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Der deutsche industrielle Mittelstand und seine Familien-
unternehmen sind das Fundament für Wachstum, Inno-
vation und Beschäftigung im Industrieland Deutschland. 
Der Mittelstand ist mehr als ein Geschäftsmodell, er ist ein 
Zukunftsmodell und steht für Beständigkeit und wirtschaft-
liche Stärke in der Globalisierung. Standortverbundenheit 
und Erfolg auf den internationalen Märkten sind für die 
mittelständischen Unternehmen keine Gegensätze,
sondern sie bedingen einander.

Starke Innovationsorientierung, hohe Flexibilität, flache 
Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen, ausge-
sprochene Kunden- und Serviceorientierung, dauerhaft
hohes Qualitätsniveau, dies alles sind spezifische 

Aus der Mitte kommt die Stärke, denn 98 Prozent aller Industrie-
unternehmen sind mittelständisch; sie beschäftigen 52 Prozent aller
Industriearbeitnehmer und stehen für 35 Prozent des gesamt-
industriellen Umsatzes.

Arndt G. Kirchhoff
Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Dr. Markus Kerber
Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.

Merkmale des industriellen Mittelstandes, mit denen er
auf den Weltmärkten punkten kann.
Freilich bedarf es dazu eines entsprechend förderlichen 
Umfeldes, dessen Gestaltung im wesentlichen Aufgabe der 
Politik ist. Um diese Rahmenbedingungen muss gekämpft 
werden; sie müssen immer wieder den Erfordernissen sich 
wandelnder Märkte und Technologien angepasst werden, 
ohne dabei den marktwirtschaftlichen Kompass aus dem 
Auge zu verlieren. Mit der vorliegenden Publikation wollen 
wir zeigen, was aus Sicht des im BDI organisierten indust-
riellen Mittelstandes derzeit politisch bewegt  werden muss. 
Ziel muss es stets sein, die wirtschaftlichen Erfolge und 
die Stärke in der Mitte unserer Wirtschaft zu erhalten und 
weiter auszubauen.

Vorwort
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 dem Mittelstand auf eine langfristig solide Basis zu
 stellen.

Kapitalmarktzugang
•	 Erleichterung	des	Börsenzugangs	für	mittelständische		
 Unternehmen über mittelstandsgerechte Zulassungsvor- 
 aussetzungen und mehr Satzungsfreiheit für Aktienge- 
 sellschaften etc.
•	 Sicherung	einer	bankenunabhängigen	Finanzierungs-
 option über den Ausbau der Märkte für Mittelstands-
 anleihen.
•	 Unterstützung	des	indirekten	Kapitalmarktzugangs	über		
 Verbriefungen von Handels- und Leasingforderungen.

Eigenkapitalausstattung
•	 Stärkung	der	Eigenkapitalbasis	der	Unternehmen	durch		
 die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung.
•	 Stärkung	der	mittelständischen	Beteiligungsgesellschaf-	
 ten z.B. durch Verfahrenserleichterungen für geringere  
 Beteiligungsvolumina.
•	 Verbesserte	steuerliche	und	institutionelle	Rahmen-	
 bedingungen für die Beteiligungsfinanzierung zur  
 Unterstützung von Investitions- und Innovationsvorha- 
 ben, Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen  
 und- umstrukturierungen.

Finanzmarktreformen
•	 Finanzierung	und	Risikomanagement	des	Mittelstands		
 dürfen nicht durch überzogene regulatorische Vorgaben  
 unnötig erschwert werden.
•	 Mittelstandsfreundliche	Regulierungspolitik	(Basel	III):		
 Absenkung der Risikogewichte für Mittelstandskre-
 dite, Verzicht auf verschärfte Eigenkapitalunterlegung  
 von OTC-Derivaten und Diskriminierung privater Ver- 
 schuldung, Anerkennung der höheren Risikoqualität  
 ECA-gedeckter Exportfinanzierungen sowie Klarstel- 
 lung, dass Bürgschaftsbanken als Garantiegeber
 anerkannt und in der Risikogewichtung Kreditinstituten  
 gleichgestellt bleiben. 

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. 

Politische und gesellschaftliche Akzeptanz 
für die Industrie

Mittelstandsfinanzierung nachhaltig sicherstellen

Worum geht es?
Eine reibungslose Finanzierung ist essentiell für Sicherung 
und Ausbau der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit 
des Mittelstands. Das Umfeld für die Mittelstandsfinan-
zierung hat sich in den vergangenen Jahren fundamental 
verändert. Der strukturelle Wandel im Bankensystem setzt 
den Mittelstand einem hohen Anpassungs- und Verände-
rungsdruck aus. Die Banken sind risikobewusster gewor-
den und unterliegen neuen Zwängen hinsichtlich Refinan-
zierung und Eigenkapitalsteuerung. 

Verschärfte	regulatorische	Anforderungen	(Stichwort	Basel	
III)	und	die	ungelöste	Staatsschuldenkrise	im	Euroraum	
erweisen sich als Erschwernis für die Kreditfinanzierung. 
Vor diesem Hintergrund erwägen immer mehr Mittel-
ständler alternative Finanzierungsmöglichkeiten jenseits 
des klassischen Bankkredits. Zugleich ist die Eigenkapi-
talausstattung vieler mittelständischer Unternehmen, trotz 
mancher Verbesserungen in den letzten Jahren, im inter-
nationalen Vergleich weiterhin unzureichend. Für manche 
Mittelständler könnte Beteiligungskapital ein wichtiger 
„Innovationstreiber“ sein. Hierfür müssen die notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen werden.

