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1. Industriefreundliche Steuerpolitik 

Die Unternehmensbesteuerung für den Mittelstand muss 
wettbewerbsgerecht ausgestaltet werden. Die praxisge-
rechte Besteuerung der Personengesellschaften bleibt eine 
der wesentlichen steuerpolitischen Herausforderungen. 
Der generationenübergreifende Erhalt eines Unterneh-
mens darf nicht durch eine unangemessene Verschärfung 
der Erbschaftsteuer gefährdet werden. Eingriffe in das Be-
triebsvermögen, wie sie etwa eine Wiedereinführung der 
Vermögensteuer oder einer Vermögensabgabe zur Folge 
hätten, sind strikt abzulehnen.

Was fordert der BDI? 
• Beseitigung der Mängel der Thesaurierungsbegünsti-

gung durch Senkung der Thesaurierungsbelastung und 
Einführung einer Option zur individuellen Nachver-
steuerung.

• Kein Systemwechsel bei der Erbschaftsteuer, Bekämp-
fung von schädlichen Gestaltungen im Erbgang auf 
Missbrauchsfälle begrenzen, Bewertungen realitätsnah 
ausgestalten.

• Keine Wiedereinführung der Vermögensteuer, Begren-
zung unzumutbarer Belastungswirkungen bei den Un-
ternehmen.

2. Sichere, saubere und bezahlbare 
 Energieversorgung

Die systemischen Schwächen des heutigen Förderregimes 
der erneuerbaren Energien führen zu deutlich steigenden 
Energiekosten für die Industrie. Es wird deutlich, dass das 
EEG inzwischen an seine Grenzen stößt und eine umfas-
sende Reform notwendig ist. Insgesamt darf der Umbau 
der Energieversorgung nicht dazu führen, dass die Ziele 
des energiepolitischen Zieldreiecks gefährdet werden. Die 
steuerliche Entlastung der Wirtschaft durch den Energie-
steuerspitzenausgleich konnte durch eine Vereinbarung 
zwischen Bundesregierung und deutscher Wirtschaft um 
zehn Jahre – bis 2022 – verlängert werden. Im Gegenzug 
zu dieser Steuerentlastung hat die Wirtschaft sich u. a. zur 
Einführung von Energiemanagementsystemen verpflich-
tet. Für KMU sollen dabei unbürokratische, kostengüns-
tige Lösungen gefunden werden.

Was fordert der BDI? 
• Grundlegende Reform des EEG nach der Bundestags-

wahl. Gleichzeitig: kurzfristige Entlastung durch Sen-
kung der Stromsteuer.

• Das Monitoring der Bundesregierung muss insbeson-
dere mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit und Versor-
gungssicherheit weiterentwickelt werden. Die Industrie 
braucht ein Instrumentarium für die Steuerung der 
Energiewende, mit dem auf neue Entwicklungen re-
agiert werden kann.

Der industrielle Mittelstand und seine Familienunternehmen sind die 
zentralen Erfolgsfaktoren des schnellen Wiederaufstiegs der deutschen 
Volkswirtschaft nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Unter-
nehmerischer Erfolg unter historisch gewachsenen, aber auch permanent 
anzupassenden politischen Rahmenbedingungen macht das aus, was als 
»German Mittelstand« mittlerweile im Ausland viel Beachtung findet. 
Der mit unverminderter Härte und Geschwindigkeit sich fortentwickeln-
de internationale Wettbewerb stellt dieses Modell und damit vor allem die 
Unternehmen des industriellen Mittelstandes täglich auf den Prüfstand. 
Deshalb gilt: Politische Bekenntnisse zum Mittelstand hierzulande brau-
chen auch entsprechendes politisches Handeln. Auf den nachfolgenden 
fünf Feldern besteht vorrangiger Handlungsbedarf aus Sicht des industri-
ellen Mittelstandes:

Mittelstandsmodell Deutschland zukunftssicher machen  
– Fünf Kernforderungen des industriellen Mittelstandes  
zur Bundestagswahl 2013 –

Zusammenfassung der Forderungen
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• Ermöglichung einer schlanken, unbürokratischen und 
kostenentlastenden Ausgestaltung von Energiemanage-
mentsystemen für den Mittelstand als Voraussetzung 
für den Spitzenausgleich, einschließlich der Schaffung 
rechtlicher Grundlagen hierfür noch vor der Wahl.

• Eine konsequente Nutzung der enormen Einsparpo-
tenziale im Gebäudebereich, ohne welche die Ziele der 
Energiewende insgesamt nicht erreichbar sein werden. 
Voraussetzung hierfür ist ein langfristig angelegter und 
auf Freiwilligkeit basierender Masterplan der Politik.

3. Wertschöpfungsorientierte 
 Innovationsstrategien 

Mittelständische Unternehmen sind unverzichtbarer Teil 
der Problemlösungen und Innovationen von morgen. 
Deutschland fördert die internen Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung der Unternehmen mit weniger 
als 5 Prozent, während Deutschlands Hauptwettbewerber 
mit bis zu 30 Prozent unterstützt werden. Dieser Stand-
ortnachteil droht die Innovationskraft des forschenden 

deutschen Mittelstandes zu gefährden. Zusätzlich ist ge-
rade der industrielle Mittelstand branchenübergreifend 
auf ein leistungsfähiges Breitband-Internetnetz angewie-
sen, um neue Geschäfts- und Prozessmodelle sowie mehr 
Effizienz verwirklichen zu können. Dabei dürfen die mit 
zunehmendem Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationsstrukturen verbundenen Gefahren nicht übersehen 
werden. Gerade mittelständische Unternehmen sind nicht 
zuletzt aufgrund des dort vorhandenen Know-hows belieb-
tes Ziel für Cyber-Spionage und Produktpiraterie.

Was fordert der BDI? 
• Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung in 

Höhe von 10 Prozent bei einem Gesamtvolumen von 
etwa 4,75 Mrd. Euro

• Umsetzung der Breitbandziele der Bundesregierung
• Wettbewerbs- und investitionsorientierte Regulierung, 

vereinfachte Förderverfahren für den Breitbandausbau 
und zügige Umsetzung der »Digitalen Agenda« der EU

• Weiterentwicklung bestehender Sicherheitsinitiativen 
der Wirtschaft



5Herausforderungen aus Sicht der Industrie
Kernforderungen des industriellen Mittelstandes für 2013

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

• Förderung und Sicherung des Fachkräftenachwuchses 
für die IT-Sicherheitsbranche

• Fortführung und Ausbau mittelstandsgerechter nati-
onaler und europäischer Forschungsprogramme für 
 zukunftsweisende Systeme der Cybersicherheit.

4. Weniger Bürokratie

Trotz angekündigter Anstrengungen der Bundesregierung 
zur Erreichung des Ziels, 25 Prozent der Bürokratielasten 
abzubauen, halten die Klagen über zu viel Bürokratie an. 
Neun von zehn Unternehmen sind der Auffassung, dass 
die Bürokratiebelastung entweder ‚gestiegen‘ oder sogar 
‚stark gestiegen‘ ist (Quelle: BDI-Mittelstandspanel Früh-
jahr 2013). Besonders markant ist diese Wahrnehmung 
im Bereich der Umweltauflagen. Hierzu tragen nicht zu-
letzt Projekte wie der von der EU-Kommission vorgelegte 
Richtlinienentwurf zur Einführung verpflichtender Nach-
haltigkeitsberichterstattung auch im Mittelstand bei. 

Was fordert der BDI? 
• Konsequente Fortsetzung des Bürokratieabbaus.
• Stärkung des nationalen Kontrollrates und Einrich-

tung eines vergleichbaren Gremiums auf europäischer 
Ebene.

• Beibehaltung des Prinzips der Freiwilligkeit im Nach-
haltigkeits- und CSR-Bereich, insbesondere keine 
gesetzliche Regelung zu einer verpflichtenden Bericht-
erstattung auch für den Mittelstand.

