell zeigten sich
Herausforderungen und Chancen, die in den Beziehungen zwi-
schen den industriellen und industrienahen Partnern in Wert-
schöpfungsketten und -verbünden liegen.

In diesem Wissen wurden auf der Plattform des BDI »Zehn
Punkte für faire und nachhaltige Zulieferbeziehungen« entwi-
ckelt. Das BDI-Papier bietet keinen festen Handlungsrahmen
für die unternehmerische Praxis, aber eine gute Grundlage für
weitere Arbeiten und einen konstruktiven Dialog zwischen Un-
ternehmen aller Größen, aller Wertschöpfungsstufen und ver-
schiedener Branchen.

Zukunft: »Heterarchische« Wertschöpfung 

In weiten Kreisen von Politik und Wirtschaft wächst die Erkennt-
nis weiter, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Industrie im Kern darauf beruht, dass in Wertschöp-
fungsverbindungen große, mittlere und kleine Unternehmen
komplette Systemlösungen, vielseitige Produkte und passende
Dienstleistungen anbieten können – national und international.
Eine der notwendigen Voraussetzungen dafür (und für gemein-
same Erfolge) sind faire Vereinbarungen und nachhaltige Be-
ziehungen zwischen den Partnern – Herstellern und Zuliefe-
rern – im Verbund.

Gleichzeitig löst sich das traditionelle Verständnis einer hierar-
chischen Lieferkette unter den Bedingungen von Digitalisierung
und Internationalisierung immer mehr auf. An die Stelle einer

auf Hierarchie gegründeten Zusammenarbeit mechanisch inein-
andergreifender Kettenglieder rücken komplexe Netzwerkstruk-
turen gleichwertiger Zusammenarbeit. Es entstehen »heterar-
chische« Cluster, die kundennahen und innovativen Unterneh-
men – unabhängig von der Größe – besonderes Gewicht und
hohe Bedeutung einräumen.

Wertschöpfungsnetzwerke richtig knüp
fen – Mittelstand und Standort stärken

Für mich ist es aus eigenem Erleben plausibel, dass die Zukunft
des Mittelstands – und damit des Standorts insgesamt – in
Clustern und Netzwerken liegt. Wir müssen es nur richtig
machen.

Für Innovationen und Investitionen im Mittelstand ist entschei-
dend, dass geistiges Eigentum auf allen Stufen der Wertschöp-
fung konsequent geschützt, stete Innovation durch unternehme-
rische Planungssicherheit gestärkt und fairer Wettbewerb unter
Beachtung aller gesetzlichen Regeln ermöglicht wird.

Dem Standort Deutschland bietet sich so die Chance, ausdiffe-
renzierte Branchen- und Unternehmensstrukturen zu erhalten
und Vorteile im zunehmend globalen Wettbewerb zu sichern.

Wichtig ist, dass die Bedeutung fairer und nachhaltiger Zuliefer-
beziehungen für Wirtschaftsstruktur und -standort erkannt wird.
Dazu rufe ich aus guten Gründen auf, daran will ich gemeinsam
mit Ihnen arbeiten. Auch in diesem Sinne wünsche ich ein gutes
und erfolgreiches Jahr 2016.
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Aufschwung in Deutschland und Mittelstandsdialog

In Deutschland wird die Wirtschaftsleistung 2015 um 1,7 Pro-
zent und 2016 um 1,6 Prozent steigen. Das geht aus dem vom
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung veröffentlichten Jahresgutachten 2015/2016
hervor. Der Mittelstand trägt entscheidend zum Wachstum bei.

Der Aufschwung in Deutschland wird von der guten Lage am
Arbeitsmarkt getragen und dem darauf aufbauenden stabilen
privaten Konsum mit Wachstumsraten von 1,9 Prozent für 2015
und 1,8 Prozent in 2016. In diesem Jahr werden erstmalig im
Jahresdurchschnitt über 43 Millionen Personen erwerbstätig
sein. 2016 setzt sich der Beschäftigungsaufbau weiter fort. Für
die hohe Beschäftigungszahl sind auch und vor allem mit-
telständische Unternehmen verantwortlich. Sie stellen knapp 60
Prozent aller Arbeitsplätze und bilden über 84 Prozent aller
Auszubildenden aus. Die Konsumausgaben des Staates stei-
gen noch etwas stärker als der private Konsum – mit 2,1 Pro-
zent in 2015 bzw. 2,0 Prozent in 2016 – bedingt durch die hohe
Anzahl von Flüchtlingen.

Weltwirtschaft expandiert nur moderat

Der Sachverständigenrat rechnet mit einem Anstieg der Welt-
produktion in den Jahren 2015 und 2016 von jeweils 2,6 Pro-
zent. Der Welthandel wird in diesem Jahr um 1,5 Prozent und
2016 voraussichtlich um 3,1 Prozent zunehmen. Das moderate
Plus ist darauf zurückzuführen, dass die Schwellenländer und
der Wachstumsmotor China an Schwung verloren haben. Dafür
stellt sich die Entwicklung in einzelnen größeren Industrielän-
dern deutlich besser dar: So setzt sich in Großbritannien und
den USA der konjunkturelle Aufschwung fort. Im Euro-Raum ist
die Wirtschaftsleistung aufgrund stützender Sonderfaktoren –
Geldpolitik der EZB und ölpreisbedingter Kaufkraftanstieg –
zwar leicht gestiegen. Der Sachverständigentat rechnet aber
nicht mit einem selbsttragenden Aufschwung im Euro-Raum.