Was fordert der BDI?
Kreditfinanzierung 
•	 Verbesserung	der	Rahmenbedingungen	für	die	Mittel-	
 standsfinanzierung in Deutschland u.a. über den Aus-
 bau des Verbriefungsmarktes auf Basis höherer
 Produkttransparenz, strenger Qualitätskriterien und  
 eines verbesserten Risikomanagements der verbriefen- 
 den Banken.
•	 Bereitstellung	von	Finanzierungslösungen	für	auslau-	
 fendes Programm-Mezzanine durch Geschäftsbanken  
 und öffentliche Förderinstitute.
•	 Ausbau	des	Instruments	der	Bürgschaftsbanken	durch		
 Anhebung des geltenden Bürgschaftshöchstbetrags,  
 größere Eigenkompetenz für geringere Bürgschafts-
 volumina sowie Ausweitung der zulässigen Betriebs-
 mittelfinanzierung.
•	 Unterstützung	der	Ausfuhrtätigkeit	durch	bedarfsge-
 rechte Instrumente der Exportfinanzierung und
 -absicherung.
•	 Konsolidierung	und	Neuordnung	des	Landesbanken-	
 sektors mit dem Ziel, das Finanzierungsgeschäft mit  
 



9

Unternehmen, die laut Definition als KMU zu betrachten 
sind, dürfen in höherem Maße als Großunternehmen 
gefördert werden, da Beihilfeförderung- und Intensität 
davon abhängt, ob ein Unternehmen laut der europäischen 
Definition als KMU betrachtet wird. Im Bereich FuE ist 
die KMU-Definition ebenfalls von Bedeutung. Zahlreiche 
nationale und internationale Förderprogramme im 
Bereich Forschung und Innovation legen die europäische 
KMU-Definition zugrunde. 

Was fordert der BDI?
•	 Überarbeitung	der	derzeitig	gültigen	EU-KMU-
 Definition insbesondere durch Ergänzung sog.
 qualitativer Kriterien.
•	 Sofern	die	Anwendung	quantitativer	Kriterien
	 unumgänglich	ist:	stärkere	Flexibilisierung	der	einzel-		
 nen Definitionsmerkmale.
•	 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. Bilanz- 
 summe und rasche Anpassung des Kriteriums Jahresum- 
 satz in der jetzigen KMU-Definition.

EU-Kohäsionspolitik - Ausschluss mittelgroßer
Familienunternehmen verhindern

Worum geht es?
Die aktuelle Periode der europäischen Strukturfondsför-
derung endet 2013. Im Oktober 2011 verabschiedete die 
EU- Kommission den Entwurf für ein Gesetzgebungspaket, 
das den Rahmen für die Kohäsionspolitik für den Zeitraum 
2014-2020 bilden wird. Die Kommission schlug dabei eine 
Reihe von Änderungen im Hinblick auf die Gestaltung 
und Umsetzung der Kohäsionspolitik vor. Teil des Geset-
zespakets ist es zum Beispiel, große Unternehmen von der 
EFRE-Förderung auszuschließen und die EFRE-Mittel auf 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittle-
rer Unternehmen zu konzentrieren. Begründet wird dies 
damit, dass die öffentliche Investitionsförderung bei großen 
Unternehmen notwendige private Investitionen substituiere 
und somit wenig effektiv sei.

Was fordert der BDI?
•	 Kein	Ausschluss	großer	Unternehmen	aus	der
 EFRE-Förderung, d.h. Zugang zu EFRE-Mitteln   
 nicht anhand der Größe eines Unternehmens beurtei- 
 len, sondern vielmehr die Qualität der Investitionen  
 und deren ökonomischer Bedeutung als Maßstab für  
 eine Förderung heranziehen. Damit wird sichergestellt,  

 dass ökonomische Impulse für Zusammenarbeit 
 zwischen kleinen, mittleren und großen Unternehmen  
 in der Region gefördert werden.

Mittelstandsaspekte bei der Umsetzung des industriepo-
litischen Konzepts des BMWi berücksichtigen

Worum geht es?
Eine marktwirtschaftliche Industriepolitik muss aus 
BDI-Sicht einen horizontalen Ansatz verfolgen und die 
Rahmenbedingungen für die Industrie und die Wirtschaft 
insgesamt verbessern. Damit wird auch die Wettbewerbsfä-
higkeit des industriellen Mittelstandes gestärkt. Allerdings 
wird Industriepolitik nach wie vor häufig in dem Sinne 
verstanden, dass nationale Champions „geschmiedet“ 
und gefördert werden sollen. Dieser Ansatz ist falsch und 
vernachlässigt insbesondere die Bedeutung des innovativen 
industriellen Mittelstands in Deutschland, der zahlreiche 
international erfolgreiche „Hidden Champions“ hervor-
gebracht hat. Das BMWi hat Ende 2010 ein industriepo-
litisches	Konzept	„Im	Fokus:	Industrieland	Deutschland	
– Stärken ausbauen – Schwächen beseitigen – Zukunft 
sichern“ vorgelegt. Der BDI hat das Konzept und seine ho-
rizontale Ausrichtung grundsätzlich begrüßt und begleitet 
nun aktiv die konkrete Umsetzung des Konzepts.

Was fordert der BDI?
•	 Horizontaler	Ansatz	in	der	Industriepolitik	der	Bundes-	
 regierung weiterhin als Leitbild und damit Beitrag zur
 Stärkung des industriellen Mittelstands und der indus- 
 trienahen Dienstleister in Deutschland.
•	 Im	Rahmen	der	Debatte	um	das	industriepolitische		
 Konzept des BMWi hat der BDI zusammen mit seinen  
 Mitgliedsverbänden Vorschläge zur konkreten Umset- 
 zung des Konzepts vorgelegt. Es geht nun darum, diese  
 Forderungen unter Beachtung der Interessen kleiner  
 und mittlerer Unternehmen durchzusetzen und durch  
 einen breit angelegten, effektiven Bürokratieabbau zu  
 begleiten.
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Entlastungen, allerdings muss eine neue Regelung auch mit 
den energiesteuerlichen Regelungen aus Brüssel konform 
sein. 

Was fordert der BDI?
•	 Angemessene	Berücksichtigung	der	Besonderheiten	von		
 kleinen und mittleren Unternehmen.
•	 Ab	2012:	schlanke,	unbürokratische,	kostenentlastende		
 Lösungen.

Belastbares Monitoring der Energiewende sicherstellen

Worum geht es?
Der geplante Umbau der Energieversorgung darf nicht 
dazu führen, dass die Ziele des energiepolitischen Ziel-
dreiecks	gefährdet	werden:	Auch	für	den	Mittelstand	
muss die Energieversorgung weiterhin sicher, sauber und 
wettbewerbsfähig bleiben. Der BDI hat Anfang Juni 2012 
die Kompetenzinitiative Energie gestartet, um mit einer 
Bündelung der Kompetenzen von Wissenschaft und In-
dustrie einen tatkräftigen Beitrag dazu zu leisten, dass die 
Energiewende doch noch zu einem wirtschaftlichen Erfolg 
werden kann.