• Auf EU-Ebene: »Wettbewerbsfähigkeitscheck« sowie 
»KMU-Test« als verpflichtenden Teil aller Folgenab-
schätzungsverfahren der EU-Kommission konsequent 
durchführen; frühzeitige Einbindung der Stakeholder in 
den Folgenabschätzungsprozess und Qualitätskontrolle 
durch ein kommissionsunabhängiges Gremium.

5. Nachhaltige Mittelstandsfinanzierung 

Das Umfeld für die Mittelstandsfinanzierung hat sich in 
den vergangenen Jahren fundamental verändert: Verän-
dertes Bankenverhalten durch verschärfte regulatori-
sche Anforderungen und ungelöste Staatsschuldenkrisen 
im Euroraum. Hierdurch drohen Erschwernisse für die 
Kreditfinanzierung, insbesondere für die sog. Langfrist-
finanzierung durch klassische Bankkredite. Vor diesem 
Hintergrund wird sich die Suche nach alternativen Finan-
zierungsformen verstärken.

Was fordert der BDI? 
• Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kreditfi-

nanzierung über den Ausbau des Verbriefungsmarktes
• Stärkung des deutschen Bürgschaftsbankensystems 

durch höhere Rückbürgschaften sowie größere Eigen-
kompetenz

• Bedarfsgerechte Instrumente der Exportfinanzierung 
und -absicherung

• Ausbau der Märkte für Mittelstandsanleihen und 
Schuldscheindarlehen

• Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen durch 
Wiedereinführung der degressiven Abschreibung

• Keine unnötigen Erschwerungen für Finanzierung und 
Risikomanagement durch überzogene regulatorische 
Vorgaben; insbesondere Erhalt des Universalbanken-
systems.
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Politische und gesellschaftliche Akzeptanz für die Industrie 

Mittelstandsfinanzierung nachhaltig 
 sicherstellen 

Worum geht es? 
Eine reibungslose Finanzierung ist essenziell für Si-
cherung und Ausbau der Wettbewerbs- und Innova-
tionsfähigkeit des Mittelstands. Das Umfeld für die 
Mittelstandsfinanzierung hat sich in den vergangenen 
Jahren fundamental verändert. Der strukturelle Wandel 
im Bankensystem setzt den Mittelstand einem hohen An-
passungs- und Veränderungsdruck aus. Die Banken sind 
risikobewusster geworden und unterliegen neuen Zwän-
gen hinsichtlich Refinanzierung und Eigenkapitalsteue-
rung. Verschärfte regulatorische Anforderungen und die 
ungelöste Staatsschuldenkrise im Euroraum könnten sich 
als Erschwernis für die Kreditfinanzierung erweisen. Vor 
diesem Hintergrund erwägen immer mehr Mittelständ-
ler alternative Finanzierungsmöglichkeiten jenseits des 
klassischen Bankkredits. Zugleich ist die Eigenkapital-
ausstattung vieler mittelständischer Unternehmen, trotz 
sichtbarer Verbesserungen in den letzten Jahren, im inter-
nationalen Vergleich weiterhin unzureichend. Für manche 
Mittelständler könnte Beteiligungskapital ein wichtiger 
»Innovationstreiber« sein. Hierfür müssen die notwendi-
gen Voraussetzungen geschaffen werden.

Was fordert der BDI? 

Kreditfinanzierung 
• Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mit-

telstandsfinanzierung in Deutschland u. a. über den 
Ausbau des Verbriefungsmarktes auf Basis höherer 
Produkttransparenz, strenger Qualitätskriterien und ei-
nes verbesserten Risikomanagements der verbriefenden 
Banken. 

• Bereitstellung von Finanzierungslösungen für auslau-
fendes Programm-Mezzanine durch Geschäftsbanken 
und öffentliche Förderinstitute. 

• Stärkung der deutschen Bürgschaftsbanken durch hö-
here Rückbürgschaften sowie größere Eigenkompetenz 
für geringere Bürgschaftsvolumina. 

• Unterstützung der Ausfuhrtätigkeit durch bedarfsge-
rechte Instrumente der Exportfinanzierung und -absi-
cherung. 

• Konsolidierung und Neuordnung des Landesbanken-
sektors mit dem Ziel, das Finanzierungsgeschäft mit 
dem Mittelstand auf eine langfristig solide Basis zu stel-
len.

Kapitalmarktzugang 
• Erleichterung des Börsenzugangs für mittelständische 

Unternehmen über mittelstandsgerechte Zulassungsvo-
raussetzungen und mehr Satzungsfreiheit für Aktienge-
sellschaften etc. 

• Ausbau der Märkte für Mittelstandsanleihen und 
Schuldscheindarlehen

• Unterstützung des indirekten Kapitalmarktzugangs 
über Verbriefungen von Handels- und Leasingforderun-
gen. 

Eigenkapitalausstattung 
• Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen durch 

die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung. 
• Stärkung der mittelständischen Beteiligungsge-

sellschaften z. B. durch höhere Rückgarantien und 
Verfahrenserleichterungen für geringere Beteiligungs-
volumina. 

• Verbesserte steuerliche und institutionelle Rahmenbe-
dingungen für die Beteiligungsfinanzierung zur Unter-
stützung von Investitions- und Innovationsvorhaben, 
Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen und 
-umstrukturierungen. 

Finanzmarktreformen 
• Finanzierung und Risikomanagement des Mittelstands 

dürfen nicht durch überzogene regulatorische Vorgaben 
unnötig erschwert werden. 

• Mittelstandsfreundliche Regulierungspolitik: Erhalt des 
Universalbankensystems, Verzicht auf verschärfte Ei-
genkapitalunterlegung für Verbriefungen und Einfüh-
rung einer Finanztransaktionssteuer.
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KMU-Definition der EU-Kommission 
 überarbeiten 

Worum geht es? 
Die KMU-Definition der EU ist durch eine Empfehlung der 
Kommission festgelegt und seit dem 1. Januar 2005 gültig. 
Demnach werden Unternehmen mit weniger als 250 Mit-
arbeitern und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder 
einer Bilanzsumme von 43 Mio. Euro als kleine und mitt-
lere Unternehmen betrachtet. Die KMU-Definition wird 
in zahlreichen Bereichen angewandt. So ist sie beispiels-
weise für verschiedene EU-Beihilferegelungen maßgeblich. 
Unternehmen, die laut Definition als KMU zu betrachten 
sind, dürfen in höherem Maße als Großunternehmen ge-
fördert werden, da Beihilfeförderung und -intensität davon 
abhängt, ob ein Unternehmen laut der europäischen De-
finition als KMU betrachtet wird. Außerdem legen zahl-
reiche nationale und internationale Förderprogramme im 
Bereich Forschung und Innovation die europäische KMU-
Definition zugrunde. 

Was fordert der BDI? 
• Überarbeitung der derzeitig gültigen EU-KMU-Defi-

nition insbesondere durch Ergänzung sog. qualitativer 
Kriterien. 

• Sofern die Anwendung quantitativer Kriterien unum-
gänglich ist: stärkere Flexibilisierung der einzelnen De-
finitionsmerkmale. 

• Durch sektorspezifische Lösungen oder Ausnahme-
regelungen auf eine möglichst breit angelegte Mittel-
standsdefinition hinwirken. 

• Unabhängig davon: Aufhebung der Verknüpfung der 
Kriterien Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz bzw. Bi-
lanzsumme und rasche Anpassung des Kriteriums Jah-
resumsatz in der jetzigen KMU-Definition. 
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EEG grundlegend reformieren 

Worum geht es?
Die systemischen Schwächen des heutigen Förderregimes 
der erneuerbaren Energien führen zu steigenden Energie-
kosten für die Industrie. Sie verdeutlichen, dass das EEG 
inzwischen an seine Grenzen stößt und eine umfassende 
Reform notwendig ist. 