Mittelstandsdialog in Deutschland

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft. 3,7 Mio. Unternehmen gehören laut Institut für
Mittelstandsforschung (IfM) Bonn zum deutschen Mittelstand.
Sie tragen erheblich zu Wachstum und Wohlstand in Deutsch-
land bei. Für die nahe Zukunft haben das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi), der BDI, der Deutsche In-

dustrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Zentralverband
des Deutschen Handwerks (ZDH) Ziele für eine moderne Mittel-
standspolitik in folgenden Bereichen formuliert:

• Unternehmergeist stärken – Gründung und Unternehmens-
nachfolge erleichtern

• Digitalisierung im Mittelstand vorantreiben
• Kreditfinanzierung sichern – Wachstumsfinanzierung aus-

bauen – Steuersysteme verbessern
• Fachkräftebedarf sichern – berufliche Bildung stärken
• Bürokratielasten spürbar reduzieren

Auf Grundlage der gemeinsamen Erklärung »Zukunft Mittel-
stand« wird der Mittelstandsdialog zwischen Politik und Wirt-
schaft fortgesetzt. Welche Rahmenbedingungen mittelständi-
sche Unternehmen regional und international brauchen, disku-
tiert Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel auf Regionalkon-
ferenzen mit Unternehmen. Mitte Dezember hat die erste Ver-
anstaltung in Koblenz stattgefunden, weitere folgen im Frühjahr.
Zum Abschluss ist ein mittelstandspolitischer Gipfel in Berlin am
31. Mai 2016 geplant.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Thomas Hüne
t.huene@bdi.eu

http://bdi.eu/themenfelder/konjunktur-und-finanzmaerkte/konjunktur-in-deutschland-2015/#
mailto:t.huene@bdi.eu
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Familienunternehmen bleiben ein starker Jobmotor: Der Be-
schäftigungszuwachs in Familienunternehmen fällt deutlich
höher aus als insgesamt in allen Unternehmen. Dies ist eines
der zentralen Ergebnisse des aktuellen Kennzahlen-Updates
»Die größten Familienunternehmen in Deutschland«.

Die rund 4.500 größten Familienunternehmen haben 2013 –
dafür liegen aktuelle Zahlen vor – rund drei Prozent mehr Mitar-
beiter beschäftigt als im Vorjahr. Damit wuchs die Zahl der Stel-
len mehr als doppelt so stark wie in allen Unternehmen (plus
1,3 Prozent). Rund 17 Prozent aller sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigten hierzulande arbeiten in einem der großen Fa-
milienunternehmen. Der BDI, die Deutsche Bank AG sowie das
Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn haben die Daten
aktuell veröffentlicht.

Die befragten Unternehmen erwirtschafteten in der gleichen
Zeit einen durchschnittlichen Umsatz in Höhe von 395 Mio.
Euro – das ist rund ein Fünftel der Gesamtumsätze aller deut-
schen Unternehmen.

Größte Familienunternehmen weisen über
durchschnittliche Eigenkapitalquote auf

Hervorstechendes Ergebnis der Analyse ist außerdem die konti-
nuierlich hohe und weiter steigende Eigenkapitalausstattung der
größten Familienunternehmen (plus sieben Prozent). Damit er-
reichten ihre Eigenkapitalquoten in 2013 im Durchschnitt rund
37 Prozent. Der Vergleichswert aller Unternehmen mit mindes-
tens 50 Millionen Euro Jahresumsatz betrug im selben Jahr
rund 31 Prozent.

Professorin Friederike Welter, IfM Bonn und Lehrstuhlinhaberin
an der Universität Siegen, resümiert: »Die größten Familienun-
ternehmen suchen weiterhin vor allem, ihre finanzielle Stabilität
zu sichern und ihre Unabhängigkeit zu festigen. Beides trug
dazu bei, dass sie auch in 2013 rentabler wirtschaften konnten
als Nicht-Familienunternehmen.« Mit der Erhöhung der Eigen-
kapitalausstattung möchten die Familienunternehmen ihre Fi-
nanzierungsmöglichkeiten verbessern.

»Langfristig stabil zu wirtschaften, kennzeichnet uns Familien-
unternehmer. Bei der Reform der Erbschaftsteuer sollte die Po-
litik daher alles unterlassen, was dieses Erfolgsmodell gefähr-
det«, sagt Hans-Toni Junius, Vorsitzender des BDI/BDA-
Mittelstandsausschusses.

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen: Die größten Fa-
milienunternehmen sind eine tragende Säule der deutschen
Wirtschaft. Obwohl die rund 4.500 größten Familienunterneh-
men nur 0,1 Prozent aller Unternehmen in Deutschland ausma-
chen, erwirtschaften sie 20 Prozent des Gesamtumsatzes in
Deutschland.

Das IfM Bonn führt im Auftrag der Deutschen Bank AG und
des BDI regelmäßig Studien über die größten Familienunter-
nehmen in Deutschland durch. Das nun veröffentlichte
sechste Kennzahlen-Update untersucht die volkswirtschaftli-
che Bedeutung der 4.497 Familienunternehmen mit mindes-
tens 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Dafür wurden Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnungs-Kennzahlen der Jahre
2012 und 2013 und die bereits veröffentlichten Daten von
2014 analysiert. 

>> Zu den Ergebnissen der Studie

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://www.familienunternehmen.emnid.de
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Gemäß dem geänderten Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G)
sind die Unternehmen, die nicht unter die KMU-Definition der
EU fallen, verpflichtet, Energieaudits durchzuführen. Erstmalig
war dies bis zum 5. Dezember 2015 durchzuführen. Die Umset-
zung soll in Stichprobenkontrollen überprüft werden. Es wird ge-
schätzt, dass bundesweit mindestens 50.000 Unternehmen von
der Regelung betroffen sind.