Was fordert der BDI?
•	 Eine	objektive,	regelmäßige	Erfassung	der	tatsächlichen		
 Situation des Energieversorgungssystems mit aussage- 
 kräftigen Indikatoren.
•	 Ein	Instrumentarium	für	die	Steuerung	der	Energiewen-	
 de, mit dem auf neue Entwicklungen reagiert werden  
 kann.

Wettbewerbsfähiger Rechtsrahmen 

Missbrauchsgefahr durch EU-Sammelklagen
vermeiden

Worum geht es?
Die Einführung europäischer Sammelklagen, über die 
bereits seit mehreren Jahren in der Europäischen Kommis-
sion debattiert wird, wird durch die Industrie aufgrund der 
aus dem amerikanischen Class Action System bekannten 
Missbrauchsgefahr abgelehnt. Im ersten Halbjahr 2012 
will die Kommission zunächst allgemeine Rechtsprinzipien 
für einen kollektiven Rechtsschutz vorstellen, legislative 
Vorschläge sollen folgen. Wettbewerbskommissar Almunia 
hat bereits angekündigt, dass er Vorschläge zur Einführung 
europäischer Kollektivklagen im Bereich des Kartellrechts 

Sichere, saubere und bezahlbare
Energieversorgung

Weitere Entlastungen bei der EEG-Härtefallregelung
einführen

Worum geht es?
Die seit Jahren steigende EEG-Umlage führt zu zunehmen-
den Kostenbelastungen gerade auch des Mittelstandes. Die 
derzeitigen Entlastungsmöglichkeiten müssen so geändert 
werden, dass der Mittelstand stärker entlastet werden 
kann. Die von allen Stromkunden zu zahlende EEG-Umla-
ge zur Finanzierung der erneuerbaren Energien steigt seit 
Jahren an. Im Jahr 2009 betrug dieser Aufschlag auf den 
Strompreis 1,4 Cent pro Kilowattstunde, im Jahr 2013 wird 
er	voraussichtlich	auf	über	4	Cent	steigen	(2012:	3,592	
Cent).	Die	große	Menge	(99,5	Prozent)	der	Industrieunter-
nehmen zahlt die volle Umlage. Weitgehend befreit sind 
nur	besonders	energieintensive	Unternehmen	(derzeit	520	
Unternehmen, die rund 1/3 des Industriestroms verbrau-
chen).	Der	jährliche	Mindeststromverbrauch,	um	entlastet	
zu werden, wurde 2011 von 10 GW/h auf 1 GW/h gesenkt. 
Diese mittelstandsfreundliche Änderung hat der BDI 
gefordert und begrüßt. Das kumulativ zu erfüllende zweite 
Kriterium, die Stromintensität, muss dagegen noch geän-
dert werden.

Was fordert der BDI?
•	 Deckelung	der	EEG-Umlage	auf	2	Cent	pro	Kilowatt-	
 stunde für das gesamte Produzierende Gewerbe und  
 damit auch für den industriellen Mittelstand. 
•	 Änderung	der	harten	Abschneidegrenze	von	14	Prozent		
 Stromkostenanteil an der Bruttowertschöpfung eines  
 Unternehmens als Voraussetzung für eine Entlastung  
 von der EEG-Umlage. 
•	 Stattdessen:	Einführung	eines	gestuften	Kriteriums,		
 das einen gleitenden Einstieg in die Entlastung für mehr  
 Unternehmen auch des energieintensiven Mittelstands  
 ermöglicht.

Schlankes Energiemanagement für den Mittelstand 
vorsehen

Worum geht es?
Die Entlastungen für das Produzierende Gewerbe  und 
damit auch für den Mittelstand bei der Strom- und der 
Energiesteuer enden nach jetziger Rechtslage mit Dezem-
ber 2012. Dann laufen die beihilferechtliche Genehmigung 
und die zugrunde liegende Klimaschutzvereinbarung aus. 
Die Bundesregierung arbeitet an einer Fortführung der 
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vorlegen	will.	Auch	weitere	Rechtsgebiete	(Verbraucher-
recht,	Umweltrecht,	Finanzdienstleistungsbereich)	könnten	
künftig Gegenstand von Sammelklagen werden. Die bis-
lang durch die Kommission vorgeschlagenen Klagemecha-
nismen zeigen, trotz gegenteiliger Beteuerungen, zu viele 
Parallelen zum missbrauchsanfälligen US-amerikanischen 
Class Action System. Insbesondere die Möglichkeit einer 
„Opt-Out-Verbandsklage“ ist äußerst kritisch zu sehen. Bei 
Erhebung einer “Opt-Out-Klage” ist der klagende Verband 
nicht verpflichtet, die durch ihn vertretenen Geschädigten 
zu identifizieren, die bloße „Definierbarkeit“ der Gruppe 
soll für die Zulässigkeit der Klage ausreichen. 
Auch mittelständische Unternehmen würden durch Sam-
melklagen empfindlich getroffen, denn auch sie könnten 
künftig Beklagte eines missbrauchsanfälligen Sammelklage-
prozesses sein.

Was fordert der BDI?
•	 Keine	Einführung	kollektiver	Rechtsschutzelemente	ins		
 europäische Recht.
•	 Vermeidung	der	missbräuchlichen	Auswüchse	des
 Sammelklagensystems.
•	 Falls	Kollektivklagen	eingeführt	werden:	Gewährleis-	
	 tung	gewisser	Mindeststandards	(Opt-in-System,	Loser-	
 pays-Prinzip, keine Erfolgshonorare, kein Strafscha- 
	 densersatz,	keine	Beweisausforschung).	

