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Mittelstandsfreundliche
Erbschaftsteuer

Das Erfolgsmodell »German Mittelstand«
darf durch die Erbschaftsteuer nicht ge-
fährdet werden. Deutschland braucht
eine mittelstandsfreundliche und verfas-
sungsfeste Erbschaft- und Schenkung-
steuer.
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Holger Lösch, Mitglied der Hauptge-
schäftsführung, fordert eine unbüro-
kratische und mittelstandsfreundli-
che Politik.  
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Weniger Verwaltung für
Mittelstand überfällig

Der BDI begrüßt die Ziele der Bundesre-
gierung, die mittelständische Wirtschaft
von bestehenden Bürokratielasten zu
befreien.
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Effizienznetzwerke von
Wirtschaft und Politik

Ungeachtet aller politischen Aktivitäten
sind Deutschland und die deutsche In-
dustrie schon heute international führend
beim Thema Energieeffizienz.
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Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung

Editorial
Holger Lösch: Für eine unbürokratische und mittelstandsfreundliche Politik!
Editorial
Holger Lösch: Für eine unbürokratische und mittelstandsfreundliche Politik!

Die Welt hat sich im zurückliegenden Jahr tiefgreifend verän-
dert – und mit ihr die unternehmerischen Herausforderungen.
Die geopolitischen Risiken bringen auch für deutsche Mit-
telständler empfindliche Verunsicherung mit sich. Wer verunsi-
chert ist, stellt Investitionen zurück. Investitionen, die wir in
Deutschland dringend brauchen. Dazu bereiten auch die The-
men Erbschaftsteuer, Energiekosten und Bürokratielasten den
Unternehmen Sorge.

Generationenwechsel weiterhin
ermöglichen

Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn schätzt, dass in den
kommenden vier Jahren etwa 135.000 Familienunternehmen an
die nächste Generation übergeben werden. Vor diesem Hinter-
grund kommt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 17. Dezember 2014 zum Erbschaftsteuer- und
Schenkungsgesetz eine große Bedeutung zu. Das Gericht hat
die Verschonungsregeln bei der Übertragung des Betriebsver-
mögens im Grunde für verfassungskonform erklärt und lediglich
ein Nachjustieren gefordert. Die Richter begründeten ihre Ent-
scheidung damit, dass der Mittelstand eine gewichtige Rolle für
die deutsche Volkswirtschaft spielt und dass Liquiditätseng-
pässe beim Unternehmensübergang verhindert werden
müssen.

Dennoch hat das BVerfG auch Korrekturen des bisherigen Erb-
schaftsteuerrechts vorgegeben, die mittelständische Unterneh-
men unmittelbar betreffen. Die Richter haben entschieden, dass
die bisherige Freistellung von der Lohnsummenregelung für Be-
triebe mit bis zu 20 Beschäftigten zu weit geht, da dieses Krite-
rium auf 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland zutrifft.
Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis Mitte 2016 die Vorgaben
aus Karlsruhe umzusetzen. Wir, der BDI, setzen in diesem Jahr
alles in Bewegung, dass die neue Erbschaft- und Schenkung-
steuer mittelstandsfreundlich und verfassungsfest ausgestaltet
wird. Das gilt auch für die Einführung neuer Instrumente, wie
die vom BVerfG vorgeschlagene Bedürfnisprüfung. Hierbei darf
es nicht zu neuen Bürokratielasten kommen. Die deutsche Wirt-
schaft braucht praktikable Regelungen für den Generations-
wechsel, die Investitionen und Arbeitsplätze sichern.

Bürokratie abbauen

Mit dem »One in, one Out«-Grundsatz versprach die Bundesre-
gierung in einem Eckpunktepapier vom 11. Dezember 2014, die
mittelständische Wirtschaft von Bürokratie zu entlasten. Für
jede neue Vorschrift sollte eine alte an anderer Stelle entfallen,
dazu soll ein Artikelgesetz noch bis zur Sommerpause verab-
schiedet werden. Mit dem Gesetz zur Frauenquote, das das
Bundeskabinett ebenfalls am 11. Dezember 2014 verabschie-
dete, schafft sie wieder zusätzliche Bürokratie. Die geschätzten
Kosten allein für den Erfüllungsaufwand liegen bei rund 260 Mil-
lionen Euro.

Das Gesetz zum Mindestlohn trat am 1. Januar 2015 in Kraft:
Hier liegt der geschätzte Erfüllungsaufwand bei 16 Milliarden

Euro. Und noch ein weiteres Bürokratiemonster droht: Der Ent-
wurf eines Gesetzes zur Verbesserung der zivilrechtlichen
Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des
Datenschutzrechtes. Zum Schutz von Verbrauchern im Online-
handel soll beispielsweise in allen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen zukünftig die Textform die bisher vorgesehene Schrift-
form ersetzen. Damit soll die in elektronischer Form abgege-
bene Erklärung des Kunden gegenüber dem Geschäftspartner
rechtsgültig werden. Die Umstellung ist unnötig, da auch bei be-
stehender Gesetzeslage die Erklärungsabgabe in Textform in
überwiegenden Fällen möglich ist. Auch hier belaufen sich die
geschätzten Kosten auf rund 70 Millionen Euro.

Kostenfaktor Energie

Auch wenn die EEG-Umlage im Herbst 2014 von 6,24 auf 6,17
Cent pro Kilowattstunde Strom gefallen ist, bringt die minimale
Absenkung von nur 0,07 Cent leider nur eine Atempause, keine
Trendumkehr. Gerade kleine und mittlere Unternehmen leiden
nach wie vor unter hohen Energiekosten. Sie fallen seltener
unter die Entlastungsregelung zur EEG-Umlage als Großunter-
nehmen und sind stärker von Preissteigerungen betroffen. Der
Kostenfaktor Energie brennt vielen Mittelständlern mehr auf den
Nägeln als Fachkräftegewinnung, steigender Wettbewerbsdruck
durch ausländische Wettbewerber oder wirtschaftliche Risiken
durch internationale Krisen.

Vor dem Hintergrund begrüßen wir jede Maßnahme, die zu
einer Senkung der Energiekosten führt. Dazu gehört auch die
Initiative für Energieeffizienz-Netzwerke, bei der die Bundesre-
gierung und wir, die Industrie, zusammenarbeiten. Die Initiative
setzt auf das freiwillige Engagement der Unternehmen und auf
das technische Know-how der Energieexperten in den Unter-
nehmen statt auf teure Bürokratie und Meldepflichten. Über den
Netzwerkgedanken fördert sie den Erfahrungsaustausch.