Die von den Stromkunden zu zahlende EEG-Umlage zur 
Finanzierung der erneuerbaren Energien steigt seit Jahren 
an. Im Jahr 2009 betrug dieser Aufschlag auf den Strom-
preis 1,4 Cent pro Kilowattstunde, im Jahr 2013 bereits 5,3 
Cent/kWh. Die große Menge (95 Prozent) der Industrie-
unternehmen zahlt die volle Umlage. Weitgehend befreit 
sind nur besonders energieintensive Unternehmen (der-
zeit 1.638 Unternehmen des produzierenden Gewerbes, 
die rund die Hälfte des Industriestroms verbrauchen). Der 
jährliche Mindeststromverbrauch, um entlastet zu werden, 
wurde 2012 von 10 GWh auf 1 GWh gesenkt. Diese mit-
telstandsfreundliche Änderung hat der BDI gefordert und 
begrüßt. Solche notwendigen kleinen Nachjustierungen 
am EEG schaffen allerdings keine Abhilfe gegen die sys-
temischen Schwächen des derzeitigen Fördersystems und 
gegen weiter steigende Kosten. Der Anteil des erneuerba-
ren Stromes an der Stromproduktion beträgt inzwischen 
fast 25 Prozent, was den gesamten Strommarkt verändert. 
Dessen Design muss daher nach der Wahl dringend ange-
packt werden. In der laufenden Debatte muss dabei auch 
die nachhaltige Entlastung des energieintensiven Mittel-

stands von künftigen, staatlich veranlassten Förderkosten 
Berücksichtigung finden.

Was fordert der BDI?
• Beim derzeitigen EEG: Änderung der harten Abschnei-

degrenze von 14 Prozent Stromkostenanteil an der 
Bruttowertschöpfung eines Unternehmens als Voraus-
setzung für eine Entlastung von der EEG-Umlage. Statt-
dessen: Einführung eines gleitenden Einstiegs, mit dem 
für mehr Unternehmen auch des energieintensiven Mit-
telstands eine Entlastung möglich wird.

• Grundlegende Reform des EEG nach der Wahl, um 
den steilen Anstieg der Förderkosten im Rahmen eines 
neuen Marktdesigns zu bremsen.

• Für kurzfristige Kostenentlastung: Senkung der Strom-
steuer.

Schlankes Energiemanagement für den 
 Mittelstand vorsehen

Worum geht es?
Die Entlastungen für das Produzierende Gewerbe und 
damit auch für den Mittelstand wurden mit einer neuen 
Vereinbarung zwischen der deutschen Wirtschaft und der 
Bundesregierung zur Energieeffizienz um zehn Jahre – bis 
2022 – verlängert. Als Gegenleistung hat die Industrie u. a. 
zugesagt, dass alle Unternehmen, die die Steuerentlastun-
gen in Anspruch nehmen, Energiemanagementsysteme 
einführen. Für kleine und mittlere Unternehmen soll es 

Sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung 
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dabei schlanke und unbürokratische Lösungen unterhalb 
von ISO 50001 und EMAS geben.

Was fordert der BDI?
• Die Ermöglichung schlanker, unbürokratischer und 

kostenentlastender Ausgestaltungen von Energiema-
nagementsystemen für KMU als Voraussetzung für den 
Spitzenausgleich.

• Zulässigkeit von Energie- und Umweltmanagementsys-
temen an einzelnen Produktionsstandorten eines Un-
ternehmens (nicht nur für das Gesamtunternehmen). 

• Auf wesentlichen Energieverbrauch statt auf Gesamt-
energieverbrauch abstellen.

• Schaffung der rechtlichen Grundlagen hierfür noch vor 
der Wahl.

Belastbares Monitoring der Energiewende si-
cherstellen

Worum geht es?
Der Umbau der Energieversorgung darf nicht dazu führen, 
dass die Ziele des energiepolitischen Zieldreiecks gefähr-
det werden: Auch für den Mittelstand muss die Energie-
versorgung weiterhin sicher, sauber und wettbewerbsfähig 
bleiben.

Was fordert der BDI?
• Eine objektive, regelmäßige Erfassung der tatsächlichen 

Situation des Energieversorgungssystems mit aussage-
kräftigen Indikatoren. Hierfür Weiterentwicklung des 
Monitoring der Bundesregierung, insbesondere in Be-
zug auf Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicher-
heit.

• Ein Instrumentarium für die Steuerung der Energie-
wende, mit dem auf neue Entwicklungen reagiert wer-
den kann.

Gebäudeenergieeffizienz als Schlüssel zur er-
folgreichen Umsetzung der Energiewende

Worum geht es?
Nach den Plänen der Bundesregierung soll der Gebäude-
bestand bis 2050 »nahezu klimaneutral sein«. Obwohl ein 
Großteil der Einsparpotenziale wirtschaftlich zu heben 
ist, lässt eine Sanierungswelle jedoch weiter auf sich war-
ten. Dabei sind alle erforderlichen technologischen Lö-
sungen bereits heute verfügbar. Dennoch: Über 40 Prozent 
des Energiebedarfs entfallen weiterhin auf den Betrieb von 
Gebäuden. Angesichts dieser Situation wird deutlich, dass 

eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ohne den 
Gebäudebereich nicht gelingen wird. 

Leider ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, eine 
derart attraktive Investitionskulisse zu schaffen, um Ge-
bäudeeigentümer freiwillig zu energetischen Sanierungen 
zu motivieren. Im Gegenteil: Der Gebäudesektor ist von 
Stillstand geprägt, die Sanierungsquote verharrt auf sta-
bil niedrigem Niveau. Das Scheitern der Bemühungen zur 
Einführung eines steuerlichen Anreizsystems war nur ein 
weiteres Beispiel für fehlende Planbarkeit und Verlässlich-
keit der politischen Rahmenbedingungen.

Dabei gehört die Etablierung eines attraktiven steuerli-
chen Förderkonzepts zu den wichtigsten Bausteinen bei 
der Erreichung der Ziele der Energiewende. Daneben gilt 
es außerdem einen stärkeren Fokus auch auf den Nicht-
wohngebäudebereich zu legen. Hier könnten bei entspre-
chenden Rahmenbedingungen schnell und wirtschaftlich 
erhebliche Einsparungen verwirklicht werden.

Ein nachhaltig gestärkter Sanierungsmarkt wirkt in Zeiten 
einer drohenden Wirtschaftskrise als Jobmotor und kos-
tenloses Konjunkturprogramm – vor allem für Mittelstand 
und Handwerk. 90 Prozent der Investitionen verbleiben im 
Inland und kommen damit der regionalen Wirtschaft und 
Arbeitsplätzen in Deutschland zugute.

Vor diesem Hintergrund hat sich die BDI-Initiative »Ener-
gieeffiziente Gebäude« das Ziel gesetzt, die Bedeutung 
des Gebäudesektors stärker in den Fokus von Politik und 
Öffentlichkeit zu rücken und Lösungskonzepte zur Mobi-
lisierung der Einsparpotenziale zu erarbeiten. Gelingt es 
nicht, die Ziele im Gebäudebereich zu verwirklichen, so 
gerät das Projekt Energiewende insgesamt in Gefahr.

Was fordert der BDI?
• Nutzung der großen Potenziale des Gebäudesektors
• Schaffung langfristiger Planbarkeit und Verlässlichkeit 

bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen
• Schlüssiges und aufeinander abgestimmtes Gesamtkon-

zept (Sanierungsfahrplan) zur Sanierung des Gebäude-
bestands

• Etablierung eines attraktiven steuerlichen Anreizsys-
tems

• Berücksichtigung aller Gebäudetypen, insbesondere 
auch der Nichtwohngebäude

• Vorbildfunktion des öffentlichen Gebäudebestands 
stärken; Steigerung der Forschungsaktivitäten.



12 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Herausforderungen aus Sicht der Industrie
Kernforderungen des industriellen Mittelstandes für 2013

Missbrauchsgefahr durch EU-Sammelklagen 
vermeiden 

Worum geht es? 
Die Einführung europäischer Sammelklagen wird bereits 
seit mehreren Jahren in der Europäischen Kommission de-
battiert. Die Kommission hat nun ein Gesetzespaket veröf-
fentlicht, das u. a. eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten 
enthält, Sammelklagen in unterschiedlichen Rechtsge-
bieten einzuführen. Sollten die Mitgliedstaaten der Emp-
fehlung nicht nachkommen, droht die Kommission nach 
Ablauf von vier Jahren mit verbindlicher Gesetzgebung.