Folgeabschätzung im EU-Gesetzgebungsverfahren
weiter ausbauen

Worum geht es?
Bevor die Europäische Kommission legislative Maßnah-
men verabschiedet, nimmt sie eine so genannte Folgeab-
schätzung	(„Impact	Assessment“)	vor.	Die	Kommission	hat	
zudem ausdrücklich einen „Wettbewerbsfähigkeitscheck“ 
sowie einen „KMU-Test“ als Teil des Folgeabschätzungs-
prozesses entwickelt. Der Aspekt der Wettbewerbsfähig-
keit von Industrie und Mittelstand ist somit zwar formell 
bereits Teil der Folgeabschätzungen, wird aber in der Praxis 
zumeist noch nicht angemessen berücksichtigt. 
Eine weitere Stärkung des Prozesses der Folgeabschätzun-
gen 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 Folgeabschätzungen der Euro- 
 päischen Kommission festlegen, soweit von der
 geplanten Gesetzgebung potenzielle Beeinträchtigungen  

 der Industrie und des Mittelstandes ausgehen. 
•	 Verbesserung	des	Folgeabschätzungsprozesses	durch		
 engere Einbindung der Stakeholder bereits während  
 der Erstellung einer Folgenabschätzung und der   
 Qualitätskontrolle durch ein kommissionsunabhängiges  
 Gremium.

Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen auf 
kleinere Industrieanlagen verhindern

Worum geht es?
Die Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen 
(IED)	ist	eines	der	umfangreichsten	Gesetzgebungsvorha-
ben im Umweltrecht in dieser Legislaturperiode. Sie ist von 
zentraler Bedeutung für die Genehmigung von Industrie-
anlagen. Betroffen ist vielfach auch der Mittelstand. Die 
Entwürfe für ein Artikelgesetz und zwei Artikelverordnun-
gen be inhalten erhebliche Änderungen für insgesamt 15 
Gesetze und Verordnungen zum Bodenschutz, Immissions-
schutz, Abfall- und Wasserrecht.

Was fordert der BDI?
•	 Die	Vorgaben	der	Richtlinie	über	Industrieemissionen		
 sollte nicht auf kleinere Industrieanlagen ausgeweitet  
 werden.
•	 Die	vorgeschlagenen	Emissionsgrenzwerte	für	Feuer-	
 ungsanlagen bzw. Abfallverbrennungsanlagen sollten  
 nicht gegenüber den Vorgaben der Richtlinie verschärft  
 werden. Es darf nicht zu neuen Wettbewerbsverzer-
 rungen zulasten deutscher Unternehmen im europäi- 
 schen Vergleich kommen.
•	 Keine	zusätzlichen	Veröffentlichungspflichten	im	Inter-	
 net; der bisherige Weg der Veröffentlichung ist so weit  
 wie möglich beizubehalten. Es ist für ein Hochtechno- 
 logieland wie Deutschland unerlässlich, dass welt-
 weiter, ungehinderter Zugang zu Informationen, die mit  
 betriebsgeheimen Informationen in engem Zusammen- 
 hang stehen, nicht möglich sein darf.

Anlagenbezogenen Gewässerschutz mittelstands-
gerecht gestalten

Worum geht es?
Die zurzeit als Referentenentwurf vorliegende Bundesver-
ordnung über Anlagen im Umgang mit wassergefährden-
den	Stoffen	(Anlagenverordnung)	legt	Regelungen	fest	für	
alle Anlagen, in denen mit solchen Stoffen umgegangen 
wird, z. B. Lagerung, Herstellung oder Verwendung. Der 
Anwendungsbereich und damit der Kreis der Betroffenen 
ist	sehr	groß.	Neben	den	vielen	Heizöltanks	und	öffentli-
chen Tankstellen wird auch die Vielfalt industrieller Anla-
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 Gründe für eine solche Sonderbehandlung vorliegen  
 und keine Präzedenzfälle für Ausnahmeregelungen  
 geschaffen werden dürfen. 

Nebenangebote im Vergaberecht generell zulassen

Worum geht es?
Im Vergaberecht müssen öffentliche Auftraggeber grund-
sätzlich genau wissen, welche Leistungen sie benötigen 
und diese Anforderungen in der Ausschreibung darlegen, 
damit Bieter ein entsprechendes Angebot abgeben können. 
Nebenangebote,	d.	h.	Abweichungen	vom	in	den	Vergabe-
unterlagen vorgesehenen Vertragsinhalt sind nur zulässig, 
wenn sie ausdrücklich zugelassen werden.

Das trifft insbesondere den Mittelstand. Als Innovations-
treiber beteiligen sich mittelständische Unternehmen häufig 
mit	Nebenangeboten	an	Ausschreibungen,	um	beispielswei-
se innovative Produkte/Lösungen für Teile der Ausschrei-
bungen anzubieten. Die Auftraggeber profitieren zugleich 
vom Sachverstand mittelständischer Unternehmen. Denn 
es treten Lösungsansätze zutage, die der ausschreibende 
öffentliche Auftraggeber möglicherweise nicht einmal in 
Betracht gezogen hatte. 

Was fordert der BDI?
•	 Angesichts	der	derzeitigen	umfassenden	Revision	der		
	 EU-Vergaberichtlinien:	Verstärkte	Zulassung	von	Ne-	
 benangeboten.

„Nachfragemacht“ – Ross-und-Reiter-Problem lösen

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 eindeutig 
missbräuchliche	Verhaltensweisen:	Marktbeherrschen-
de Unternehmen dürfen andere Unternehmen in einem 
Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicher-
weise zugänglich ist, nicht unbillig behindern oder ohne 
sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behandeln. 
Dieses Verbot gilt auch für marktstarke Unternehmen, d.h. 
solche, von denen kleine oder mittlere Unternehmen als 
Anbieter	oder	Nachfrager	einer	bestimmten	Art	von	Waren	
oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, 
dass ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf ande-
re Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen. Verschie-
dentlich wird diskutiert, ob das Verbot für marktstarke 
Unternehmen auch auf EU-Ebene installiert werden sollte.

gen wie Chemie- oder Galvanikanlagen, Hydraulikaggrega-
te, Werkzeugmaschinen, Pressen, Lagerhallen, Lagertanks 
und Fass- und Gebindelager geregelt. Besonders proble-
matisch ist der Wegfall der derzeitigen Bagatellregelung. 
Zudem sollen alle Anlagen mit einem Verarbeitungsvolu-
men zwischen 200 und 1000 Liter Rückhalteeinrichtungen 
nachrüsten.