Energieeffizienz ist seit einiger Zeit in aller Munde. So hat die
Bundesregierung diese zur »zweiten Säule« der Energiewende
erklärt und hierzu im Dezember 2014 den Nationalen Aktions-
plan Energieeffizienz – kurz »NAPE« – beschlossen. Die Wirt-
schaft hat mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie (BMWi) und dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) eine bis 2020 lau-
fende Vereinbarung zur Gründung von 500 Energieeffizienz-
netzwerken unterzeichnet. Und die EU-Kommission bereitet
eine Novellierung der EU-Energieeffizienzrichtlinie 2016 vor.

Bestätigt wird dieses Bild durch eine aktuelle Umfrage des Insti-
tuts für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) der Universität
Stuttgart, die auch in Zusammenarbeit mit dem BDI entstanden
ist. Sie hat unter anderem ergeben, dass bei Unternehmen sys-
tematische Ansätze zur Energie-Effizienzsteigerung stark im
Kommen sind (Veröffentlichung für Januar 2016 geplant).

Energieaudits als gesetzliche Pflicht

Die Neufassung des Gesetzes über Energiedienstleistungen
(EDL-G) setzt die EU-Energieeffizienzrichtlinie um. Demnach
mussten erstmalig bis zum 5. Dezember 2015 größere Unter-
nehmen – mit mehr als 250 Mitarbeitern und einem Jahresum-

satz ab 50 Millionen Euro bzw. einer Bilanzsumme ab 43 Millio-
nen – so genannte »Energieaudits« durchführen – und ansch-
ließend dann alle vier Jahre. Der Zeitplan ist, in Anbetracht des
vorhandenen Markts an qualifizierten Auditoren, sehr
ambitioniert.

Mit den Energieaudits soll Unternehmen ein Instrument an die
Hand gegeben werden, den Energieverbrauch zu analysieren.
Sie erhalten einen Bericht, der vorhandene Energieeinsparpo-
tenziale aufzeigt und Energieeffizienzmaßnahmen empfiehlt.
Damit soll es leichter gemacht werden, Entscheidungen über
die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zu treffen. Sie sind
aber nicht verpflichtet, die vorgeschlagenen Maßnahmen auch
umzusetzen.

Nähere Informationen im BAFA-Merkblatt

Umfassende Auskunft gibt das »Merkblatt für Energieaudits«
des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
das unter www.bafa.de abrufbar ist. Für die Unternehmen be-
steht keine Pflicht, die Durchführung des Energieaudits dem
BAFA proaktiv zu melden. Vielmehr führt das BAFA Stichpro-
benkontrollen durch und fordert unter Setzung einer angemes-
senen Frist zur Vorlage des Nachweises auf. Dabei können Un-
ternehmen Schritte zu einem Audit beispielsweise durch den
Beitritt zu einem Energieeffizienznetzwerk oder durch die Ein-
führung eines Energiemanagementsystems dokumentieren.

Ansprechpartner:
Dr. Eberhard von Rottenburg
e.rottenburg@bdi.eu

http://www.bafa.de
http://www.effizienznetzwerke.org
mailto:e.rottenburg@bdi.eu
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Überschuldung durch Pensionsrückstellungen

Seit der Finanzmarktkrise dauert die Niedrigzinsphase in
Deutschland an. Die Folge ist u. a. eine Erhöhung der Pensi-
onsrückstellungen. Diese betreffen vor allem mittelständische
Unternehmen, die nach dem Handelsrecht bilanzieren. Mit den
niedrigen Zinsen wächst die Gefahr einer bilanziellen Über-
schuldung mittelständischer Unternehmen.

Wenn die Regierung die Behandlung von Pensionsrückstellun-
gen nicht rechtzeitig vor Jahresende ändert, müssen Unterneh-
men hohe Zuführungen zu Pensionsrückstellungen im Jahres-
abschluss vornehmen. Verantwortlich dafür ist das stetig gesun-
kene Zinsniveau. Der von der Bundesbank zu ermittelnde
durchschnittliche Abzinsungssatz der letzten sieben Jahre ist
seit 2008 von über fünf Prozent bis unter vier Prozent in 2015
gefallen und wird nach Prognosen bis 2019 auf unter drei Pro-
zent sinken. Ein Absinken des Zinssatzes von einem Prozent
kann zu einem Anstieg der Pensionsrückstellungen von bis zu
25 Prozent führen. Bei den Unternehmen wirkt sich die Er-
höhung der Rückstellungen gewinnmindernd aus und belastet
das bilanzielle Eigenkapital. Der unveränderte steuerliche Ab-
zinsungssatz von sechs Prozent mindert zusätzlich das
Jahresergebnis.

Aus Sicht des BDI wäre eine Neuregelung der Abzinsungssätze
noch in 2015 wünschenswert gewesen, um die Überschul-
dungsgefahr vieler mittelständischer Unternehmen abzumildern.
Hohe Pensionsrückstellungen dienen nicht der Sicherung der
Altersversorgung der Mitarbeiter sondern gehen zu Lasten des
bilanziellen Eigenkapitals. Dies gefährdet die Existenz vieler
Unternehmen und damit deren Zusage einer betrieblichen Al-
tersversorgung.