Die Einführung von Sammelklagen bei gleichzeitigen Be-
weiserleichterungen und finanzieller Privilegierung des 
Klägers könnte zu einem Einfallstor für missbräuchliche 
Regeln und Praktiken werden, wie sie im Rechtssystem der 
USA an der Tagesordnung sind. Die Geschädigten erhalten 
dabei in aller Regel nur einen kleinen Teil der eingeklagten 
bzw. im Vergleich vereinbarten Summe, der größte Teil des 
Gewinns landet bei den klagenden Interessenverbänden 
oder Anwaltskanzleien. Gerade in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten sollte eine solche Klagekultur, die zu zu-
sätzlichen Belastungen für die Unternehmen führt, nicht 
gefördert werden. Auch mittelständische Unternehmen 
würden durch Sammelklagen empfindlich getroffen, denn 
auch sie könnten künftig Beklagte eines missbrauchsanfäl-
ligen Sammelklageprozesses sein. 

Was fordert der BDI? 
• Keine Einführung kollektiver Rechtsschutzelemente ins 

europäische Recht. 
• Vermeidung der missbräuchlichen Auswüchse des Sam-

melklagensystems. 
• Falls Kollektivklagen eingeführt werden: Gewähr-

leistung gewisser Mindeststandards (Opt-in-System, 
Loser-pays-Prinzip, keine Erfolgshonorare, kein Straf-
schadensersatz, keine Beweisausforschung). 

Folgenabschätzung im EU-Gesetzgebungs-
verfahren weiter ausbauen 

Worum geht es? 
Bevor die Europäische Kommission legislative Maßnah-
men verabschiedet, nimmt sie eine sog. Folgenabschätzung 
(»Impact Assessment«) vor. Die Kommission hat zudem 
ausdrücklich einen »Wettbewerbsfähigkeitscheck« sowie 
einen »KMU-Test« als Teil des Folgenabschätzungsprozes-
ses entwickelt. Der Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit von 
Industrie und Mittelstand ist somit zwar formell bereits 

Teil der Folgenabschätzungen, wird aber in der Praxis zu-
meist noch nicht angemessen berücksichtigt.

Bei der Erstellung von Folgenabschätzungen ist darauf 
zu achten, dass realistische Ziele anvisiert, Zielkonflikte 
gründlich analysiert und offen diskutiert werden. Zugrun-
deliegende Annahmen der Folgenabschätzung müssen 
plausibel sein sowie aktuelle Entwicklungen miteinbe-
ziehen. Grundsätzlich sollten Folgenabschätzungen die 
Auswirkungen für alle drei Pfeiler der Nachhaltigkeit 
(Wirtschaft/Soziales/Umwelt) gleichrangig erfassen und 
quantifizieren.

Eine weitere Stärkung des Prozesses der Folgenabschät-
zungen ist aus der Sicht der Industrie der wichtigste hori-
zontale Ansatzpunkt zur stärkeren Berücksichtigung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und 
des Mittelstandes im EU-Gesetzgebungsprozess. 

Was fordert der BDI? 
• »Wettbewerbsfähigkeitscheck« sowie »KMU-Test« als 

verpflichtenden Teil aller Folgenabschätzungen der Eu-
ropäischen Kommission konsequent durchführen. 

• Verbesserung des Folgenabschätzungsprozesses 
durch frühzeitige Einbindung der Stakeholder und 
Konsultation zu allen wichtigen Elementen der Fol-
genabschätzung (Ziele, Problemstellung, Optionen); 
Qualitätskontrolle durch ein kommissionsunabhängi-
ges Gremium. 

Mehrbelastung des Mittelstands durch euro-
päische Rechtsvorschriften im Nachhaltig-
keitsbereich vermeiden

Worum geht es? 
In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Unter-
nehmen im Nachhaltigkeitsbereich angesichts politischer 
und marktgetriebener Entwicklungen beständig gestie-
gen. So hat z. B. die EU-Kommission am 16. April 2013 
einen neuen Richtlinienvorschlag veröffentlicht, der alle 
Unternehmen ab 500 Mitarbeitern künftig dazu verpflich-
ten soll, jährlich über die konkreten Ergebnisse ihres ge-
sellschaftlichen Engagements im Nachhaltigkeitsbereich 
(Stichwort: Corporate Social Responsibility, CSR) zu be-
richten. Für Unternehmen handelt es sich hierbei um einen 
sehr aufwändigen Prozess, da umfangreiche Informatio-
nen und Daten gesammelt werden müssen, nicht nur im 
eigenen Betrieb, sondern auch bei den jeweiligen Zuliefe-
rern. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen 
stoßen bei diesen Herausforderungen angesichts der vor-
handenen Kapazitäten und Ressourcen oft an die Grenzen 

Wettbewerbsfähiger Rechtsrahmen 
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des Machbaren. Mit dem Kommissionsvorschlag würden 
nun in Deutschland etliche mittelständische Unternehmen 
mit mehr als 500 Mitarbeitern teilweise unverhältnismäßi-
gen Anforderungen ausgesetzt werden. Die sog. »Mid Cap« 
in der Größenklasse 500 bis 999 Beschäftigte leistet für 
die deutsche und europäische industrielle Wertschöpfung 
jedoch einen überdurchschnittlichen Innovations- und 
Wachstumsbeitrag, weshalb eine unnötige Mehrbelas-
tung durch zusätzliche europäische Rechtsvorschriften 
dringend vermieden werden sollte. Unternehmen und vor 
allem KMU sollten auch in Zukunft selber entscheiden 
können, ob und über welche Nachhaltigkeitsaspekte sie 
berichten möchten. Anstelle von strikten Vorgaben sollte 
es aus Sicht des BDI vielmehr darum gehen, KMU über die 
verschiedenen nationalen und internationalen Leitfäden 
und Berichtsstandards im Nachhaltigkeitsbereich zu in-
formieren und sie bei der Wahl geeigneter Instrumente zu 
unterstützen.

Was fordert der BDI? 
• Beibehaltung des Prinzips der Freiwilligkeit im Nach-

haltigkeits- und CSR-Bereich. Von einer gesetzlichen 
Regulierung sollte dringend abgesehen werden.

• Vermeidung unverhältnismäßiger Kosten und Bürokra-
tie im Nachhaltigkeitsbereich, insbesondere für KMU.

• Praktische Unterstützung von KMU beim Einstieg in 
die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung und der 
Bewältigung der gestiegenen Anforderungen im Nach-
haltigkeitsbereich.

Anlagenbezogenen Gewässerschutz mittel-
standsgerecht gestalten 

Worum geht es? 
Die zurzeit als Referentenentwurf vorliegende Bundes-
verordnung über Anlagen im Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (Anlagenverordnung) legt Regelungen 
fest für alle Anlagen, in denen mit solchen Stoffen umge-
gangen wird, z. B. Lagerung, Herstellung oder Verwen-
dung. Der Anwendungsbereich und damit der Kreis der 
Betroffenen ist sehr groß. Neben den vielen Heizöltanks 
und öffentlichen Tankstellen wird auch die Vielfalt in-
dustrieller Anlagen wie Chemie- oder Galvanikanlagen, 
Hydraulikaggregate, Werkzeugmaschinen, Pressen, Lager-
hallen, Lagertanks und Fass- und Gebindelager geregelt. 
Besonders problematisch ist der Wegfall der derzeitigen 
Bagatellregelung. Zudem sollen alle Anlagen mit einem 
Verarbeitungsvolumen zwischen 200 und 1.000 Liter 
Rückhalteeinrichtungen nachrüsten. 

Was fordert der BDI? 
• Beibehaltung der bestehenden Bestandsschutzregelun-

gen. 
• Ablehnung zusätzlicher Anzeige- und Dokumentations-

pflichten. 
• Beibehaltung der bestehenden Bagatellregelungen. 

Neufassung der EU-Richtlinien für öffentli-
che Aufträge und neue EU-Konzessionsricht-
linie – Weitere Überfrachtung der Vergabe in 
 Umsetzung und Praxis vermeiden!