Was fordert der BDI?
•	 Beibehaltung	der	bestehenden	Bestandsschutzrege-	
 lungen.
•	 Ablehnung	zusätzlicher	Anzeige-	und	Dokumentations-	
 pflichten.
•	 Beibehaltung	der	bestehenden	Bagatellregelungen.

Erhöhung der EU-Schwellenwerte für öffentliche
Aufträge verhindern

Worum geht es?
Gegenwärtig werden die beiden zentralen Richtlinien der 
Kommission zur Vergabe öffentlicher Aufträge einer grund-
legenden Revision unterzogen. In der Diskussion über die 
Revision war und ist unter anderem die Frage umstritten, 
ob die Schwellenwerte dieser Richtlinien, d.h. die Mindest-
auftragswerte, ab denen die Richtlinien anwendbar sind, 
beibehalten oder aber erhöht werden sollen. Die Kommissi-
onsvorschläge sehen vor, dass die Schwellenwerte grund-
sätzlich beibehalten werden, jedoch im speziellen Bereich 
der sozialen Dienstleistungen deutlich erhöht werden. Die 
Höhe der EU-Schwellenwerte ist insoweit insbesondere 
für mittelständische Unternehmen relevant, da die EU-
Vergaberichtlinien EU-weit wichtige Mindestbedingungen 
für	Transparenz	und	Nichtdiskriminierung	der	Bieter	und	
damit einen fairen Zugang zu öffentlichen Ausschreibun-
gen	garantieren.	Überdies	gewähren	die	Richtlinien	einen	
effektiven Rechtsschutz für den Fall von Vergabefehlern, 
der unterhalb der Schwellenwerte nicht in gleichem Maße 
gewährt ist. Da sich kleine und mittlere Unternehmen 
oftmals um kleinere öffentliche Aufträge bewerben, sehen 
sie sich häufig mit Defiziten konfrontiert, die mit geringe-
ren Transparenzvorschriften und vor allem mit dem Fehlen 
eines effektiven Vergaberechtsschutzes unterhalb der 
Schwellenwerte verbunden sind.

Was fordert der BDI?
•	 Beibehaltung	der	EU-Schwellenwerte	im	jetzigen			
 Kommissionsvorschlag, jede Erhöhung ist abzulehnen,  
 da gerade aus Sicht der mittelständischen Unternehmen  
 bereits die geltenden Schwellenwerte sehr hoch sind. 
•	 Keine	Schaffung	von	Ausnahmen	für	einzelne	Bereiche		
 wie die Vergabe sozialer Dienstleistungen, da keine  
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Was fordert der BDI?
•	 Systematische	Beobachtung	der	strukturellen	Prozesse		
 durch staatliche Wettbewerbspolitik, um die durch wett- 
 bewerbsimmanente Konzentrationsprozesse entstehen- 
	 de	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.	angesichts		
 der nach wie vor zurückhaltenden Beschwerdepraxis  
 von Unternehmen, die von anderen Unternehmen  
 abhängig sind, sollte eine weitere Stärkung des Schutzes
 dieser Unternehmen vor Repressionen umgesetzt
 werden. 
•	 Stärkerer	Gebrauch	von	den	seit	der	letzten	GWB-
	 Novelle	zulässigen	Kooperationsmöglichkeiten	durch		
 die mittelständischen Unternehmen.

Grundzüge der Bußgeldpolitik im Kartellrecht einheitlich 
gestalten

Worum geht es?
Die Regelungen, die zur Verhängung eines Bußgeldes 
führen, müssen auf einer rechtsstaatlich ausreichenden 
und genügend bestimmten Grundlage beruhen und dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit genügen. Hier bestehen 
noch erhebliche Defizite; auf europäischer Ebene fehlt es 
zudem an einer effektiven gerichtlichen Kontrolle der Buß-
geldverhängung durch die Kommission. Bislang ist es für 
Unternehmen angesichts eines überaus großen Ermessens 
der Kartellbehörden nicht möglich, die Kriterien, die zur 
Bemessung der Bußgeldsumme geführt haben, zu antizipie-
ren. Die Höhe des Bußgeldes wird nach der mündlichen 
Anhörung festgelegt und den Unternehmen erst mit der 
Entscheidung verkündet. Kleine und mittlere Unternehmen 
sind besonders oft Opfer von Kartellverstößen. Sie sind 
jedoch auch Adressaten des Kartellrechts, die von den Buß-
geldentscheidungen der Kartellbehörden besonders hart 
getroffen werden können.

Was fordert der BDI?
•	 Ahndung	wettbewerbswidrigen	Verhaltens	und	eine		
 abschreckende Wirkung der verhängten Bußgelder.
•	 Festlegung	der	wesentlichen	Grundzüge	des	Sanktions-	
 systems durch den europäischen und deutschen
	 (Verordnungs-)	Gesetzgeber;	sie	sollten	in	der	EU-		
 Kartellverfahrensverordnung 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?
Die deutsche Wirtschaft meldet mit Abstand die meisten 
europäischen Patente an, daran sind mittelständische 
Unternehmen in besonderer Weise beteiligt. Was heute den 
Namen	europäisches	Patent	trägt,	ist	tatsächlich	nur	ein	
Bündel	nationaler	Patente.	Nach	der	Erteilung	des	Patents	
durch	das	Europäische	Patentamt	(EPA)	zerfällt	das	euro-
päische Patent wieder in eine Vielzahl nationaler Patente. 
Dies	erfordert	aufwendige	Übersetzungen	in	die	jeweiligen	
Landessprachen und hohe Verwaltungsgebühren. Ein flä-
chendeckender Patentschutz in Europa kann so nur unter 
unverhältnismäßigen Aufwand erreicht werden. 

Was fordert der BDI?
•	 Einführung	eines	einheitlichen,	rechtssicheren	und
 kostengünstigen europäischen Patentes. 
•	 Sicherung	des	„Mehrwertes“	des	einheitlichen	Patentes		
 durch flankierende gemeinsame Patentgerichtsbarkeit.
•	 Auf	Basis	des	derzeitigen	Kompromisspaketes	noch		
 2012 mit der konkreten Umsetzung des europäischen  
 Patents beginnen.