Neuregelung im Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG) angemahnt

Der Bundestag hat bereits mit Verabschiedung des Bilanzrichtli-
niengesetzes (BilRUG) am 17. Juni 2015 eine Beschlussemp-
fehlung zur kurzfristigen Neuregelung für die Abzinsungssätze
für Pensionsrückstellungen aufgenommen. Seither werden un-
terschiedliche Lösungen zur Entlastung diskutiert:

• Verlängerung der Zeitraumbetrachtung von sieben Jahren auf
15 Jahre

• Einfrieren des Zinssatzes auf vier bis 4,5 Prozent befristet
auf fünf Jahre

• Steuerliche Entlastung für Pensionsrückstellungen von sechs
auf 4,5 Prozent

Die unterschiedlichen Vorschläge für die Entlastungen haben
alle das gleiche Ziel: Sie sollen die Eigenkapitalbasis der Unter-
nehmen sichern, die ihrer Verpflichtung gegenüber ihren Mitar-
beitern nachkommen und Betriebsrenten zusichern.

Der BDI setzt sich dafür ein, den Abzinsungssatz für einen Zeit-
raum von fünf Jahren auf 4,5 Prozent festzuschreiben. Die be-
stehende Regelung der Durchschnittsberechnung müsste für
diesen Zeitraum außer Kraft gesetzt werden. Der Zeitraum von
fünf Jahren sollte genutzt werden, die grundsätzliche Regelung
der Abzinsungssätze im Handels- wie im Steuerrecht kritisch zu
prüfen, um eine langfristige Lösung zur Stärkung der Betriebs-
rente zu entwickeln. Mittelfristig würde eine Verlängerung des
Referenzzeitraumes zu einer höheren Glättung des Rechnungs-
zinses führen.

Die für das Thema zuständigen Bundesministerien – Justiz und
Verbraucherschutz (Handelsrecht), Finanzen (Steuerecht) –
müssen jetzt schnellstmöglich mit Bund und Ländern eine Lö-
sung finden. Ziel muss im Interesse gerade des Mittelstands
sein, eine Regelung zur Abmilderung der Effekte aus der Nied-
rigzinsphase zu finden, um die bilanziellen Effekte für Unterneh-
men zu vermeiden und die Altersversorgung der Mitarbeiter
nicht zu gefährden.

Ansprechpartnerin:
Annette Selter
a.selter@bdi.eu

mailto:a.selter@bdi.eu
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Deutscher Bundestag beschließt Aktienrechtsnovelle

Anfang November hat der Deutsche Bundestag die seit 2010
geplante »Aktienrechtsnovelle 2016« beschlossen. Dabei
wurde der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Januar in
deutlich veränderter Fassung verabschiedet.

Punktuelle Änderungen im Aktiengesetz

Nach fünfjähriger Beratung ist am Ende nur eine kleine Reform
herausgekommen. Einige der Neuerungen dienen dazu, Aktien-
gesellschaften krisenfester zu machen. Dazu gehört die Mög-
lichkeit, das Eigenkapital zu stärken. So sollen stimmrechtslose
Vorzugsaktien zum Kernkapital zählen können. Zugleich sollen
Gesellschaften Wandelschuldverschreibungen in Grundkapital
umwandeln dürfen, um somit besser auf Krisen reagieren zu
können. 

Aktiengesellschaften aus Mittelstand und
Familienunternehmen betroffen

Verzichtet wird auf die generelle Vorgabe, dass die Zahl der
Mitglieder des Aufsichtsrats durch drei teilbar sein muss. Der
Grundsatz der Dreiteilbarkeit gilt nunmehr nur für Aktiengesell-
schaften mit mehr als 500 Arbeitnehmer.
 
Die Transparenz über die Eigentümer nichtbörsennotierter Akti-
engesellschaften soll erhöht werden, um die Anlage etwa von
Schwarzgeld in Inhaberaktien entsprechender Unternehmen zu
erschweren. Es ist bedauerlich, dass die Politik dabei den Ein-
wand des BDI nicht berücksichtigt hat: Von dieser Regelung
sind auch Familienunternehmen betroffen, wenn diese im Kreis
der Familie – etwa bei Veränderungen in oder zwischen ver-
schiedenen Familienstämmen – Aktienpakete unkompliziert um-
platzieren wollen. Auch nimmt die Politik steigende Kosten der
Unternehmen zur passenden Verwahrung der Aktien in Kauf.
 
Nicht durchgesetzt hat sich die Bundesregierung mit ihrem Vor-
schlag, einen so genannten »Record Date« für Namensaktien
von 21 Tagen einzuführen. Sie wollte damit einen für Namens-
und Inhaberaktien einheitlichen Stichtag festlegen, zu dem ein
Aktionär seinen Aktienbesitz nachweisen muss, um an der
nächsten Hauptversammlung teilnehmen zu können. Damit
wollte sie die Beteiligungsverhältnisse bei nichtbörsennotierten
Aktiengesellschaften in Deutschland transparenter machen.
Stattdessen hat der Deutsche Bundestag die Bundesregierung
gebeten, sich für eine europaweit einheitliche Stichtagsregelung
einzusetzen.