Worum geht es?
Gegenwärtig werden die beiden EU-Richtlinien der Kom-
mission zur Vergabe öffentlicher Aufträge neu gefasst. 
Ferner wird eine neue, eigenständige EU-Richtlinie zu 
Konzessionen geschaffen. Am 26. Juni 2013 haben der Rat 
der EU, das Europäische Parlament und die Kommission 
eine abschließende inhaltliche Einigung über diese Richt-
linien erzielt. Die erforderliche formale Abstimmung des 
EP über die noch ausstehenden endgültigen Texte ist für 
Oktober 2013 vorgesehen.

• EU-Schwellenwerte entsprechend BDI-Forderung 
prinzipiell unverändert 
In der Diskussion über die Vergaberichtlinien war zu-
nächst umstritten, ob die Schwellenwerte, d. h. die Min-
destauftragswerte, ab denen die Richtlinien anwendbar 
sind, erhöht werden sollen. Der BDI hat sich nach-
drücklich gegen eine Erhöhung ausgesprochen, da der 
Anwendungsbereich der transparenzfördernden Richt-
linien und der damit verbundene effektive Rechtsschutz 
im Falle von Vergabefehlern nicht reduziert werden 
darf. Ergebnis der Einigung zwischen Rat, EP und Kom-
mission ist, dass die Schwellenwerte wohl grundsätz-
lich beibehalten werden, im Sinne eines Kompromisses 
allerdings eine Erhöhung der Schwellenwerte im spezi-
ellen Bereich der sozialen Dienstleistungen erfolgt und 
besondere Ausnahmen für caritative Organisationen 
ermöglicht werden sollen.

• Einzelne mittelstandsfreundliche Neuerungen versus 
neue Überfrachtungen und Wettbewerbsreduzierun-
gen 
Aus Sicht der KMU zu begrüßen sind einzelne mittel-
standsfreundliche Neuerungen zur Begrenzung der 
Nachweispflichten der Bieter, die bisher oft überzo-
gen waren. Insoweit sind insbesondere die vorgese-
hene Stärkung des Gebots der Verhältnismäßigkeit 
der geforderten Nachweise und eine Begrenzung der 
Anforderungen an die finanzielle und wirtschaftliche 
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Leistungsfähigkeit des Bieters zu begrüßen. Positiv ist 
ferner eine verstärkte Zulassung von Eigenerklärungen 
der Bieter zu bewerten.

Die genannten Detail-Erleichterungen für KMU werden 
allerdings leider durch Zulassung weiterer politischer 
Überfrachtungen der Regeln für die Auftragsvergabe kon-
terkariert. Besonders negativ dürften sich stark erwei-
terte sozialpolitische Vorgaben auswirken, wozu auch 
ausgeweitete Pflichten zur allgemeinen Berücksichtigung 
tarifvertraglicher Bedingungen gehören. Dies kann zu 
Rechtsunsicherheiten unter anderem mit Blick auf die 
Gleichbehandlung von Arbeitskräften innerhalb von Auf-
tragnehmer-Unternehmen und zu gesteigertem Bürokra-
tieaufwand führen, wovor der BDI wiederholt gewarnt 
hatte. Ebenfalls sehr nachteilig wirken gegen den Wider-
stand der gesamten europäischen Wirtschaft beschlossene 
weitreichende Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht 
in Fällen der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit. 
Diese führen zu einem Rückschritt in puncto Transparenz 
und Marktöffnung gerade auch zum Nachteil von KMU.

Was fordert der BDI?
• Ablehnung von Forderungen nach einer künftigen Er-

höhung der Schwellenwerte des Government Procu-
rement Agreement der WTO, das international eine 
Vorgabe für die EU-Vergaberichtlinien und ihre Schwel-
lenwerte bildet (gerade aus KMU-Sicht sind bereits die 
geltenden Schwellenwerte sehr hoch!)

• Maßvolle Umsetzung der Vergaberichtlinien und der 
Konzessionsrichtlinie im Hinblick auf die ausgeweite-
ten Vorgaben zu Sozialaspekten und zur Einflussnahme 
auf Produktionsprozesse

• In der Praxis bei der Auftragsvergabe verstärkte Be-
rücksichtigung der Lebenszykluskosten von Produkten 
und verstärkte Zulassung von Nebenangeboten.

»Nachfragemacht« mit stringenter 
 Missbrauchsaufsicht begegnen

Worum geht es? 
Mittelständische Zulieferer stehen vielfach unter erheb-
lichem Druck, d. h. vereinzelt werden von Nachfragern 
Konditionen verlangt, die bei Zulieferern nicht einmal 
die Herstellungskosten decken. Das GWB verbietet ein-
deutig missbräuchliche Verhaltensweisen: Marktbeherr-
schende Unternehmen dürfen andere Unternehmen in 
einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen 
üblicherweise zugänglich ist, nicht unbillig behindern oder 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich 
behandeln. Dieses Verbot gilt auch für marktstarke Un-

ternehmen, d. h. solche, von denen kleine oder mittlere Un-
ternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten 
Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise 
abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Möglich-
keiten, auf andere Unternehmen auszuweichen, nicht be-
stehen. Verschiedentlich wird diskutiert, ob das Verbot für 
marktstarke Unternehmen auch auf EU-Ebene installiert 
werden sollte.

Was fordert der BDI? 
• Systematische Beobachtung der strukturellen Prozesse 

durch staatliche Wettbewerbspolitik, um die durch 
wettbewerbsimmanente Konzentrationsprozesse ent-
stehende Nachfragemacht zu verhindern. 

• Stringente Anwendung der deutschen Missbrauchskon-
trolle, sofern sie auch marktstarken Unternehmen den 
Missbrauch ihrer Position untersagt. 

• Lösung des »Ross-und-Reiter-Problems«, d. h. an-
gesichts der nach wie vor zurückhaltenden Be-
schwerdepraxis von Unternehmen, die von anderen 
Unternehmen abhängig sind, sollte eine weitere Stär-
kung des Schutzes dieser Unternehmen vor Repressio-
nen umgesetzt werden. 

• Stärkerer Gebrauch von den seit der letzten GWB-No-
velle zulässigen Kooperationsmöglichkeiten durch die 
mittelständischen Unternehmen. 

Grundzüge der Bußgeldpolitik im Kartellrecht 
im Gesetz verankern 

Worum geht es? 
Die Regelungen, die zur Verhängung eines Bußgeldes füh-
ren, müssen auf einer rechtsstaatlich ausreichenden und 
genügend bestimmten Grundlage beruhen und dem Prin-
zip der Verhältnismäßigkeit genügen. Hier bestehen noch 
erhebliche Defizite; auf europäischer Ebene fehlt es zudem 
an einer effektiven gerichtlichen Kontrolle der Bußgeld-
verhängung durch die Kommission. Bislang ist es für Un-
ternehmen angesichts eines überaus großen Ermessens 
der Kartellbehörden nicht möglich, die Kriterien, die zur 
Bemessung der Bußgeldsumme geführt haben, zu antizi-
pieren. Die Höhe des Bußgeldes wird nach der mündlichen 
Anhörung festgelegt und den Unternehmen erst mit der 
Entscheidung verkündet. Kleine und mittlere Unterneh-
men sind besonders oft Opfer von Kartellverstößen. Sie 
sind jedoch auch Adressaten des Kartellrechts, die von den 
Bußgeldentscheidungen der Kartellbehörden besonders 
hart getroffen werden können. 
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Was fordert der BDI? 
• Ahndung wettbewerbswidrigen Verhaltens und eine ab-

schreckende Wirkung der verhängten Bußgelder. 
• Festlegung der wesentlichen Grundzüge des Sankti-

onssystems durch den europäischen und deutschen 
(Verordnungs-)Gesetzgeber; sie sollten in der EU-Kar-
tellverfahrensverordnung und im GWB selbst geregelt 
werden. 

• Offenlegung der geplanten Bußgeldzumessung bereits 
vor Erlass der Entscheidung durch die Kartellbehörden 
und Gelegenheit zur Stellungnahme durch die Unter-
nehmen. 