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 
international 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 Rechtsschutz 
in Drittländern zu erleichtern. 
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	 4,75	Mrd.	Euro).	
•	 Als	Einstieg:	Deckelung	des	Gesamtvolumens	auf
 1,5 Mrd. Euro; dabei Förderung der FuE-Personalkosten
 bis zum Schwellenwert von 10 Mio. Euro mit
 15 Prozent, jenseits des Schwellenwertes mit 7 Prozent;  
 dadurch 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 „Digitalen Agenda für Europa“ vorgelegt, 
um den Breitbandausbau und darauf basierende Anwen-
dungen voranzubringen. Intelligente Vernetzung und inno-
vative Anwendungen setzen eine verlässliche Breitband-
versorgung voraus. Deshalb sind industrielle Mittelständler 
branchenübergreifend auf diese Hochleistungsnetze 
angewiesen, um neue Geschäfts- und Prozessmodelle sowie 
mehr Effizienz verwirklichen zu können. Insbesondere die 
Versorgung ländlicher Regionen mit dieser hochmodernen 
Infrastruktur erfordert weitere erhebliche Anstrengungen, 
zumal eine Erschließung dieser Regionen für die Anbieter 
betriebswirtschaftlich nicht immer darstellbar ist.

Was fordert der BDI?
•	 Umsetzung	der	Breitbandziele	der	Bundesregierung
	 (für	75	Prozent	aller	Haushalte	bis	Ende	2014	mindes-	
	 tens	50	Megabit/Sek.).
•	 Wettbewerbs-	und	investitionsorientierte	Regulierung,		
 vereinfachte Förderverfahren des Bundes für den   
	 Breitbandausbau,	bessere	Nutzung	von	Synergien,
 für eine optimierte Mitnutzung vorhandener Infrastruk- 
	 turen	(Mitverlegung	von	Leerrohren),	bessere	Kommu-	
 nikation der Chancen und des technischen
 Hintergrunds sowie Versachlichung der Debatte über  
	 Netzneutralität.
•	 Zügige	Umsetzung	der	„Digitalen	Agenda“	der	EU.

IT-Sicherheit als zentrale Herausforderung für den Mittel-
stand aufzeigen

Worum geht es?
IT-Sicherheit beschreibt nicht nur die Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit von IT, sondern vor allem deren Vertraulich-
keit und den Schutz von Daten. Eine zuverlässige und ver-
trauenswürdige IKT ist Voraussetzung für den Erfolg neuer 
IKT-Geschäftsfelder wie das Cloud Computing und das 
„Internet der Dinge“. Gerade kleine und mittlere Unterneh-
men können oft nur begrenzte Ressourcen für IT-Sicherheit 

Was fordert der BDI?
•	 Stärkere	Unterstützung	kleiner	und	mittlerer	Unterneh-
 men bei Erlangung und Durchsetzung ihrer
	 gewerblichen	Schutzrechte	(z.	B.	Patente,	Marken,
	 Geschmacksmuster),	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	überar-
 beitetes Handelsabkommen. 
•	 Bewusstseinswandel	in	der	Öffentlichkeit	fördern,	dass		
 der Konsum von Plagiaten kein Kavaliersdelikt ist.

Wertschöpfungsorientierte 
Innovationsstrategien

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. Liegen die Wachstumserwartungen ohne Forschungs-
förderung zum Beispiel bei 1 Prozent, lassen sie sich durch 
eine steuerliche Forschungsförderung um 10 Prozent 
steigern. Dabei müssen alle Unternehmen unabhängig von 
Größe und Branche einbezogen sein. Branchenübergrei-
fende Wertschöpfungs- und Innovationsprozesse brauchen 
einen branchenübergreifenden Forschungsförderansatz. In 
Innovationsallianzen, Forschungsnetzwerken und regiona-
len Clusterinitiativen arbeiten Unternehmen des industriel-
len Mittelstandes mit Partnern aus Forschungseinrichtun-
gen und Großunternehmen zusammen. Kleine und mittlere 
Unternehmen sind unverzichtbarer Teil der Problemlösun-
gen und Innovationen von morgen. Deutschland fördert 
die internen Aufwendungen für Forschung und Entwick-
lung der Unternehmen mit weniger als 5 Prozent, während 
Deutschlands Hauptwettbewerber mit durchschnittlich 
15 Prozent unterstützt werden. Dieser Standortnachteil 
gefährdet die Innovationskraft des forschenden deutschen 
Mittelstands und der sie oft beauftragenden großen Unter-
nehmen gleichermaßen.

Was fordert der BDI?
•	 Einführung	einer	steuerlichen	Forschungsförderung	in		
	 Höhe	von	10	Prozent	(bei	Gesamtvolumen	von
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aufwenden. Sie sind teils zu wenig für Sicherheitsherausfor-
derungen sensibilisiert. Zugleich besitzen die deutschen 
mittelständischen Unternehmen sehr wertvolles 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. neue Task Force „IT-Sicherheit  
 in der Wirtschaft“ in enger Abstimmung mit der
 Industrie.

Cloud-Computing – Chancen und Potenziale erschließen

Worum geht es?
Das Potenzial zur Kostensenkung bei IT-Aufwendungen 
und für cloudbasierte Services ist im Mittelstand besonders 
hoch. Gerade der Mittelstand könnte von sicherem Cloud 
Computing	deshalb	stark	profitieren.	Überdies	könnte	das	
regionale Zusammenwirken von mittelständischen Unter-
nehmen in einer „Regional Cloud“ sinnvoll sein. Aber Um-
fragen und Studien demonstrieren indes, dass potenzielle 
Nutzer	Sorge	haben	vor	allem	im	Blick	auf	die	Datensi-
cherheit in einer Cloud. Basis für eine breitenwirksame 
Nutzung	sind	deshalb	verlässliche	Lösungen	für	Datensi-
cherheit.	Die	Nutzung	der	Cloud	setzt	Vertrauen	voraus.	

Was fordert der BDI?
•	 Potenzial	von	Cloud	Computing	gerade	im	Mittelstand		
 wesentlich besser kommunizieren. 
•	 Zugleich	Entwicklung	von	Lösungen	für	technologische,		
 strukturelle, organisatorische und rechtliche Heraus-
 forderungen, damit Cloud Computing in der Breite  
 angewendet werden und Akzeptanz finden kann. 