Die Politik dazu zu bringen, die Rahmenbedingungen zur Stei-
gerung der Kosteneffizienz im Energiesystem zu schaffen,
gehört zu einer weiteren Kernaufgabe in diesem Jahr.
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Die Lage am Arbeitsmarkt ist trotz Abflauen des Konjunkturkli-
mas stabil und bleibt ein Garant für die binnenwirtschaftliche
Entwicklung. Derzeit haben knapp vier von zehn Unternehmen
freie Stellen im Angebot, wovon 87,6 Prozent angaben, Schwie-
rigkeiten bei der Besetzung zu haben. Die größten Probleme
bestehen durch die fehlende Qualifikation der Bewerber, gaben
die befragten Unternehmen im BDI/PwC-Mittelstandspanel an.

Der Anteil der Unternehmen mit offenen Stellen steigt sukzes-
sive mit der Unternehmensgröße: Sieben von zehn Unterneh-
men mit mehr als 500 Beschäftigten suchen Personal (70,4
Prozent), im Vergleich zu einem Drittel der kleinen Unterneh-
men mit weniger als 20 Beschäftigten (32,5 Prozent). Wie er-
wartet nimmt auch die Anzahl der freien Stellen mit der Unter-
nehmensgröße zu. Ein Ost-West-Vergleich zeigt außerdem,
dass mehr westdeutsche als ostdeutsche Industrieunternehmen
neue Mitarbeiter suchen.

Besonders bei der Rekrutierung von Fachkräften mit einer ab-
geschlossenen Berufsausbildung und bei der Besetzung von
Ausbildungsstellen haben viele Mittelständler Mühe. Um den
Fachkräftebedarf zukünftig decken zu können, bildet die Mehr-
heit der Unternehmen selber aus und setzt auf die Flexibilisie-
rung von Arbeitszeiten.

Dennoch sehen die Unternehmen auch die Politik zunehmend
in der Pflicht: Neun von zehn Unternehmern (91 Prozent) for-
dern die Verbesserung der allgemeinen schulischen Ausbil-

dung. Weiteres politisches Anliegen der Unternehmen ist die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

>> Weitere Informationen in der aktuellen Herbstbefragung des
BDI/PwC-Mittelstandspanels

Ansprechpartner:
Josef Düren
j.dueren@bdi.eu

Arbeitskreis Kommunikation
Familienunternehmen

Wie können Familienunternehmen ihre Interessen und politi-
schen Anliegen zielgerichtet kommunizieren? Wie wirkt sich
eine gute öffentliche Positionierung auf die Wahrnehmung als
attraktiver Arbeitgeber aus? Welchen besonderen Herausfor-
derungen muss man sich als Pressesprecher eines Familien-
unternehmens stellen? Wie lässt sich das Verhältnis zwi-
schen Medien und Familienunternehmen erfolgreich gestal-
ten? Diese und andere Fragen diskutierten Pressesprecher
namhafter Familienunternehmen unter anderem mit Redak-
teuren von Handelsblatt und Fokus, sowie dem IW Köln und
dem BDI auf den Sitzungen des Arbeitskreises Kommunika-
tion in Familienunternehmen.

Als Stimme der deutschen Industrie liegt es im Selbstver-
ständnis des BDI sich für die industriellen Familienunterneh-
men in Deutschland zu engagieren und ihren politischen An-
liegen in der Öffentlichkeit und der Politik Gehör zu verschaf-

fen. Der BDI hat daher im vergangenen Jahr den Arbeitskreis
Kommunikation in Familienunternehmen ins Leben gerufen.
Der Arbeitskreis bietet den Kommunikationsverantwortlichen
industrieller Familienunternehmen eine Plattform zum Aus-
tausch über ihre kommunikativen und politischen Belange.
Ziel des Arbeitskreises ist es, den Austausch über politische
Kommunikation von Familienunternehmen zu stärken und
Verantwortliche in Familienunternehmen auch unterhalb der
Führungsebene stärker in die Entscheidungsfindung im BDI
einzubinden.

Auch in diesem Jahr wird sich der Arbeitskreis weiter über
die kommunikativen Interessen von Familienunternehmen
austauschen. Wenn Sie gerne an der nächsten Sitzung des
Arbeitskreises teilnehmen möchten oder an weiteren Infor-
mationen über den BDI Arbeitskreis Kommunikation in Fami-
lienunternehmen interessiert sind, wenden Sie sich im BDI in
der Abteilung Mittelstand und Familienunternehmen an An-
nika Jochum (a.jochum@bdi.eu).

http://www.bdi-panel.emnid.de/pdf/BDI-Ergebnisse-Herbst-2014.pdf
http://www.bdi-panel.emnid.de/pdf/BDI-Ergebnisse-Herbst-2014.pdf
mailto:j.dueren@bdi.eu
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember die Verscho-
nung von der Erbschaftsteuer für Betriebsvermögen für
grundsätzlich verfassungskonform erklärt, jedoch in Bezug auf
Großunternehmen das Fehlen einer Bedürfnisprüfung bemän-
gelt. Das Gericht hat den Gesetzgeber zur Neuregelung eine
Frist bis Mitte 2016 gesetzt. Das Gericht räumt dem Gesetzge-
ber ausdrücklich einen erheblichen Spielraum zur Festlegung
der Kriterien für die Größenbestimmung und die Bedürfnisprü-
fung ein. 

Bundesregierung möchte in Kürze ihr
Konzept vorstellen

Die Bundesregierung plant in Kürze ein Konzept zur Neurege-
lung der Erbschaftsteuer vorzustellen. Eine Steuer, die zu
einem Aufkommen von etwa fünf  Milliarden Euro führt und den
Ländern zusteht. Für die deutsche Industrie ist es von großer
Bedeutung, dass die Änderungen eng an den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts vorgenommen und aufkommens-
neutral ausgestaltet werden. Die bislang bekannt gewordenen
Reformansätze stellen eine grundlegende Systemänderung dar,
die bei tatsächlicher Umsetzung das Ziel, die Unternehmens-
nachfolge bei kleinen und mittleren Unternehmen zu sichern,
verfehlen. Die vom Bundesfinanzministerium ins Spiel ge-
brachte Grenze von 20 Millionen Euro für die Bedürfnisprüfung
ist weder vom Bundesverfassungsgericht gefordert noch ökono-
misch sinnvoll.