• Gewährung einer Bußgeldreduzierung für effektiv 
durchgeführte Compliance-Programme, wie in Groß-
britannien, USA, Kanada und Australien. Das könnte 
zeigen, dass den Kartellbehörden daran gelegen ist, 
nicht nur wettbewerbsschädliches Verhalten abzustra-
fen, sondern auch wettbewerbsförderndes Verhalten zu 
stärken. 

Europäisches Patent zügig einführen 

Worum geht es? 
Im Dezember 2012 haben Europäisches Parlament und 
Rat den Weg für das neue »Europäische Patent mit einheit-
licher Wirkung« freigemacht. Dieses soll das »Europäische 
Patent« ablösen, das tatsächlich nur ein Bündel nationaler 
Patente ist und nach der Erteilung wieder in eine Vielzahl 
nationaler Patente zerfällt. Ein flächendeckender Patent-
schutz in Europa konnte bislang so nur unter unverhält-
nismäßigem Aufwand erreicht werden. Dies wird durch 
das neue EU-Patent anders, denn damit können Unter-
nehmen auf einen Schlag einheitlichen Schutz in allen 25 
teilnehmenden Staaten erreichen. Die zu erwartende Kos-
tensenkung hilft besonders der deutschen Wirtschaft. Sie 
meldet mit Abstand die meisten europäischen Patente an, 
und daran sind mittelständische Unternehmen in besonde-
rer Weise beteiligt. Auch wenn der grundsätzliche Durch-
bruch geschafft ist, sind nun noch wichtige Detailfragen zu 
klären. 

Was fordert der BDI? 
• Leitbild der Politik auch für letzte Fragen muss weiter-

hin die Einführung eines einheitlichen, rechtssicheren 
und kostengünstigen EU-Patents sein. 

• Patentgebühren müssen moderat sein, um das EU-Pa-
tent auch attraktiv für den Mittelstand zu machen. 

• Einführung einer effizienten Verfahrensordnung für 
das EU-Patentgericht.

Produkt- und Markenpiraterie wirksam 
 bekämpfen 

Worum geht es? 
Produkt- und Markenpiraterie ist eine Herausforderung 
für jedes innovative Unternehmen. Die Piraterie zieht sich 
durch nahezu alle Branchen. Je erfolgreicher und interna-
tional vertreten ein Produkt ist, desto größer wird auch 
das Risiko, Opfer von Produkt- und Markenpiraterie zu 
werden. Der volkswirtschaftliche Schaden ist immens. 
Selbst wenn ein mittelständisches Unternehmen Inhaber 
aller erforderlichen Rechte ist, wird die Rechtsverfolgung 
der Pirateriefälle für das Unternehmen sehr schwierig. 
Insbesondere Teile der asiatischen Märkte stellen für den 
industriellen Mittelstand eine besondere Herausforderung 
dar. EU-Einrichtungen wie der »China IPR Helpdesk« 
sind wichtige erste Schritte, um Unternehmen den Rechts-
schutz in Drittländern zu erleichtern. 

Was fordert der BDI? 
• Stärkere Unterstützung kleiner und mittlerer Un-

ternehmen bei Erlangung und Durchsetzung ihrer 
gewerblichen Schutzrechte (z. B. Patente, Marken, Ge-
schmacksmuster), insbesondere bei der Verfolgung 
grenzüberschreitender Rechtsverletzungen. 

• Weitere Verbesserung der internationalen Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung von Produkt- und Marken-
piraterie. 

• Weiteres Bemühen um »ACTA« (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement) bzw. um ein entsprechend überarbei-
tetes Handelsabkommen. 

• Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit fördern, dass 
der Konsum von Plagiaten kein Kavaliersdelikt ist. 
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Steuerliche Forschungsförderung einführen 

Worum geht es? 
Eine von BDI und VCI in Auftrag gegebene Studie »Öko-
nomische Effekte einer steuerlichen Forschungsförderung 
in Deutschland« kommt zu dem Ergebnis, dass sich mit 
einer 10-prozentigen steuerlichen Förderung von FuE in 
der Wirtschaft das BIP-Wachstum um 0,1 Prozent steigern 
lässt. Es gibt nach Ansicht der Autoren keine bessere In-
vestition des Staates in Wachstum. Voraussetzung ist, dass 
in die steuerliche Forschungsförderung alle Unterneh-
men unabhängig von Größe und Branche einbezogen sein 
müssen. Branchenübergreifende Wertschöpfungs- und 
Innovationsprozesse brauchen einen branchenübergrei-
fenden Forschungsförderansatz. In Innovationsallianzen, 
Forschungsnetzwerken und regionalen Clusterinitiativen 
arbeiten Unternehmen des industriellen Mittelstandes 
mit Partnern aus Forschungseinrichtungen und Großun-
ternehmen zusammen. Kleine und mittlere Unternehmen 
sind unverzichtbarer Teil der Problemlösungen und Inno-
vationen von morgen. Deutschland fördert die internen 
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung der Unter-
nehmen mit weniger als 5 Prozent, während Deutschlands 
Hauptwettbewerber mit bis zu 30 Prozent unterstützt wer-
den. Dieser Standortnachteil gefährdet die Innovations-

kraft des forschenden deutschen Mittelstands und der sie 
oft beauftragenden großen Unternehmen gleichermaßen. 

Was fordert der BDI? 
• Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung 

in Höhe von 10 Prozent (bei Gesamtvolumen von etwa 
4,75 Mrd. Euro). 

• Als Einstieg: Deckelung des Gesamtvolumens auf 1,5 
Mrd. Euro; dabei Förderung der FuE-Personalkosten 
bis zum Schwellenwert von 40 Mio. Euro mit 15 Pro-
zent, jenseits des Schwellenwertes mit 7 Prozent; da-
durch Präferenz für kleine und mittlere Unternehmen. 

Ausbau von Breitband-Internet vorantreiben 

Worum geht es? 
Der Ausbau der Hochleistungsnetze kommt in Deutsch-
land nicht schnell genug voran. Auf europäischer Ebene 
wurde 2010 die »Digitale Agenda für Europa« vorgelegt, 
um den Breitbandausbau und darauf basierende An-
wendungen voranzubringen. Intelligente Vernetzung 
und innovative Anwendungen setzen eine verlässliche 
Breitbandversorgung voraus. Deshalb sind industrielle 
Mittelständler branchenübergreifend auf diese Hochleis-
tungsnetze angewiesen, um neue Geschäfts- und Prozess-

Wertschöpfungsorientierte Innovationsstrategien 
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modelle sowie mehr Effizienz verwirklichen zu können. 
Insbesondere die Versorgung ländlicher Regionen mit 
dieser hochmodernen Infrastruktur erfordert weitere er-
hebliche Anstrengungen, zumal eine Erschließung dieser 
Regionen für die Anbieter betriebswirtschaftlich nicht im-
mer darstellbar ist. 

Was fordert der BDI? 
• Umsetzung der Breitbandziele der Bundesregierung (für 

75 Prozent aller Haushalte bis Ende 2014 mindestens 50 
Megabit/Sek.). 

• Wettbewerbs- und investitionsorientierte Regulierung, 
vereinfachte Förderverfahren des Bundes für den Breit-
bandausbau, bessere Nutzung von Synergien, für eine 
optimierte Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen 
(Mitverlegung von Leerrohren), bessere Kommunika-
tion der Chancen und des technischen Hintergrunds so-
wie Versachlichung der Debatte über Netzneutralität. 

• Zügige Umsetzung der »Digitalen Agenda« der EU. 

IT-Sicherheit als zentrale Herausforderung für 
den Mittelstand aufzeigen 

Worum geht es? 
Unsere moderne Informationsgesellschaft ist zunehmend 
abhängig von funktionierenden und verlässlichen Infor-
mations- und Kommunikationsstrukturen (IKT). Diese 
Tatsache nutzen Täter für kriminelle Zwecke aus. Fast 
täglich werden Gefahrenmeldungen, Cyberangriffe und 
IT-Sicherheitsvorfälle bekannt. Dabei sind kleine und 
mittelständische Unternehmen in Deutschland besonders 
betroffen: Nicht zuletzt aufgrund des dort vorhandenen 
Know-hows sind sie ein beliebtes Ziel für Online-Krimi-
nelle, Wirtschaftsspione und Produktpiraten, die sich das 
Wissen über Geschäftsprozesse zunutze machen wollen. 
Diese Meldungen belegen, wie wichtig es ist, Informations-
technologien zu schützen und sie sicherheitsbewusst ein-
zusetzen. 