Anpassungen im Beschlussmängelrecht
vertagt

Der Gesetzgeber verzichtet auch auf eine Änderung des Be-
schlussmängelrechts. Der Vorschlag der Bundesregierung sah
eine relative Befristung von Nichtigkeitsklagen vor, um Miss-

brauch zu verhindern. Dies lehnte der Rechtsausschuss des
Bundestags ab und sprach sich für eine umfassende Reform
des Beschlussmängelrechts aus. Der BDI begrüßt diesen An-
satz. Damit erfüllt der Gesetzgeber eine wesentliche Forderung
der deutschen Industrie. Diese bezog sich auf Verbesserungen
im Beschlussmängelrecht (die Ausweitung des Freigabeverfah-
rens auf sämtliche eintragungspflichtige Hauptversammlungs-
beschlüsse, der Anfechtungsausschuss bei unterbliebener oder
fehlerhafter Entsprechenserklärung oder die Regelung einer
Rechtsfolgenlösung bei fehlerhaften Wahlbeschlüssen).

Vorerst keine Vergütungsobergrenzen im
deutschen Aktienrecht

Bereits im Regierungsentwurf nicht mehr enthalten, waren Re-
gelungen zur Begrenzung von Vorstandsgehältern sowie zu
einer Obergrenze für die Absetzbarkeit von Vorstandsgehältern
und Abfindungen als Betriebsausgaben. Diese umstrittenen Re-
gelungen hatten das Gesetzesvorhaben seinerzeit im Bundes-
rat scheitern lassen, weshalb die gesamte Novelle in dieser
Wahlperiode neu aufgelegt werden musste. Vorgaben zur Be-
grenzung der Vergütung sind aktuell Gegenstand der Trilogver-
handlungen zur Aktionärsrechterichtlinie, die frühestens im
Frühjahr 2016 abgeschlossen werden.

Ansprechpartner:
Bernhard Stehfest
b.stehfest@bdi.eu

mailto:b.stehfest@bdi.eu
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v.l.n.r: Stefan Mair, Mitlgied der BDI-Hauptgeschäftsführung, Volker
Treier, DIHK, John Dramani Mahama, Staatspräsident von Ghana,
Patrick Martens, AHK Ghana, Heinz-Walter Große, SAFRI-Vorsitzender

Chancenkontinent Afrika
»Africa rising« statt »hopeless continent«
Chancenkontinent Afrika
»Africa rising« statt »hopeless continent«

Mit der »BDI-Strategie Subsahara-Afrika: Chancenkontinent
Afrika« hat der BDI erstmals eine kohärente Afrikastrategie for-
muliert, um auf die unternehmerischen Chancen des Kontinents
hinzuweisen und konstruktive Akzente zu setzen. Darin ver-
deutlicht der BDI, dass es an der Zeit ist, Afrika verstärkt als
vielversprechenden Wirtschaftspartner und Zukunftsmarkt an-
statt als Empfänger von Entwicklungshilfe wahrzunehmen.
Wichtig dabei ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für die
Bürger Afrikas und für den deutschen industriellen Mittelstand
Vorteile bringen.

Laut des African Economic Outlook wird Afrikas Wirtschafts-
wachstum 2016 auf fünf Prozent steigen. Spitzenregionen wie
Ost- oder Westafrika werden sogar ein Wachstum von über
sechs Prozent aufweisen. Schnelles wirtschaftliches Wachstum,
anhaltende politische Stabilität sowie eine aufstrebende Mittel-
schicht sind einige der Faktoren, die für ein gutes Investitions-
klima sorgen. Dennoch  werden die Chancen des afrikanischen
Marktes von deutschen Unternehmern bisher unzureichend ge-
nutzt. Deshalb hat der BDI, im Rahmen der weiteren Umset-
zung seiner Strategie, dieses Jahr die Publikation »Erfolgsge-
schichten Afrika« herausgegeben. Darin berichten Unternehmer
von ihren Erfahrungen und Erfolgen vor Ort und warum es sich
trotz mancher Herausforderungen lohnt, auf dem afrikanischen
Kontinent zu investieren.

BDI-Verbandspartnerschaftsprojekt
Ostafrika

Der Schwerpunkt der BDI-Aktivitäten im Bereich Subsahara-
Afrika liegt auf West- und Ostafrika. Hier engagiert sich der BDI
mit Kammer- und Verbandspartnerschaftsprojekten. Nach dem
erfolgreichen Abschluss des Verbandspartnerschaftsprojektes
in Ghana hat der BDI im Zuge der weiteren Umsetzung seiner
Strategie im April 2015 ein neues Partnerschaftsprojekt mit dem
ostafrikanischen Industrieverband East African Business Coun-
cil (EABC) initiiert. Ziel ist es, die regionale Integration zu unter-
stützen und Netzwerke zwischen deutschen und ostafrikani-
schen Unternehmern sowie Politikern zu etablieren.

Durch das BDI-Engagement in der ostafrikanischen Region will
der BDI den deutschen industriellen Mittelstand  auf Ge-
schäftschancen und Investitionspotenziale vor Ort aufmerksam
machen. Die East African Community (EAC) gehört mit jährli-
chen Wachstumsraten von über fünf Prozent zu den wirtschaft-
lich dynamischsten Regionen Afrikas. Experten erwarten, dass
sich dieser Trend trotz gegenwärtiger Herausforderungen fort-
setzen wird.

Neuausrichtung von SAFRI

Neben eigenen Projekt engagiert sich der BDI auch in der Sub-
sahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft (SAFRI), um
die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den
Ländern Subsahara-Afrikas zu intensivieren. SAFRI ist die Re-
gionalinitiative der deutschen Wirtschaft und wird getragen vom
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem BDI,
dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistun-
gen (BGA) und dem Afrika-Verein der Deutschen Wirtschaft.