Die Neuregelungen müssen an qualitativen Kriterien ausgerich-
tet werden. Von wesentlicher Bedeutung für die deutsche Wirt-
schaft ist, dass der Gesetzgeber, die Neuregelung nicht rück-
wirkend erlässt sowie die Festlegung der Größenmerkmale und
die Ausgestaltung der Bedürfnisprüfung unter Berücksichtigung
der besonderen Unternehmensstruktur in Deutschland vor-
nimmt. Denn auch im Rahmen der Neuregelung muss immer
das gesetzgeberische Ziel verfolgt werden, die deutsche Unter-
nehmensstruktur zu erhalten, die für den wirtschaftlichen Erfolg
Deutschlands besonders wertvoll ist und den Erhalt von Ar-
beitsplätzen gewährleistet.

Rund 10.500 Unternehmen mit mehr als 300 Beschäftigten hat-
ten in 2012 weit über fünf Millionen Mitarbeiter. Der Zweck, den
der Gesetzgeber mit den Verschonungsregelungen verfolgt,
würde leerlaufen, wenn man all diese für die deutsche Wirt-
schaft bedeutenden Unternehmen nur aufgrund verfehlter An-
sprüche an die Bedürfnisprüfung von vornherein von der Ver-
schonung ausschließen würde.

Das Gericht erkennt neben der reinen kennzahlenorientierten
Bestimmung die Zielsetzung des Gesetzgebers als wesentlich
an. Es betont mehrfach, dass die Verschonung vor allem Unter-
nehmen schützen soll, »die durch einen besonderen personel-
len Bezug des Erblassers oder auch des Erben zum Unterneh-
men geprägt sind, wie es namentlich für Familienunternehmen

typisch ist«. Diese qualitativen Grundsätze sollten auch die
Überlegungen des Gesetzgebers bestimmen. Auch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) führt aus,
dass den »German Mittelstand« – unabhängig von der Unter-
nehmensgröße – die konsequente Durchsetzung der Einheit
von Haftung und Handeln, eine langfristige Unternehmensstra-
tegie und die strickte Ausrichtung am Wirtschaftlichkeitsprinzip
prägen.

Umso mehr darf das Erfolgsmodell »German Mittelstand« durch
die Erbschaftsteuer nicht gefährdet werden. Deutschland
braucht eine mittelstandsfreundliche und verfassungsfeste Erb-
schaft- und Schenkungsteuer. Fast zwei Drittel der mittelständi-
schen Industrieunternehmen, nämlich 64 Prozent, sehen laut
aktuellem BDI/PwC-Mittelstandspanel bei einem ersatzlosen
Wegfall der erbschaftsteuerlichen Vergünstigungsregeln ihren
Unternehmensbestand ernsthaft gefährdet. Ebenso viele der
Familienunternehmen, in denen bis 2019 ein Generationen-
wechsel ansteht, wären in diesem Fall gezwungen, ihre Investi-
tionen zu senken. Fast die Hälfte (48 Prozent) geht dann davon
aus, Beschäftigung abbauen zu müssen.

Familienunternehmen können sich nicht immer am Kapitalmarkt
mit frischem Geld versorgen, weil sie ihr Kapital im Unterneh-
men lassen und es dort langfristig gebunden ist. Diese Spezia-
lität der Familienunternehmen muss der Fiskus bei der Bewer-
tung als Bemessungsgrundlage berücksichtigen.

Bedürfnisprüfung muss an Kapitalbindung
ausgerichtet werden

Für die Bedürfnisprüfung sollte die Besonderheit der Kapitalbin-
dung, insbesondere durch Thesaurierungsvorgaben und Verfü-
gungsbeschränkungen, denen die Gesellschafter in den soge-
nannten mittelständischen Unternehmen unterliegen, als eine
Besonderheit der deutschen Wirtschaft herangezogen werden.
Zugleich würde einer in diesen Fällen regelmäßig ausgelösten
Überbewertung entgegengewirkt werden.

Der BDI hat zusammen mit weiteren sechs Spitzenorganisatio-
nen der deutschen Wirtschaft einen »Diskussionsvorschlag
Nachjustierung im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz« ein-
gebracht, um den dargelegten Ansatz zur Überarbeitung der
Vorschriften Nachdruck zu verleiten.

Schließlich hat die Bundesregierung die wirtschaftliche Notwen-
digkeit gesehen und die Sicherung der Generationsnachfolge
im Koalitionsvertrag festgelegt. Von diesem Weg darf der Ge-
setzgeber nicht abkommen.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Bestehende Bürokratielasten für die mittelständische Wirtschaft müssen
nachhaltig beseitigt werden.

Bürokratieabbau
Weniger Verwaltung für Mittelstand überfällig
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Der BDI begrüßt grundsätzlich die Ziele, die mit dem Eckpunk-
tepapier des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) zur weiteren Entlastung der mittelständischen Wirt-
schaft von Bürokratie vom 11. Dezember 2014 verfolgt werden.
Insbesondere der Mittelstand leidet unter komplexen Gesetzes-
und Verfahrensstrukturen und Informationspflichten. 

Mit dem Eckpunktepapier dokumentiert die Bundesregierung
anhand diverser Vorschläge ihre Absicht, bestehende Bürokra-
tielasten für die mittelständische Wirtschaft nachhaltig zu besei-
tigen. Die Reaktionen der BDI-Mitglieder auf das Papier ma-
chen deutlich, dass der Erfolg beim Ziel, die Wirtschaft von den
Kosten überbordender Bürokratie zu befreien, überfällig ist.

Verwaltungsprozesse vereinheitlichen

Der Mittelstand in Deutschland ist das Rückgrat der Wirtschaft.
Deshalb muss es selbstverständlich sein, dass Gesetzesvorha-
ben grundsätzlich daraufhin überprüft werden, ob ihr Aufwand
für kleine und mittlere Unternehmen zu stemmen ist. Offensicht-
lich sieht die Politik das auch so. Dies belegt der geplante »One
in, one out«-Grundsatz, den das BMWi vorsieht: Immer dann,
wenn eine neue Regelung zusätzliche Belastungen schafft, sol-
len im gleichen Umfang bestehende Bürokratielasten abgebaut
werden. Das BMWi will ein geeignetes Verfahren erarbeiten,
damit die »One in, one out«-Regelung »spätestens bis zum 30.
Juni 2015« eingeführt werden kann, heißt es in dem Papier.