IT-Sicherheit beschreibt nicht nur die Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit von IT, sondern vor allem deren Vertrau-
lichkeit und den Schutz von Daten. Eine zuverlässige und 
vertrauenswürdige IKT ist Voraussetzung für den Erfolg 
neuer IKT-Geschäftsfelder wie das Cloud-Computing 
und das »Internet der Dinge«. Gerade kleine und mittlere 
Unternehmen können oft nur begrenzte Ressourcen für 
IT-Sicherheit aufbringen. Sie sind teils zu wenig für Sicher-
heitsherausforderungen sensibilisiert. Zugleich besitzen 
die deutschen mittelständischen Unternehmen sehr wert-
volles Wissen und einzigartige Systemkompetenz. 

Was fordert der BDI? 
• Verbesserte Aufklärung über und Prävention gegen IT-

Risiken 
• Weiterentwicklung bestehender Sicherheits-Initiativen 

der Wirtschaft, wie z. B. »Allianz für Cybersicherheit« 
und Task Force »IT-Sicherheit in der Wirtschaft« in en-
ger Abstimmung mit der Industrie

• Förderung und Sicherung des Fachkräftenachwuchses 
für die IT-Sicherheitsbranche 

• Erhalt und die Stärkung des nationalen Cybersi-
cherheits-Knowhows. Fortführung und ein Ausbau 
mittelstandsgerechter, nationaler und europäischer For-
schungsprogramme für zukunftsweisende Systeme der 
Cybersicherheit. 

Cloud-Computing – Chancen und Potenziale 
erschließen 

Worum geht es? 
Das Potenzial zur Kostensenkung bei IT-Aufwendungen 
und für cloudbasierte Services ist im Mittelstand beson-
ders hoch. Gerade der Mittelstand könnte von sicherem 
Cloud-Computing deshalb stark profitieren. Überdies 
könnte das regionale Zusammenwirken von mittelstän-
dischen Unternehmen in einer »Regional Cloud« sinnvoll 
sein. Aber Umfragen und Studien demonstrieren indes, 
dass potenzielle Nutzer Sorge haben vor allem im Hinblick 
auf die Datensicherheit in einer Cloud. Basis für eine brei-
tenwirksame Nutzung sind deshalb verlässliche Lösungen 
für Datensicherheit. Die Nutzung der Cloud setzt Ver-
trauen voraus. 

Was fordert der BDI? 
• Potenzial von Cloud-Computing gerade im Mittelstand 

wesentlich besser kommunizieren. 
• Zugleich Entwicklung von Lösungen für technologi-

sche, strukturelle, organisatorische und rechtliche He-
rausforderungen, damit Cloud-Computing in der Breite 
angewendet werden und Akzeptanz finden kann. 
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Rohstoffsicherheit für den Mittelstand 
 erhalten 

Worum geht es? 
Der deutsche Mittelstand hat die drastischen Preisanstiege 
bei Rohstoffen schmerzlich zu spüren bekommen. Und 
dies nicht nur bei Rohstoffen bzw. Vorstoffen, sondern 
auch auf den Absatzmärkten: Durch Handelsbeschrän-
kungen und Subventionen versuchen andere Länder, den 
eigenen Unternehmen gezielt Vorteile im internationalen 
Wettbewerb zu verschaffen. Schon Ausfuhrzölle bei Roh-
stoffen in Höhe von fünf oder zehn Prozent haben eine 
enorm schädigende Wirkung. Die Importabhängigkeit der 
deutschen Industrie von wenigen, teils instabilen Liefer-
ländern ist weiterhin sehr hoch. Das Bewusstsein hinsicht-
lich der potenziellen Rohstoffversorgungsrisiken ist in den 
letzten Jahren auch im Mittelstand deutlich gewachsen.

Was fordert der BDI? 
• Rohstoffsicherheit als vorrangige Aufgabe der Unter-

nehmen verstehen: Bestmögliche Nutzung der verfüg-
baren Instrumente zur Sicherung ihres Rohstoffbezugs. 

• Identifizierung der jeweils unternehmensindividuellen 
Rohstoffrisiken und bedarfsweise Nutzung des Bera-
tungsangebots der Deutschen Rohstoffagentur; Beob-
achtung der unternehmensrelevanten Rohstoffmärkte 
und Absicherungsinstrumente bei Preisrisiken nutzen. 

• Für Unternehmen am Beginn der Wertschöpfungskette: 
Diversifikation der Lieferbeziehungen und direkte Be-
zugsverträge mit Rohstoffprojektgesellschaften im Aus-
land prüfen. 

• Für die Politik: Gestaltung der Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen so, dass sie ihre Aufgabe der Bezugs-
sicherung erfüllen können. Dazu: Ganzheitliche Um-
setzung der Rohstoffstrategie der Bundesregierung und 
effektive Verzahnung mit der EU-Rohstoffinitiative. 

• Dabei: Bekämpfung von Handels- und Wettbewerbsver-
zerrungen bei Rohstoffen von zunehmender Bedeutung. 
Stärkung des Recyclings durch Sicherstellung eines 
freien Wettbewerbs, Verbesserung des Zugangs zu Roh-
stoffen in Deutschland und Anpassung der Außenwirt-
schaftsinstrumente zum Rohstoffbezug an die Bedarfe 
der Industrie tragen ebenfalls zur Diversifizierung des 
Rohstoffbedarfs bei. 

Rohstoffversorgung verbessern 
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Unternehmensbesteuerung für den Mittel-
stand wettbewerbsgerecht ausgestalten 

Worum geht es? 
Eine wesentliche steuerpolitische Herausforderung bleibt 
die praxisgerechte Besteuerung der Personengesellschaf-
ten. Dabei ist die sog. Thesaurierungsbegünstigung ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Annäherung 
der Besteuerung einbehaltener Gewinne von Personenun-
ternehmen und Kapitalgesellschaften. Gleichwohl gefähr-
den die Mängel in der Umsetzung der Regelung bislang den 
Erfolg der Thesaurierungsbegünstigung für den industri-
ellen Mittelstand. Sie führen insbesondere dazu, dass die 
Thesaurierungsbelastung mit ca. 36 Prozent über den im 
Gesetzestext bezifferten 28,25 Prozent liegt und damit 
immer noch deutlich höher ausfällt als bei einer Kapitalge-
sellschaft.

Was fordert der BDI? 
• Beseitigung der Mängel der Thesaurierungsbegünsti-

gung. 
• Ansatzpunkte für Nachbesserungen: 

• Thesaurierungsbelastung senken,
• Option zur individuellen Nachversteuerung einfüh-

ren und 
• Einschlusseffekte auflösen.

• Anpassungen sind insbesondere auch vor dem Risiko 
einer Erhöhung des einkommenssteuerlichen Spitzen-
steuersatzes sowie der (Wieder-)Einführung der Vermö-
gensteuer – wie sie die oppositionellen Steuerkonzepte 
vorsehen – geboten. 

Sicherung der Unternehmensnachfolge 
 erbschaftsteuerlich flankieren 

Worum geht es? 
Die Verschonung des Betriebsvermögens durch die Erb-
schaftsteuerreform 2009 wurde eingeführt, um die 
Unternehmensnachfolge zu erleichtern und das Produk-
tivvermögen zu entlasten. Sowohl verfassungsrechtlich 
als auch politisch stehen die Verschonungen des Betriebs-
vermögens nun auf dem Prüfstand. Ohne eine besondere 
Verschonung des Betriebsvermögens würde die derzeitige 
Bewertung der Unternehmen zu Verkehrswerten jedoch 
zu untragbaren Ergebnissen führen. Die gravierende Erhö-
hung der Bemessungsgrundlage infolge der verkehrswert-
orientierten Bewertung muss daher auch in Zukunft durch 
besondere Verschonungsregeln ausgeglichen werden.