Rohstoffversorgung verbessern

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	Handelsbeschränkungen	und	
Subventionen versuchen andere Länder, den eigenen Un-
ternehmen gezielt Vorteile im internationalen Wettbewerb 
zu verschaffen. Schon Ausfuhrzölle bei Rohstoffen in Höhe 
von fünf oder zehn Prozent haben eine enorm schädigende 

Wirkung. Das Bewusstsein hinsichtlich 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	verfügba-	
 ren 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
 Bezugsverträge mit Rohstoffprojektgesellschaften im  
 Ausland prüfen.
•	 Für	die	Politik:	Gestaltung	der	Rahmenbedingungen	für
  die Unternehmen so, dass sie ihre Aufgabe der Be- 
	 zugssicherung	erfüllen	können.	Dazu:	Ganzheitliche		
 Umsetzung der Rohstoffstrategie der Bundesregierung  
 und effektive Verzahnung mit der EU-Rohstoffinitiative.
•	 Dabei:	Bekämpfung	von	Handels-	und	Wettbewerbs-	
 verzerrungen bei Rohstoffen. Eindämmung von illega- 
 len Abfallexporten und Gewährleistung des Zugangs
 zu Rohstoffen in Deutschland.

Industriefreundliche Steuerpolitik

Unternehmensbesteuerung für den Mittelstand
wettbewerbsgerecht ausgestalten

Worum geht es?
Eine wesentliche steuerpolitische Herausforderung bleibt 
die praxisgerechte Besteuerung der Persongesellschaften. 
Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die sog. 
Thesaurierungsbegünstigung für Personenunternehmen ein-
geführt. Sie ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu 
einer Annäherung der Besteuerung einbehaltener Gewin-
ne von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften. 
Gleichwohl gefährden die Mängel in der Umsetzung der 
Regelung bislang den Erfolg der Thesaurierungsbegünsti-
gung für den industriellen Mittelstand. 

Was fordert der BDI?
•	 Beseitigung	der	Mängel	der	Thesaurierungsbegün-
 stigung.
•	 Ansatzpunkte	für	Nachbesserungen:	
 - die Beseitigung der pauschalen, vom individuellen
  Einkommensteuersatz des jeweiligen Gesellschafters
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Rechnungslegungsvorschriften von besonderer  Rele-
vanz, da der Großteil aller Konzernabschlüsse nach HGB 
aufgestellt wird. Im Verwaltungsrat und auch im HGB-
Fachausschuss des neuen DRSC sind jetzt auch Vertreter 
der mittelständischen Industrie vertreten. Mit der Bildung 
des HGB-Fachausschusses wurde der Stellenwert des HGB 
im	DRSC	gegenüber	den	IFRS	erhöht.	Die	Überarbeitung	
der	europäischen	Rechnungslegungsrichtlinien	(4.	und	7.	
Richtlinien)	und	der	Standardentwurf	zum	Konzernlage-
bericht des DRSC sind darüber hinaus wichtige aktuelle 
Themen für die mittelständische Industrie. 

Was fordert der BDI?
•	 In	Bezug	auf	die	Überarbeitung	der	europäischen		
	 Rechnungslegungsrichtlinie:	Erhalt	des	Stellenwertes		
 des HGB.
•	 Ablehnung	einer	verpflichtenden	Übernahme	des	IFRS		
 im Mittelstand.
•	 Ablehnung	eines	Unternehmenswahlrechtes	zur	Anwen-	
 dung des IFRS im Mittelstand.
•	 Eine	Anwendung	der	IFRS	für	den	Mittelstand	darf		
 nur auf Mitgliedstaatenebene und nur insoweit erfol- 
 gen, soweit die Regelungen mit der europäischen
 Rechnungslegungsrichtlinie übereinstimmen.

Bürokratische Belastungen durch die E-Bilanz
vermeiden

Worum geht es?
Alle bilanzierenden Unternehmen werden zukünftig ver-
pflichtet, ihren Jahresabschluss elektronisch an das Finanz-
amt zu übermitteln. Ziel ist es, die bisherige Papierform zu 
ersetzen und die elektronische Kommunikation zwischen 
Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen auszubauen. Dar-
über hinaus soll die E-Bilanz dazu dienen, ein behördliches 
Risikomanagement der Finanzverwaltung einzuführen. Für 
die Unternehmen bedeutet die Einführung der E-Bilanz 
eine	Zusatzbelastung.	Neben	der	Abstimmung	des	Konten-
rahmens auf den von der Finanzverwaltung vorgeschrie-
benen	Datensatz	(Taxonomie)	muss	die	Software	auf	den	
„XBRL-Standard“	zur	Übermittlung	der	Daten	angepasst	
werden.

Was fordert der BDI?
•	 Keine	Ausweitung	der	bürokratischen	Lasten	aus	der		
	 elektronischen	Übermittlung	des	Jahresabschlusses.	
•	 Beschränkung	des	Umfangs	der	zu	übermittelnden
 Daten auf die HGB – Positionen.

	 	 unabhängige	Nachversteuerung,	
 - die mangelnde Begünstigungsfähigkeit der Gewer- 
  besteuer sowie die Berücksichtigung der Einkom- 
  mensteuer als Entnahme. Beides führt dazu, dass  
  die Regelbelastung des thesaurierten Gewinn   
  mit 36,16 Prozent mehr als 6 Prozentpunkte über  
  der gesetzlichen Thesaurierungsbelastung liegt
 - sowie die Verwendungsreihenfolge bei der
  Entnahme.
•	 Anpassungen	sind	insbesondere	auch	vor	dem	Risiko		
 einer Erhöhung des einkommenssteuerlichen Spitzen- 
 steuersatzes ‒ wie sie die oppositionellen Steuerkon-
 zepte vorsehen ‒ geboten.