Der BDI fordert seit langem, Anforderungen an nachzuwei-
sende finanzielle, wirtschaftliche und fachliche Kriterien in Ver-
waltungsprozessen zu vereinheitlichen. Auch müssen Aus-
schreibungs- und Vergabeverfahren weiter standardisiert und
die noch immer erheblichen Transaktionskosten gesenkt wer-
den. Generell müssen komplexe Gesetzes- und Verfahrens-
strukturen vereinfacht und die vielfältigen Potenziale von Öffent-
lich-Privaten Partnerschaften noch besser ausgeschöpft wer-
den.

Eine konsequente Reduzierung von Informationspflichten, die
allein für rund 99 Prozent der Belastung der Unternehmen ste-
hen, ist zwingend erforderlich. Die geplanten Änderungen dür-
fen jedoch nicht durch neue Bürokratieanforderungen zunichte
gemacht und neue Gesetzentwürfe mit bürokratischen Anforde-
rungen überfrachtet werden.

Berichts- und Informationspflichten
manchmal unverzichtbar

Bei aller Euphorie darüber, dass Mehrfachabfragen und Regu-
lierungswut eingeschränkt werden sollen, ist auch Skepsis ge-

genüber einem unreflektierten Abbau von Bürokratie auf Kosten
der Qualität von unverzichtbaren Daten branchenübergreifend
wahrzunehmen. Die Resonanz auf das Papier zeigt die Sorge,
dass das grundsätzlich legitime Ziel, Kosten zu sparen, nicht
nur verfehlt, sondern sogar ins Gegenteil verkehrt werden kann
bzw. neue Bürokratie verursacht.

So wirft die Ankündigung, dass Varianten zu bisherigen Rege-
lungen zur Befreiung von Berichts- und Informationspflichten
auf Wirksamkeit geprüft werden sollen, mehr Fragen als Ant-
worten auf. Denn um von der Meldepflicht befreit zu werden,
müsste das Unternehmen nach derzeitiger Rechtslage einen
Fragebogen ausfüllen und den Nachweis über die Erfüllung der
gesetzlichen Voraussetzungen erbringen. Dieses Verfahren
verursacht einen erheblichen bürokratischen Aufwand, der den
Entlastungseffekt vollständig aufhebt.

Insgesamt begrüßt der BDI das Eckpunktepapier zum Bürokra-
tieabbau. Es ist ein Anfang, greift aber noch zu kurz. So fehlt
beispielsweise die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen von
Buchhaltungsunterlagen für die steuerliche Betriebsprüfung. Ex-
perten schätzen, dass die Unternehmen 3,9 Milliarden Euro
jährlich einsparen könnten, wenn die Fristen von zehn auf fünf
Jahre sinken würden. Soll es nicht bei reinen Absichtserklärun-
gen bleiben, ist die Politik gefordert, die Potenziale der Wirt-
schaft zu nutzen und in die Umsetzung der geplanten Maßnah-
men miteinzubeziehen.

Ansprechpartnerin:
Christel Heckmann
c.heckmann@bdi.eu

mailto:c.heckmann@bdi.eu
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Die deutsche Industrie ist schon heute international führend beim
Thema Energieeffizienz.
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Das Thema Energieeffizienz hat zurzeit politisch Konjunktur.
Bereits 2012 ist die EU-Energieeffizienzrichtlinie in Kraft getre-
ten, mit der die EU ihre Energieeffizienzziele für 2020 noch er-
reichen will. Im November 2013 erklärte der Koalitionsvertrag
der neuen Bundesregierung Energieeffizienz zur »zweiten
Säule der Energiewende« und kündigte einen Nationalen Akti-
onsplan Energieeffizienz (»NAPE«) an. Knapp ein Jahr später,
Anfang Dezember 2014, wurde dieser NAPE dann vom Bun-
deskabinett beschlossen. Im Februar 2015 schließlich wurde
das Energiedienstleistungsgesetz geändert und eine Energie-
audit-Verpflichtung für alle größeren Unternehmen – größer als
KMU – eingeführt.

Organisatorisch hat die Bundesregierung mit Blick auf Energie-
effizienz eine Bündelung vorgenommen. Die Zuständigkeit hier-
für wurde nach der Wahl vom Bundesumweltministerium (BMU)
in das neu aufgestellte Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) verlagert. Dort gibt es nun – eine echte Neu-
heit – zwei Abteilungen für Energiepolitik, eine für »Strom und
Netze« und die andere für »Wärme und Effizienz«.

Deutschland bei Energieeffizienz
international führend

Ungeachtet all dieser politischen Aktivitäten sind Deutschland
und die deutsche Industrie schon heute international führend
beim Thema Energieeffizienz. Es wurde bereits viel erreicht. So
braucht die Industrie heute für eine Einheit Industrieproduktion
weniger als ein Viertel der Energie, die dafür noch im Jahr 1950
benötigt wurde. Aus Sicht des BDI ist damit eindeutig: Dank der
Leistung unserer Ingenieure ist die Energieeffizienz bei uns kei-
neswegs ein schlafender Riese, sondern bereits jetzt ziemlich
wach. Dies wurde im Sommer 2014 auch aus den USA
bestätigt: Dort hat der »American Council for an Energy-Effi-
cient Economy« unter den weltweit führenden 16 Wirtschaftsna-
tionen Deutschland zum »Energieeffizienzweltmeister« gewählt.

Vereinbarung über 500 Effizienznetzwerke
von Unternehmen

Dennoch sind die bisherigen Erfolge kein Grund, sich auf dem
Erreichten auszuruhen. Zumal angesichts hoher Energiekosten
jede wirtschaftliche Effizienzsteigerung einen Gewinn an Profi-
tabilität bringt. Der BDI hat deshalb im Dezember 2014 gemein-
sam mit einer Reihe weiterer Wirtschaftsverbände eine Verein-
barung mit der Bundesregierung abgeschlossen, in der sich alle
Unterzeichner gemeinsam verpflichten, die Etablierung von
rund 500 Energieeffizienznetzwerken von Unternehmen bis
zum Jahr 2020 nach Kräften zu fördern. 

Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Instrument der Wirt-
schaft für die Wirtschaft. Ein Effizienznetzwerk besteht in der

Regel aus acht bis 15 Unternehmen aus einer Region oder
Branche und führt über zwei bis drei Jahre einen regelmäßigen,
zielgerichteten Erfahrungsaustausch zwischen den teilnehmen-
den Unternehmen durch. Dabei setzt sich jedes Unternehmen
nach einer anfänglichen Bestandsaufnahme ein eigenes Effizi-
enzziel, zudem beschließen alle Unternehmen eines Netzwerks
ein gemeinsames Netzwerkziel.