Mit Beginn des Jahres 2015 hat SAFRI seinen regionalen
Schwerpunkt auf alle 49 Länder südlich der Sahara vergrößert
und mit Heinz-Walter Große, Vorstandsvorsitzender der B.
Braun Melsungen AG, übernahm ein Mittelständler den Vorsitz.
2015 fanden wieder prominente SAFRI-Veranstaltungen statt
wie der German-African Business Summit mit über 500 Teilneh-
mern, der Launch des African Economic Outlook 2015 sowie
eine Abendveranstaltung anlässlich des Deutschlandbesuchs
des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma.

Ansprechpartnerinnen:
Eva Gauß
e.gauss@bdi.eu
Katharina Loy
k.loy@bdi.eu 

mailto:e.gauss@bdi.eu
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ZVEI-Gastbeitrag zur Erbschaftsteuer
Mittelstand sieht Nachbesserungsbedarf
ZVEI-Gastbeitrag zur Erbschaftsteuer
Mittelstand sieht Nachbesserungsbedarf

Der politische Druck steigt und zum Jahresende kommt erneut
Bewegung in die Erbschaftsteuerdebatte. Die Übertragung von
Unternehmen wird künftig stärker besteuert. Das Kernproblem,
die Bewertungsfrage, bleibt weiter ungelöst.

Vor einem Jahr hatte das Bundesverfassungsgericht den Ge-
setzgeber aufgefordert, das Erbschaftsteuergesetz bis zum
30. Juni 2016 zu überarbeiten und verfassungsfest zu gestal-
ten. Nach Kritik am ersten Referentenentwurf, besserte das
Bundesfinanzministerium nach und berücksichtigte einige wich-
tige Anliegen der Wirtschaft im Kabinettsentwurf.

Dazu gehörten u. a. die Einbeziehung der qualitativen Merk-
male für die Erhöhung der Schwellenwerte und damit eine erst-
malige Berücksichtigung der Besonderheiten von Familienun-
ternehmen. Dennoch droht auch mit dem nachgebesserten Ge-
setzentwurf eine deutliche Mehrbelastung in Höhe von über 30
Prozent bei der Übertragung von Unternehmen. Dies stellte das
Bundesfinanzministerium im Rahmen der Quantifizierung des
Gesetzentwurfes und der so genannten Flat-Tax-Modelle fest.
Insoweit bleibt der Gesetzentwurf weiter hinter den Forderun-
gen der Wirtschaft zurück.

Nun muss sich die Politik zeitnah auf Basis des vorliegenden
Gesetzentwurfes einigen, um die vom Bundesverfassungsge-
richtshof festgesetzte Frist einzuhalten. Die Bundesregierung
plant, im Rahmen der weiteren Erörterungen möglicher Kom-
promisse die Länder stärker einzubinden. Im Gegensatz zum
Regierungsentwurf verfolgen die Länder bei einer wesentlichen
»Reformbaustelle« einen anderen Ansatz. Ihr Ziel ist es, an der
geltenden Abgrenzungs-Regelung des Verwaltungsvermögens
festzuhalten. Hierbei besteht für die Unternehmen das Risiko,
dass der Umfang der Verschonung des Betriebsvermögens
deutlich reduziert wird.

Bisher spielte in der Praxis die Abgrenzung kaum eine Rolle, da
eine Verschonung nur dann ausgeschlossen wurde, wenn das
Verwaltungsvermögen größer als das so genannte produktive
Vermögen war. Wenn jetzt keine Pauschalgrenze mehr vorge-
sehen ist, kommt der Abgrenzung zwischen begünstigungsfähi-
gem Produktivvermögen und nicht-begünstigungsfähigem Ver-
waltungsvermögen eine wesentliche Bedeutung zu.

Diese Regelung hätte zur Folge, dass das begünstigungsfähige
Vermögen kleiner ausfallen würde als bisher. So würden künftig
im Unternehmen vorhandene liquide Mittel als nicht begünsti-
gungsfähiges Vermögen teilweise besteuert. Darüber hinaus
müssten sie zur Zahlung der Erbschaftsteuer auf das produktive
Vermögen herangezogen werden.

Befürworter alternativer Konzepte müssen anerkennen, dass
auch für ein so genanntes Flat-Tax-Modell die grundlegende
Voraussetzung eine faire, verkehrswertorientierte Bewertung
ist, die auch die tatsächlichen Werte (Marktwerte) des Betriebs-
vermögens berücksichtigt. Bisher werden mittelständische Un-
ternehmen regelmäßig überbewertet, weil die Regelungen des
Bewertungsgesetzes den Verkehrswert zulasten der Unterneh-
men nach oben treiben. Eine Berücksichtigung – im Rahmen
eines pauschalen Abschlags im Erbschaftsteuerrecht – wäre
eine Alternativlösung, wenn sich die Politik nicht dazu durchrin-
gen kann, eine grundsätzliche Änderung des Bewertungsrechts
kurzfristig anzugehen.

Ansprechpartner:
Cedric von der Hellen
hellen@zvei.org

mailto:hellen@zvei.org
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Die Preisträger und Jury des Deutschen Kulturförderpreises 2015

Kulturkreis der deutschen Wirtschaft
Kulturförderpreis 2015 verliehen
Kulturkreis der deutschen Wirtschaft
Kulturförderpreis 2015 verliehen

Unternehmen fördern Kultur auf ganz vielfältige Art und Weise -
immer auch mit einem gesellschaftlichen Anspruch. Dieses En-
gagement hat der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI
e. V. gemeinsam mit seinen Partnern Süddeutsche Zeitung und
Handelsblatt im November mit der Verleihung des Deutschen
Kulturförderpreises 2015 gewürdigt.