Was fordert der BDI? 
• Rechtssicherheit bei der Unternehmensnachfolge erhal-

ten: Kein Systemwechsel bei der Erbschaftsteuer.
• Bekämpfung von schädlichen Gestaltungen auf Miss-

brauchsfälle begrenzen.
• Bewertung realitätsnah ausgestalten: Gesellschafts-

rechtliche Verfügungsbeschränkungen anerkennen. 

Wiedereinführung der Vermögensteuer 
 verhindern

Worum geht es?
Trotz hoher Steuereinnahmen will die Opposition die Ver-
mögensteuer bzw. die Vermögensabgabe (wieder-)einfüh-
ren. Damit würde insbesondere das Betriebsvermögen 
massiv besteuert werden, mit gravierenden Folgen, insbe-
sondere für den industriellen Mittelstand. Eine zusätzli-
che Vermögensteuer würde zu einer überproportionalen 
Ertragsbelastung der Unternehmen führen: Je geringer die 
Rendite eines Unternehmens, desto stärker wirkt sich die 
Vermögensteuer aus. 

Was fordert der BDI? 
• Wiedereinführung der Vermögensteuer verhindern.
• Unzumutbare Belastungswirkung bei den Unterneh-

men begrenzen.

Industriefreundliche Steuerpolitik 
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Außenwirtschaftsförderung für den Mittel-
stand optimieren 

Worum geht es? 
Der industrielle Mittelstand hat an der schnellen Rück-
kehr der deutschen Industrie auf die vorderen Plätze der 
weltweiten Exportstatistik nach der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise einen entscheidenden Anteil. Seine 
Marktchancen kann der Mittelstand aber nur optimal nut-
zen, wenn ihm auch ein effizientes Instrumentarium der 
Außenwirtschaftsförderung (AWF) zur Seite steht. 

Dieses muss darauf ausgerichtet sein, die Probleme der 
Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte zu besei-
tigen und die Firmen bei ihrem Auslandsgeschäft zu un-
terstützen. In diesem Sinne setzt sich der BDI dafür ein, 
das bewährte Instrumentarium der deutschen Außenwirt-
schaftsförderung zu verbessern und weiter auszubauen. 

Was fordert der BDI? 
• Optimierung und Verbesserung des Zusammenspiels 

der Instrumente der Außenwirtschaftsförderung der 
Bundesregierung und geschlossener Auftritt der AWF-
Institutionen und Ineinandergreifen ihrer Arbeit, 
Verhinderung paralleler Strukturen, stattdessen Orien-
tierung am Leitbild des »One-Stop-Shop«. 

• Nachfrageorientierte Ausrichtung der AWF-Instru-
mente der Bundesregierung, d. h.: Intensive Einbindung 
der Wirtschaftsverbände in die thematische und regio-
nale Fokussierung. 

• Stärkere Mittelstandsorientierung bei der Ausgestal-
tung der AWF-Instrumente, intensivere Informations-
und Öffentlichkeitsarbeit. 

• Besondere Berücksichtigung mittelständischer Unter-
nehmen bei der Zusammenstellung der Delegationen. 

• Laufende Anpassung des Auslandsmesseprogramms 
des Bundes an die Bedürfnisse des exportorientierten 
Mittelstandes – auch wenn dies mit einer Erhöhung des 
Etats verbunden ist. 

Welthandelspolitik
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Zoll- und Exportkontrollverfahren 
 vereinfachen 

Worum geht es? 
Zoll und Exportkontrollen sind ein wichtiger Faktor der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie. 
Komplizierte Zoll- und Exportkontrollverfahren belasten 
insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen 
Mittelstandes. Zoll- und Exportkontrollverfahren müssen 
praxisnah, verständlich, verlässlich, transparent und effi-
zient in ihrer Anwendung durch die Unternehmen sein. 

Was fordert der BDI? 
• Im Rahmen der Neuregelung des europäischen Zollko-

dex Beibehaltung der für die Industrie bewährten Ver-
fahren: keine Einführung neuer Regelungen, die für die 
Unternehmen nur zusätzliche Kosten bedeuten. Zoll-
kodex-Reform muss weitere Erleichterung des Handels 
und nicht die Schaffung neuer Bürokratie sein.

• Wiederherstellung der Balance zwischen Freiheit und 
Sicherheit bei Exportkontrollen des Außenwirtschafts-
verkehrs. Entbürokratisierung der Verfahren und 
Einführung verbindlicher Fristen, innerhalb derer Ex-
portgenehmigungen beschieden werden müssen. 

• Zügige Umsetzung der Reform des Außenwirtschafts-
gesetzes zur wirtschaftsnahen Ausgestaltung der Ex-
portkontrollen. Keine aktuelle Notwendigkeit für 
Novellierung der EU-Dual-Use-Verordnung. Gewähr-
leistung der Nutzung von nationalen Allgemeingeneh-
migungen auch in Zukunft.

Exportfinanzierung und -absicherung 
 ausbauen

Worum geht es?
Wirtschaftliches Engagement auf Zukunftsmärkten ist 
immer auch mit Risiken verbunden. Insbesondere mit-
telständische Unternehmen benötigen für den Zugang zu 
ausländischen Märkten eine verlässliche Exportfinanzie-
rung und -absicherung. Die Finanzmärkte sind weiterhin 
von Unsicherheiten geprägt, die sich auch auf die Export-
finanzierung und -absicherung der Unternehmen auswir-
ken.

Was fordert der BDI? 
• Exportfinanzierung: Verbesserung des Finanzierungs-

angebotes der Banken, insbesondere die Möglichkeit 
zur Finanzierung von Projekten auch unter 5 Mio. Euro. 
Ferner Weiterentwicklung der staatlichen Instrumente 
zur Flankierung der Exportfinanzierung und Anpas-
sung an die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten. 

Dazu gehört eine Ausweitung der Spielräume für CIRR-
Mittel des KfW/ERP-Exportfinanzierungsprogramms.

• Exportabsicherung: Bei fehlenden oder nicht ausrei-
chenden Absicherungsmöglichkeiten auf dem freien 
Markt: Möglichkeit zum Rückgriff auf das staatliche 
Instrumentarium auch im Kurzfristbereich; Weiterent-
wicklung und Anpassung der Instrumente an die Glo-
balisierung; dauerhafte Senkung des Selbstbehalts auf 
5 Prozent bei der Lieferantenkreditdeckung und Be-
reitstellung eines praxisnahen Deckungsangebots für 
Lieferungen deutscher Vertretungen vor Ort (erweiterte 
Lieferantenkreditdeckung).

Unterstützung des Mittelstandes in 
 Sicherheitsfragen erhöhen 

Worum geht es? 
Sichere Wirtschaftsprozesse und Infrastrukturen sind für 
die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Industrielan-
des Deutschland von herausragender Bedeutung. 

Zunehmend globalisierte Wirtschaftsprozesse sowie die 
steigende technische Automatisierung und IKT-Vernet-
zung schaffen neue Sicherheitsherausforderungen bei 
Schutz von Mitarbeitern, Know-how, Betriebsstätten, 
Lieferketten und Prozessen. Sicherheit kann nur in einem 
engen Zusammenwirken von staatlichen Stellen und Un-
ternehmen erreicht werden.

Was fordert der BDI? 
• Verbesserter Austausch von Sicherheitsinforma-

tionen zwischen Sicherheitsinstitutionen und Un-
ternehmen (Weiterentwicklung funktionsfähiger 
Sicherheitspartnerschaften/-netzwerke, Benennung 
zentraler behördlicher Ansprechpartner für Sicherheits-
fragen). 

• Förderung und Erweiterung von Kapazitäten und Res-
sourcen staatlicher Sicherheitsbehörden zur Unterstüt-
zung des Mittelstandes in Sicherheitsfragen. 

• Deregulierung der deutschen Sicherheits- und Sicher-
heitsüberprüfungsgesetze (Verfahrensvereinfachung 
und Beschleunigung, bundesweite Anerkennung län-
derspezifischer Sicherheitsüberprüfungen). 

• Weiterentwicklung und Harmonisierung internationa-
ler/EU-weiter technischer und prozessualer Sicherheits-
standards. 
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