Synergien mit der Audit-Verpflichtung
nach EDL-G möglich

Die Vereinbarung legt Wert darauf, dass bereits bestehende Ef-
fizienz-Instrumente – etwa das Energiemanagementsystem ISO
50001 – in die Netzwerkarbeit eingebracht werden können, so-
dass Synergien möglich sind. Außerdem können neue Effi-
zienzverpflichtungen, wie etwa die bis 5. Dezember 2015 für
große Unternehmen – größer als KMU – einzuführenden Ener-
gieaudits auch im Rahmen eines Netzwerks erbracht werden.

Ziel der Netzwerke ist es, mit minimalem Aufwand durch Aus-
tausch im Netzwerk einen großen Gewinn an Effizienzexpertise
zu erreichen und durch zielgenaue Umsetzung wirtschaftlicher
Maßnahmen die Profitabilität des Unternehmens steigern zu
helfen. Unterzeichnerverbände und Bundesregierung bereiten
derzeit den praktischen Start der Netzwerkinitiative vor, für den
die wesentlichen Voraussetzungen im Frühjahr 2015 vorliegen
sollen.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Eberhard v. Rottenburg
e.rottenburg@bdi.eu

http://bdi.eu/Energie-Klima-und-Umwelt.htm
mailto:e.rottenburg@bdi.eu
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Im Gegensatz zu Herstellern und Importeuren von chemischen Stoffen
unterliegen Verwender von Stoffen oder Gemischen nicht der
Registrierpflicht.

REACH
Dritte Registrierphase endet 2018
REACH
Dritte Registrierphase endet 2018

Spätestens am 31. Mai 2018 müssen alle chemischen Stoffe,
die in der EU in einer Menge von mehr als 1 t/a hergestellt oder
dorthin eingeführt werden, gemäß REACH-Verordnung
1907/2006 bei der Europäischen Chemikalienagentur ECHA re-
gistriert sein. An diesem Tag läuft die dritte und letzte Regis-
trierphase unter REACH aus. Die Mengengrenze gilt pro Her-
steller oder Importeur innerhalb der EU. Da die Registrierpflicht
für jedes selbstständige Unternehmen gilt (legal entity), müssen
sich Firmen mit mehreren Tochtergesellschaften jeweils einzeln
registrieren; Firmen mit mehreren Standorten jedoch nur
einmal.

Allgemeines

Beispielsweise stellt eine Firma mit drei Standorten in drei EU-
Mitgliedstaaten jeweils 500 kg/a eines Stoffes her. Konsequenz:
Registrierpflicht einmal für 1.500 t/a. Nach dem 1. Juni 2018
dürfen in der EU chemische Stoffe in einer Menge > 1 t/a nur
noch hergestellt oder importiert werden, wenn sie registriert
sind. Für nicht registrierte Stoffe > 1 t/a gilt ab dann ein vollkom-
menes Herstell- und Importverbot, Verstöße gelten je nach Mit-
gliedstaat als Straftatbestand.

Analog müssen auch Stoffe in Gemischen, die in einer Konzen-
tration über 0,1 Prozent enthalten sind, registriert werden, wenn
die Menge der Inhaltsstoffe 1 t/a überschreitet. Im Gegensatz
zu Herstellern und Importeuren von chemischen Stoffen unter-
liegen Verwender von Stoffen oder Gemischen (Nachgeschal-
tete Anwender oder Downstream User) nicht dieser
Registrierpflicht.

Im Unterschied zu den beiden ersten Registrierphasen ist in der
dritten Phase eine signifikant größere Anzahl von Stoffen zu re-
gistrieren, die Europäische Chemikalienagentur ECHA rechnet
mit ca. 70.000 Registrierungen (erste und zweite Registrierpha-
se: 4.134 Stoffe).

Obwohl in der dritten Registrierphase die Datenanforderungen
deutlich niedriger als bei den zuvor zu registrierenden großvolu-
migen Stoffen sind, werden aufgrund größerer Datenlücken er-
wartungsgemäß mehr toxikologische und ökotoxikologische Un-
tersuchungen notwendig sein.

Im Gegensatz zu den bisherigen Registrierphasen wird erwar-
tet, dass eine größere Anzahl von Stoffen aufgrund dieses Auf-
wands gar nicht registriert werden wird und somit nachgeschal-
teten Verwendern nicht mehr zur Verfügung stehen könnte.
Schätzungen reichen bis zu 30 Prozent.

Daher wird nachgeschalteten Anwendern empfohlen, falls
Stoffe verwendet werden, die noch nicht registriert sind, umge-
hend mit den Lieferanten zur Abklärung der künftigen Liefer-
fähigkeit Kontakt aufzunehmen.

Der Registrierprozess

Die Registrierung von Stoffen gliedert sich in mehrere Stufen:
1. Ermittlung der Betroffenheit
2. Feststellung, ob der gleiche Stoff von mehreren Firmen regis-
triert werden muss
3. Falls Ko-Registranten existieren: Organisation eines Forums
zum Austausch von Stoffinformationen (SIEF), mehrere Herstel-
ler eines Stoffes müssen sich in einem SIEF abstimmen und
einen »lead-registrant« festlegen
4. Ermittlung und Bewertung der intrinsischen Stoffeigenschaf-
ten, bei Datenlücken müssen Untersuchungen durchgeführt
werden
5. Mengenband 10 – 100 t/a: Bewertung der Exposition, Erstel-
len des Stoffsicherheitsberichts
6. Erstellen des Registrierungsdossiers mittels der Software-An-
wendung „International Uniform ChemicaL Information Databa-
se“ (IUCLID)
7. Einreichen des Registrierungsdossiers über REACH-IT

Hilfestellungen

a) Branchenverbände der Industrie: Kooperationen innerhalb
der Branchenverbände, Bildung von Konsortien
b) BDI-Broschüre mit Hilfestellungen zu REACH und CLP: 
www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
c) Leitfäden und Broschüren des nationalen REACH-Helpdesk
der BAuA: http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/
Publikationen/Broschueren/REACH-Broschueren.html
d) Leitfäden der ECHA:
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/publications und http://
www.echa.europa.eu/de/web/guest/reach-2018

Ansprechpartner im BDI:
Prof. Dr. Herbert Bender
h.bender@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Publikationen/Broschueren/REACH-Broschueren.html
http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Publikationen/Broschueren/REACH-Broschueren.html
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/publications
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/reach-2018
http://www.echa.europa.eu/de/web/guest/reach-2018
mailto:h.bender@bdi.eu
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Vergaberecht auf seine Kernfunktion konzentrieren: wirtschaftlichen
Einkauf der öffentlichen Hand unter sparsamster Verwendung von
Steuermitteln zu gewährleisten.