Seit 2016 wird jährlich diese bundesweit einzigartige Auszeich-
nung für innovative und nachhaltige Kulturförderkonzepte in den
Kategorien kleine, mittlere und große Unternehmen vergeben.
In der Jury saßen u. a. Thomas Bellut, Intendant des ZDF, die
Schauspielerin Veronica Ferres, Andreas Mölich-Zebhauser, In-
tendant Festspielhaus Baden-Baden, und Isabel Pfeiffer-Poens-
gen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder. Aus rund
90 eingereichten Bewerberprojekten kürte die Jury drei
Preisträger.

Videokunst im öffentlichen Raum

Die heristo ag wurde mit dem Kulturförderpreis 2015 in der Ka-
tegorie große Unternehmen für ihr Projekt »lichtsicht – Projekti-
ons-Biennale« ausgezeichnet. Das Unternehmen initiiert seit
2007 die »lichtsicht«, die 2015/2016 zum 5. Mal in Bad Rothen-
felde bei Osnabrück stattfindet. Internationale Künstler projizie-
ren auf mächtigen Schwarzdornwänden der Gradierwerke Vi-
deo- und Lichtkunst im öffentlichen Raum.

Die letzte »lichtsicht« zählte ca. 160.000 Besucher. Isabel Pfeif-
fer-Poensgen, Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder,
lobte in ihrer Laudatio das Projekt: »Die Initiative der heristo ag,
Bad Rothenfelde in den Wintermonaten nächtens in einen auf-
regenden Kunstort zu verwandeln und die Kureinrichtungen
einer zweiten Nutzung zuzuführen, ist außergewöhnlich und
auszeichnungswürdig.«

Klaviere für Schulen 

Als mittleres Unternehmen wurde die Carl Bechstein Stiftung für
ihr Projekt »Klaviere für Grundschulen« geehrt. In ihrem Projekt
stellt die Carl Bechstein Stiftung kostenlos Klaviere zur Verfü-
gung und erarbeitet mit Schulen individuelle Konzepte, damit
Kinder frühzeitig mit Musik in Kontakt treten können. Seit April
2013 hat die noch junge Stiftung bereits mehr als 80 Klaviere
an Schulen gegeben. In seiner Laudatio sagte Prof. Markus
Schächter, Intendant ZDF a. D.: »Mit ihrem Projekt ermöglicht
die Carl Bechstein Stiftung Kindern einen Eintritt in die Welt der
Musik, der ihnen durch das gegenwärtige schulische Bildungs-
system möglicherweise verwehrt bliebe.«

Kunst spielerisch erleben

In der Kategorie kleine Unternehmen erhielt die PSD Bank Han-
nover eG für »Kestnerkids machen Kunst | PSD FreiTag« den
Kulturförderpreis 2015. Seit 2010 ist die Bank Schirmherrin des
Vermittlungsprogramms »Kestnerkids machen Kunst«, bei dem

Kinder in der Kestnergesellschaft spielerisch an zeitgenössi-
sche Kunst herangeführt werden.

Seit Anfang 2015 finanziert die Bank zudem den »PSD Frei-
Tag« und ermöglicht damit an jedem Freitag freien Eintritt. Die
Schauspielerin Veronica Ferres äußerte sich zum Engagement
wie folgt: »Kinder bereichern unser Leben auf vielerlei Ebenen.
Ihnen etwas zurückzugeben, wie es dieses Projekt macht, ver-
dient es honoriert und geehrt zu werden.«

Die Preisverleihung fand in diesem Jahr gefördert vom Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband e. V. in Berlin mit 300
Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik und Medien statt. Barbara
Hahlweg (ZDF) moderierte den Abend. Weitere Informationen
zum Deutschen Kulturförderpreis und zu den Bewerbern finden
Sie unter www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V. fördert
seit 1951 Kunst und Kultur und setzt sich für eine Gesell-
schaft ein, in der Kultur als unverzichtbare Ressource ver-
standen wird. Er ist die traditionsreichste Institution für unter-
nehmerische Kulturförderung in Deutschland. Aus Mitglieds-
beiträgen und Spenden seiner rund 400 Mitglieder – darunter
auch führende mittelständische Familienunternehmen
Deutschlands – fördert er seit 1951 Künstler in den Berei-
chen Architektur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Litera-
tur und Musik.

Förderschwerpunkt sind junge, noch unbekannte Positionen.
Ergänzend zur Förderung von Nachwuchskünstlern initiiert
der Kulturkreis richtungweisende Kulturprojekte mit modellbil-
dendem Charakter. Als bedeutendste Schnittstelle zwischen
Wirtschaft und Kultur berät der Kulturkreis seine Mitgliedsun-
ternehmen darüber hinaus in Fragen der mäzenatischen
Künstlerförderung, des Kultursponsorings, des Corporate
Collecting, der kulturellen Bildung und der auswärtigen Kultur
und vertritt ihre kulturpolitischen Interessen.

http://www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis
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Spezial
Drei Fragen an Marie-Luise Dött MdB (CDU)
Spezial
Drei Fragen an Marie-Luise Dött MdB (CDU)