Sicherung der Unternehmensnachfolge
erbschaftsteuerlich flankieren

Worum geht es?
Die Verschonung des Betriebsvermögens durch die Erb-
schaftsteuerreform 2009 wurde eingeführt, um die Unter-
nehmensnachfolge zu erleichtern und das Produktivvermö-
gen	zu	entlasten.	Nach	den	steuerpolitischen	Konzepten	
der Opposition soll diese Begünstigung zum Teil wieder 
zurückgenommen werden. Insbesondere Familienun-
ternehmen würden durch eine Erhöhung der erbschaft-
steuerlichen Belastung benachteiligt werden. Die neuen 
Erbschaftsteuer-Richtlinien 2011 beinhalten bereits zum 
Teil eine Verschärfung der bestehenden Rechtslage und 
wesentliche Anwendungsprobleme der Wirtschaft bleiben 
unberücksichtigt. 

Was fordert der BDI?
•	 Keine	Verschärfung	des	gerade	erst	reformierten
 Erbschaftsteuerrechts.
•	 Vereinfachung	des	geltenden	Erbschaftsteuerrechts	und		
 langfristige Rechtssicherheit, um die Unternehmens- 
 nachfolge rechtssicher und planbar zu gestalten.

Neuordnung des DRSC an Bedürfnissen des
Mittelstandes ausrichten

Worum geht es?
Mit	der	Beteiligung	des	BDI	an	der	Neuordnung	des	Deut-
schen	Rechnungslegungs	Standards	Committees	(DRSC)	
und der BDI-Mitgliedschaft erhält der Mittelstand einen 
stärkeren Einfluss auf die Arbeit des nationalen Standard-
setzers. Für den Mittelstand sind die Aufgaben des DRSC 
zur Entwicklung von Konzernrechnungslegungsstandards 
nach HGB und zur Beratung der Bundesregierung bei 
Gesetzgebungsvorhaben auf nationaler und EU-Ebene zu 
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Außenwirtschaftsförderung für den Mittelstand
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 Markt-
chancen kann der Mittelstand aber nur optimal nutzen, 
wenn ihm auch ein effizientes Instrumentarium der Außen-
wirtschaftsförderung	(AWF)	zur	Seite	steht.	

Dieses muss darauf ausgerichtet sein, die Probleme der 
Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte zu 
beseitigen und die Firmen bei ihrem Auslandsgeschäft zu 
unterstützen. 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 Bundes- 
 regierung und geschlossener Auftritt der AWF-Institu- 
 tionen und Ineinandergreifen ihrer Arbeit, Verhinde- 
 rung paralleler Strukturen, stattdessen Orientierung
 am Leitbild des „One-Stop-Shop“.
•	 Nachfrageorientierte	Ausrichtung	der	AWF-Instrumen-	
	 te	der	Bundesregierung,	d.h.:	Intensive	Einbindung		
 der Wirtschaftsverbände in die thematische und re-
 gionale Fokussierung.
•	 Stärkere	Mittelstandsorientierung	bei	der	Ausgestal-	
 tung der AWF-Instrumente, intensivere Informations-  
	 und	Öffentlichkeitsarbeit.
•	 Besondere	Berücksichtigung	mittelständischer
 Unternehmen bei der Zusammenstellung der Delega- 
 tionen.
•	 Laufende	Anpassung	des	Auslandsmesseprogramms	
 des Bundes an die Bedürfnisse des exportorientierten  
 Mittelstandes – auch wenn dies mit einer Erhöhung des  
 Etats verbunden ist.

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. Sie müssen praxisnah, verständlich, verläss-
lich, transparent und effizient in ihrer Anwendung durch 
die Unternehmen sein. 

Was fordert der BDI?
•	 Im	Rahmen	der	Neuregelung	des	europäischen	Zoll-	
 kodex Beibehaltung der für die Industrie bewährten  
	 Verfahren:	keine	Einführung	neuer	Regelungen,	die		
 für die Unternehmen nur zusätzliche Kosten bedeuten.  
 Eine Zollkodex-Reform muss weitere Erleichterung  
 des Handels und nicht die Schaffung neuer Bürokratie  
 bedeuten.
•	 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	angekündigten	Entschlackung		
 des Außenwirtschaftsgesetzes und wirtschaftsnahe  
 Ausgestaltung der Exportkontrollen. Keine aktuelle  
	 Notwendigkeit	für	Novellierung	der	EU-Dual-Use-	
	 Verordnung.	Gewährleistung	der	Nutzung	von	nationa-	
 len Allgemeingenehmigungen auch in Zukunft.

Exportfinanzierung und -absicherung ausbauen

Worum geht es?
Wirtschaftliches Engagement auf Zukunftsmärkten ist 
immer auch mit Risiken verbunden. Insbesondere mittel-
ständische Unternehmen benötigen für den Zugang zu aus-
ländischen Märkten eine verlässliche Exportfinanzierung 
und -absicherung. Die Finanzmärkte sind weiterhin von 
Unsicherheiten geprägt, die sich auch auf die Exportfinan-
zierung und -absicherung der Unternehmen auswirken.

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 Anpassung  
 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	Markt:		
 Möglichkeit zum Rückgriff auf das staatliche Instrumen- 
 tarium; Weiterentwicklung und Anpassung der Instru- 
 mente an die Situation auf den Finanzmärkten;
 dauerhafte Senkung des Selbstbehalts auf 5 Prozent  
 bei der Lieferantenkreditdeckung und Bereitstellung  
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Was fordert der BDI?
•	 Verbesserter	Austausch	von	Sicherheitsinfor-
 mationen zwischen Sicherheitsinstitutionen und   
	 Unternehmen	(Weiterentwicklung	funktionsfähiger		
 Sicherheitspartnerschaften/-netzwerken, 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 länderspezi- 
	 fischer	Sicherheitsüberprüfungen).
•	 Weiterentwicklung	und	Harmonisierung	internationa-	
 ler/EU-weiter technischer und prozessualer Sicherheits- 
 standards.

 eines praxisnahen Deckungsangebots für Lieferungen  
 deutscher Vertretungen vor Ort.

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-Vernetzung 
schaffen neue Sicherheitsherausforderungen bei Schutz 
von Mitarbeitern, Know-How, Betriebsstätten, Lieferketten 
und Prozessen. Sicherheit kann nur in einem engen Zu-
sammenwirken von staatlichen Stellen und Unternehmen 
erreicht werden.
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