Öffentliche Aufträge
»Eckpunkte zur Reform des Vergaberechts« mittelstandsfreundlich?
Öffentliche Aufträge
»Eckpunkte zur Reform des Vergaberechts« mittelstandsfreundlich?

Die Bundesregierung will die Umsetzung der EU-Vergaberichtli-
nien dazu nutzen, das nationale Vergaberecht u. a. einfach, an-
wenderfreundlich und rechtssicher zu gestalten und kleine und
mittlere Unternehmen nicht zu benachteiligen. Dies geht aus
den »Eckpunkten zur Reform des Vergaberechts« hervor, die
das Bundeskabinett am 7. Januar 2015 beschlossen hat. Der
BDI bezweifelt allerdings vor allem mit Blick auf die folgenden
Punkte, dass diese Ziele erreicht werden können.

Vereinfachung und Anwenderfreundlich
keit nur ohne Landesvergabegesetze

Vereinfachung und Anwenderfreundlichkeit werden nicht er-
reicht, indem man die Struktur des Vergaberechts dahingehend
ändert, dass die gleichen Vorschriften sich nunmehr auf einer
anderen Regelungsebene wiederfinden.

Eine echte Strukturreform des Vergaberechts müsste vielmehr
darauf abzielen, die Landesvergabegesetze mit ihrer Vielzahl
unterschiedlicher Regelungen abzuschaffen. Jedes dieser Ge-
setze fördert die Zersplitterung des Vergaberechts und führt
nicht zu einem vereinfachten und rechtssicheren Vergaberecht
zugunsten der Praktikabilität für anbietende Unternehmen und
Auftraggeber. Denn bundesweit anbietende Unternehmen müs-
sen sich mit großem bürokratischen Aufwand bei jeder Aus-
schreibung auf neue Anforderungen einstellen. Dies geht vor
allem zulasten kleiner und mittlerer Unternehmen.

Stärkere Berücksichtigung strategischer
Ziele nicht allein im Vergaberecht

Die stärkere Berücksichtigung sozialer, ökologischer und inno-
vativer Aspekte ist ein grundsätzlich begrüßenswertes politi-
sches Ziel, das aber nicht allein über das Vergaberecht, son-
dern vielmehr nur in dem jeweiligen gesetzlichen Kontext durch-
gesetzt werden sollte. Sollen beispielsweise Sozialstandards er-
höht werden, sollte dies im Wege der allgemeinen Sozialge-
setzgebung erfolgen, nicht aber über den Umweg des öffentli-
chen Auftragswesens. Denn diesem werden damit erhebliche
zusätzliche Schwierigkeiten aufgebürdet, die den Hauptzielen
der öffentlichen Beschaffung – einer möglichst effizienten Be-
darfsdeckung unter schonender Verwendung von Steuergel-
dern und dem fairen und unverzerrten Bieterwettbewerb – emp-
findlich zuwiderlaufen.

Werden beliebige politische Interessen allein über das Vergabe-
recht durchgesetzt, kommt hinzu, dass jede zusätzliche Anfor-
derung an die Auftragsausführung die Vergabe bürokratisiert
und verkompliziert und dadurch zu mehr Rechtsunsicherheit
und Streitanfälligkeit bis zum Beschreiten des Rechtsweges

führt. Vor allem KMU werden durch überhöhte Anforderungen
abgehalten, sich an öffentlichen Aufträgen zu beteiligen.

Eine weitere mögliche Folge ist die Verteuerung von Angebo-
ten – zulasten der Steuerzahler. Nötig ist daher eine wirtschaft-
lich vernünftige Eingrenzung der Definition und Reichweite stra-
tegischer Aspekte. Strategische Aspekte sind danach insofern
akzeptabel, als sie im Rahmen des allgemein geltenden Rechts
gefordert werden. Denn jedes Unternehmen muss sich an gel-
tendes Recht halten.

Verlängerte Umsetzungsfristen nutzen

Die Einführung der elektronischen Kommunikation im Vergabe-
verfahren (e-Vergabe) ist ein grundsätzlich begrüßenswertes
Bestreben, das allerdings nur unter den folgenden Vorausset-
zungen Vereinfachungen bringen wird: Die speziell für die
e-Vergabe möglichen längeren Umsetzungsfristen müssen voll
ausgeschöpft werden, um in der verbleibenden Zeit die derzeit
bestehenden erheblichen Inkompatibilitäten zwischen den ver-
schiedenen Anwendungen sowie die Standardisierungsdefizite
zu beseitigen. Der bisherige Zustand – keine Einigung in Bezug
auf Datenformate, Übertragungsformate, Soft- und Hardware –
ist gerade für KMU nicht haltbar und kann vermehrt zu Rechts-
unsicherheit führen.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Anja Mundt
a.mundt@bdi.eu

http://bdi.eu/Regulierung-Recht-und-Wettbewerb.htm
mailto:a.mundt@bdi.eu
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TTIP bietet große Chancen gerade für Unternehmen im industriellen
Mittelstand.

TTIP
Wie der Mittelstand von freien Märkten profitieren kann
TTIP
Wie der Mittelstand von freien Märkten profitieren kann

Anderthalb Jahre nach Beginn der TTIP-Verhandlungen fand
Anfang Februar die erste Verhandlungsrunde unter Leitung der
neuen EU-Kommission statt. Im Vorfeld hatten die EU-Mit-
gliedsstaaten und die neue EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström die Transparenz der Verhandlungen erhöht, indem
nicht nur das Verhandlungsmandat, sondern auch Positionspa-
piere der EU zu einzelnen Verhandlungsthemen veröffentlicht
wurden.

Der Europäische Rat hat sich auf seiner Sitzung im Dezember
2014 das Ziel gesetzt, die Verhandlungen bis Ende 2015 abzu-
schließen. Da in den meisten Verhandlungsbereichen noch
keine (Zwischen-)Ergebnisse bekannt sind, ist dies ein ambitio-
nierter Zeitplan. Aus Sicht der Industrie ist entscheidend, dass
nun in den Verhandlungen konkrete Fortschritte erzielt werden.