Aus Brüssel kommen viele neue bzw. novellierte Umweltschutz-
Richtlinien – aktuell zum Beispiel die Richtlinie über mittelgroße
Feuerungsanlagen und die Seveso-III-Richtlinie. Berücksichtigt
die Europäische Kommission bei der Festsetzung neuer regula-
torischer Maßnahmen auch die Belange mittelständischer
Unternehmen?
Das sind in der Tat zwei Bespiele für europäische Rechtsset-
zung mit erheblichen Auswirkungen auf mittelständische Unter-
nehmen. Und gerade die rechtlichen Regelungen die das
BMUB zur Umsetzung von Seveso III vorgelegt hatte, waren
gerade keine 1:1-Umsetzung. Inzwischen haben wir dafür ge-
sorgt, dass beispielsweise die Regelungen zum Umgang mit
Chrom-6-Verbindungen im Sinne der mittelständischen Unter-
nehmen geändert wurde. Und auf die umstrittene Änderung der
Abstandsregelung wird ebenfalls verzichtet. Auch das war ein
Anliegen vieler Mittelständler, die Anlagen betreiben, die unter
die Seveso-III-Richtlinie fallen. Das Beispiel zeigt: Mittelstands-
politik erledigt sich nicht mit wohlfeilen Überschriften, sondern
bedeutet oft Kernerarbeit am rechtlichen Detail.
Ein wichtiges Anliegen in Bezug auf den Mittelstand ist für mich
das Thema Bürokratieabbau. Gerade Mittelständler leiden be-
sonders unter zunehmender Bürokratie, weil die Ressourcen zu
deren Bewältigung knapp sind. Das Bürokratieabbaugesetz ist
ein richtiger Ansatz, Bürokratie einzudämmen und Unterneh-
men zu schützen. Allerdings ist Papier bekanntermaßen gedul-
dig. Als Vorsitzende der Arbeitsgruppe Umwelt und Bau der
Unionsfraktion habe ich das Thema zu einem Schwerpunkt der
Arbeit gemacht. Wir prüfen künftig die Vorhaben, die uns von
der Regierung vorgelegt werden, sehr genau auf die Einhaltung
der Vorgaben des Bürokratieabbaugesetzes und haben dafür
speziell einen Bürokratiebeauftragten benannt. Dabei arbeiten
wir eng mit dem Normenkontrollrat der Bundesregierung
zusammen.

Insbesondere bei Umweltschutz-Richtlinien kommt es häufig
zum so genannten »gold-plating« durch die Umsetzung in
Deutschland. Wie lässt sich das erklären, dass Deutschland be-
stehende EU-Vorgaben national mit strengeren Regeln
umsetzt?
»Gold-Plating« heißt ja nichts anderes, als die Schaffung stren-
gerer Regelungen bei der Umsetzung von europäischen Richtli-
nien als von der Richtlinie gefordert. »gold-plating« ist für einige
die Voraussetzung für umweltpolitische Vorreiterschaft.
Aber Vorreiter sein, birgt natürlich auch Gefahren. »Gold-Pla-
ting« führt regelmäßig dazu, dass rechtliche Vorgaben gemacht

werden, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im eu-
ropäischen Rahmen beschädigen. Damit würde gerade denen
die Luft genommen, die umweltfreundlich und effizient produzie-
ren und Zukunftstechnologien entwickeln sollen, nämlich den
Unternehmen. Fairer Wettbewerb und Technologieoffenheit
sind neben einem anspruchsvollen umweltrechtlichen Rahmen
zentrale Voraussetzungen für eine nachhaltig erfolgreiche In-
dustriegesellschaft. Dieser Dreiklang muss durch die Politik
ständig überprüft werden.  Deshalb erwarten wir grundsätzlich
eine 1:1-Umsetzung des europäischen Rechts und kein »Gold-
Plating«. Das haben wir im Koalitionsvertrag so festgeschrieben
und das setzen wir auch um. Aber das ist kein Selbstläufer. Das
müssen wir immer wieder und im Detail kontrollieren und dabei
finden wir immer wieder Bespiel für »Gold-Plating«. Es ist Auf-
gabe unserer Fraktion, im parlamentarischen Verfahren  konse-
quent auf 1:1-Umsetzungen zu bestehen und wenn erforderlich,
auch Änderungen an Gesetzesvorhaben durchzusetzen. Bis
jetzt ist uns das aus meiner Sicht ganz gut gelungen.

Wie und wo vertritt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Be-
lange des Mittelstandes zu den Umweltthemen?
Ich bin selbst Mittelständlerin. Die Belange des Mittelstandes
sind mir schon deshalb immer wichtig. Als Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe Umwelt und Bau der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
kann ich die Anliegen des Mittelstands unmittelbar in den Ge-
setzgebungsprozessen aber auch in der strategischen Themen-
setzung- und Politikplanung verankern. Dabei unterstützt mich
eine ganze Reihe von Abgeordneten in der Arbeitsgruppe, die
selbst Unternehmenserfahrungen haben.
Einen wichtigen Einfluss in der parlamentarischen Arbeit hat der
Parlamentskreis Mittelstand (PKM), in dem ich stellvertretende
Vorsitzende bin. Dieser Kreis von 190 Abgeordneten der Uni-
onsfraktion ist das wichtigste fraktionsinterne Regulativ für Mit-
telstandspolitik. Hier werden alle wichtigen parlamentarischen
Vorhaben mit ihren Wirkungen auf den Mittelstand diskutiert
und wenn erforderlich verändert. Der PKM ist und bleibt eine
starke Stimme für den Mittelstand, auch in der Umweltpolitik.

Marie-Luise Dött ist stellvertretende Vorsitzende des Parla-
mentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Mitglied des Bundesvorstands der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU/CSU und seit 2001 Vorsitzende
des Bundes Katholischer Unternehmer e. V. Sie ist Unterneh-
merin, Gemmologin und Diamantgutachterin.
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