Mittelstandsthemen im Zentrum der
Verhandlungen

Es ist zu begrüßen, dass insbesondere die Themen, die für den
industriellen Mittelstand relevant sind, ganz oben auf der Ver-
handlungsagenda stehen:

• Zölle und Ursprungsregeln:
Trotz geringer Durchschnittszölle auf Industrieprodukte gibt es
im transatlantischen Markt noch Zollspitzen, etwa für KfZ und
KfZ-Teile, Kleidung oder auch Getränke. Aufgrund des hohen
Handelsvolumens führen aber auch geringe Zollsätze zu erheb-
lichen Kosten. Der BDI setzt sich dabei nicht nur für die Ab-
schaffung der Industriezölle ein, sondern auch für einfache Ur-
sprungsregeln. Der Ursprungsnachweis ist für Unternehmen
aller Größen mit erheblichen Kosten verbunden, doch leidet ge-
rade der Mittelstand unter administrativen Kosten im Handel.
Die deutsche Industrie hat sich erstmals auf einen branchenü-
bergreifenden Ansatz – ausgenommen Agrarprodukte sowie
Tabak- und stark zuckerhaltige Waren – einigen können, der
den Ursprungsnachweis deutlich vereinfacht.
• Regulierungen und Standards:

TTIP zielt darauf, die Vereinbarkeit bestehender Regulierungen
zu verbessern und die Entwicklung neuer Regulierungen künftig
enger zu koordinieren. Dadurch können Transaktionskosten im
transatlantischen Handel eingespart werden. Viele Unterneh-
men im industriellen Mittelstand berichten, dass ihnen der Zu-
gang zum U.S.-amerikanischen Markt durch den Abbau von
Bürokratie bei redundanten Zulassungs-, Test- und Zertifizie-
rungsverfahren erst ermöglicht wird. Dies wird aber nur dort
funktionieren, wo ein im Ergebnis vergleichbares Niveau an
Produktsicherheit oder Verbraucherschutz sichergestellt ist.
• Öffentliche Beschaffung:

Im Gegensatz zu den vergleichsweise offenen europäischen
Beschaffungsmärkten gibt es in den USA zahlreiche Gesetze,
die U.S.-Anbieter oder Waren mit einem großen U.S.-Wert-
schöpfungsanteil bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen
bevorzugen. Es ist das erklärte Ziel der EU-Kommission, die
US-Märkte auch auf Ebene der Bundesstaaten und der Kom-
munen für europäische Anbieter zu öffnen. Allerdings gibt es in
diesem Verhandlungsbereich noch relativ wenig Bewegung.
Der BDI fordert daher die US-Regierung auf, konstruktiv über

dieses für die deutsche Industrie wichtige Anliegen zu
verhandeln.

Streitpunkt Investitionsschutz

Im Januar hatte die Europäische Kommission die Ergebnisse
der öffentlichen Konsultationen zu einem Investitionsschutzka-
pitel und Investor-Staats-Schiedsverfahren (ISDS) im TTIP ver-
öffentlicht. An der Konsultation hatten sich rund 150.000 Bürger
und Organisationen aus der EU beteiligt. Bei den Antworten
hatten vier Aspekte eine besonders hohen Stellenwert: (1)
Schutz der Regulierungsautonomie des Staates, (2) Neutralität
der Schiedsgerichte, (3) Verhältnis nationaler Rechtssysteme
zu Investor-Staats- Schiedsverfahren und (4) die Einführung
eines Berufungsmechanismus bei Schiedsverfahren. Die Kom-
mission will nun mit dem Rat und dem EU-Parlament über das
weitere Vorgehen beraten. Der BDI setzt sich dafür ein, die
TTIP-Verhandlungen zu nutzen, um notwendige Reformen im
Investitionsschutz zu verankern. Damit könnte das für die In-
dustrie wichtige Instrument des Investitionsschutzes moderni-
siert und gestärkt werden.

Aktiv für TTIP werben

TTIP bietet große Chancen gerade für Unternehmen im indus-
triellen Mittelstand, die selbst exportieren oder als Zuliefer-,
Dienstleistungs- oder Logistikanbieter am Markt sind. Es kommt
nun darauf an, die Verhandlungen ambitioniert zu führen und
zugleich in der Öffentlichkeit für TTIP zu werben.

>> Mehr Informationen
>> Zur facebook-Seite
>> Zum Informationsfilm zu TTIP

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

http://www.bdi.eu/TTIP.htm
https://www.facebook.com/industrieprottip
https://www.youtube.com/watch?v=LAd17HperAM&amp;feature=youtu.be
mailto:f.wendenburg@bdi.eu
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Bildung lohnt sich.

Gastbeitrag BDA
Akademisierung in Deutschland – Wir brauchen alle!
Gastbeitrag BDA
Akademisierung in Deutschland – Wir brauchen alle!

Die steigende Zahl von Studienanfängerinnen und -anfängern
bei einer leicht rückläufigen Zahl der Ausbildungsabschlüsse
hat zu Sorgen um den Nachwuchs in der dualen Berufsausbil-
dung und zu einer kontroversen Debatte über die richtige Aka-
demisierungsquote für Deutschland geführt.

Bildungsbereiche nicht gegeneinander
ausspielen

Die Akademisierungsdiskussion in Deutschland ist irreführend,
undifferenziert und schadet dem Gedanken und den bereits be-
stehenden Modellen eines durchlässigen Bildungssystems. Die
Unternehmen brauchen Absolventinnen und Absolventen so-
wohl aus der akademischen als auch aus der beruflichen Bil-
dung. Die beiden Bereiche dürfen nicht gegeneinander ausge-
spielt werden. Im Gegenteil: Gebraucht werden kluge und trag-
fähige Konzepte des Miteinanders beider Bildungssäulen, um
den komplexen Bildungsanforderungen der Wirtschaft gerecht
zu werden. Dies ist die Kernaussage des neuen gemeinsamen
Positionspapiers »Wir brauchen alle!« von BDA, BDI und Deut-
sche Telekom AG.

>> Zum Positionspapier

Bildungspolitische Herausforderungen
bewältigen

Statt ein Mehr oder Weniger in dem einen oder anderen Bil-
dungsbereich zu diskutieren, sollte der Blick vielmehr auf die
wichtigen bildungspolitischen Herausforderungen der nächsten
Jahre gerichtet werden: Jährlich markieren immer noch 50.000
Schulabbrecher, fast 20 Prozent nicht ausbildungsreife Jugend-
liche, Abbruchquoten von durchschnittlich knapp 30 Prozent an
den Hochschulen und 1,3 Millionen junge Menschen zwischen
20 und 29 Jahren ohne Berufsabschluss die wirklichen Pro-
bleme im deutschen Bildungssystem.

„Wir brauchen alle!“ analysiert Daten und Fakten zur Entwick-
lung der vergangenen Jahre in der beruflichen und akademi-
schen Bildung – quantitativ sowie qualitativ und vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung. Daraus abgeleitete
Handlungsempfehlungen werden durch Best-Practice-Beispiele
von Bildungsinitiativen, -projekten und -auszeichnungen wie
dem Deutschen Arbeitgeberpreis für Bildung illustriert.

Was ist prioritär zu tun?

Schulqualität verbessern und Ausbildungsreife sicherstellen:
Nur durch eine bessere Schulqualität kann die Zahl der leis-
tungsschwächeren und häufig nicht ausbildungsreifen Jugendli-
chen gesenkt werden. Daneben müssen auch leistungsstarke
Schülerinnen und Schüler stärker gefördert werden. Dies kann
durch Ganztagsangebote am besten gewährleistet werden. Die
»Selbstständige Schule« mit Eigenständigkeit bei Profilbildung

und Personal- sowie Ressourcenentscheidungen ist ein wichti-
ger Schritt hin zu mehr Qualität.

Berufs- und Studienorientierung stärker in den Schulen veran-
kern: Die Berufs- und Studienorientierung muss systematisch in
der Sekundarstufe I und II verankert werden, berufliche Praxis
ist konsequent zu integrieren. Insbesondere die Schulen, die
zur Hochschulreife führen, müssen beide Bildungsbereiche
gleichberechtigt vorstellen. Die enge Kooperation mit Betrieben
vor Ort ermöglicht Schülerinnen und Schülern die notwendige
Praxiserfahrung und hilft, eine fundierte Entscheidung über den
weiteren Bildungsweg zu treffen.

MINT-Bildung stärken: MINT-Bildung muss – gerade auch im
Hinblick auf die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt –
in der Schule einen hohen Stellenwert haben und qualitativ
hochwertig vermittelt werden. MINT-Bildung muss selbstver-
ständlicher Teil von Allgemeinbildung sein. Die hohen Abbruch-
quoten in MINT-Studiengängen müssen gesenkt werden durch
eine fest in den schulischen Lehrplänen verankerte Studien-
und Berufsorientierung, bessere Betreuung insbesondere in der
Studieneingangsphase, Praxisbezug in den Curricula und einen
verstärkten Fokus auf gute und erfolgreiche Lehre.

Berufliche Bildung gezielt öffnen: In der dualen Berufsausbil-
dung bedarf es noch stärker als bisher eines breiten Spektrums
an Ausbildungsangeboten, das leistungsschwächeren Jugendli-
chen Chancen eröffnet. Das Angebot an zweijährigen Ausbil-
dungsberufen muss vergrößert, Förderinstrumente wie ausbil-
dungsbegleitende Hilfen und die assistierte Ausbildung sollten
erweitert sowie Ausbildungsbausteine und Teilqualifizierungen
bedarfsgerecht eingesetzt werden.

>> Zum Positionspapier

Ansprechpartnerin:
Dr. Irene Seling
i.seling@arbeitgeber.de 

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/BDA-Wir-brauchen-alle.pdf/$file/BDA-Wir-brauchen-alle.pdf
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/BDA-Wir-brauchen-alle.pdf/$file/BDA-Wir-brauchen-alle.pdf
mailto:i.seling@arbeitgeber.de
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Mathis Kuchejda

Spezial
Drei Fragen an Mathis Kuchejda
Spezial
Drei Fragen an Mathis Kuchejda

Zum Unternehmen
Schmidt + Haensch (S+H) ist bis heute eines der ältesten Un-
ternehmen aus dem Bereich der optischen Messtechnik, das
sich unverändert erfolgreich am Markt behauptet. Man ist stolz
darauf, durch Geräteentwicklungen an bahnbrechenden wis-
senschaftlichen Ergebnissen beteiligt gewesen zu sein. Das
Unternehmen wird in 5. Familiengeneration durch Mathis Ku-
chejda geführt und befindet sich nach wie vor zu 100 Prozent
im Familienbesitz. S+H beschäftigt derzeit etwa 50 Mitarbeiter
am Standort Berlin. 80 Prozent der ausschließlich in Deutsch-
land produzierten Geräte werden exportiert.

Das heutige Produktprogramm umfasst vor allem Polarimeter,
Refraktometer, Photometer, Dichtemessgeräte und Prozess-
analysensysteme für die Lebensmittel-, pharmazeutische und
chemische Industrie. Etwa 15 Prozent des Umsatzes werden
jährlich in Forschung und Entwicklung für neue Geräte und Me-
thoden investiert.

Welche Internationalisierungsstrategie verfolgen Sie als
Unternehmer?
Schmidt + Haensch ist in über 80 Ländern über unabhängige
Vertriebspartner repräsentiert, die als Spezialisten im Labor-
und Prozessgerätehandel aktiv sind. Dieses Netz soll weiter
ausgebaut werden.

Was sind die größten Herausforderungen im internationalen
Geschäft?
Die größten Herausforderungen in der internationalen Vermark-
tung unserer Produkte ist das Applikationswissen. Die sich -
durch Neuentwicklung und ständig wachsende neue Applikatio-
nen erweiternde Produktpalette muss den Vertriebspartnern im
Ausland inhaltlich vermittelt werden. Dies erfordert eine perma-
nente technische Vertriebsunterstützung verbunden mit einem
qualifizierten After Sales Service.

Wo sehen Sie die neuen Zukunftsmärkte?
Neue Zukunftsmärkte sehen wir in der Verbindung zu verfah-
renstechnischen Fragestellungen und in der Prozessautomation
sowie im Bereich des Probenhandlings in der Laboranalytik.

Mathis Kuchejda ist pro TTIP:
»Schmidt + Haensch erfüllt sämtliche deutsche und europäische Regularien – auf dem US-Markt müssen wir trotzdem Zertifi-
kate neu beantragen. Durch TTIP werden Produktstandards und Zulassungen in den USA und der EU vereinheitlicht, ohne die
Standards zu senken. Das ist für mein Unternehmen von großem Vorteil, weil es Kosten spart und Exporte erleichtert.«

>> Mathis Kuchjeda im Pro-TTIP-Podcast
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https://www.youtube.com/watch?v=MXPoZ54m3cA&amp;feature=youtu.be

