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Arndt G. Kirchhoff: »Energiekosten bleiben Problem für deutschen Mittelstand«

»Wir sind Mittelstand, und wir sind wirtschaftlich stark«, sagen
400 der 4.500 größten Familienunternehmen in der Frühjahrs-
befragung 2014 und erwarten für dieses Jahr eine gute bis sehr
gute Wirtschaftslage. Sie stellen auch dem Wirtschaftsstandort
Deutschland ein positives Zeugnis aus. Leider ist das aber nur
die eine Seite der Medaille: Auf der anderen Seite fürchten vie-
le, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland aufgrund der aktu-
ellen Wirtschaftspolitik an Attraktivität verliert.

Energiekosten belasten
Wirtschaftsstandort Deutschland

Das größte Problem der deutschen Industrie, ja der gesamten
deutschen Wirtschaft sind dabei die Energiekosten. Das zeigt
die Frühjahrsumfrage des BDI mehr als deutlich: Die deutschen
Familienunternehmen leiden an den Stromkosten, die deut-
schen Familienunternehmen machen sich erhebliche Sorgen
um ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Während wir uns vor zehn Jahren noch um die Flexibilisierung
der Arbeitsmärkte gesorgt haben, ist es heute eindeutig und an
erster Stelle die Frage nach bezahlbarer, wettbewerbsfähiger
Energie. Stetig steigende Energiekosten werden zur Achilles-
ferse der deutschen Industrie und damit des gesamten Wirt-
schaftsstandorts Deutschland. Sie gefährden die wirtschaftliche
Entwicklung und gefährden Arbeitsplätze in Deutschland.

Ich empfinde es als dramatischen Befund, dass jedes dritte
große Familienunternehmen erwartet, dass die Energiekosten
in den nächsten zwei Jahren zur Verlagerung von Arbeitspro-
zessen ins Ausland führen. Wir sprechen nicht über eine ferne
Zukunft, sondern über 2016, vielleicht 2017. Das können wir
uns als Industriestandort Deutschland nicht leisten.

Erneuerbare Energien schneller
in Wettbewerb entlassen

Gut ist, dass die neue Bundesregierung die Energiewende so-
fort angepackt hat. Das zeigt mir, dass sie die Dramatik der Si-
tuation erkannt hat. Bedauerlicherweise ist die entscheidende
Wende hin zu mehr Kosteneffizienz im System aber noch nicht
gelungen. Es fehlt weiterhin ein schlüssiges Konzept zur echten
Kostensenkung.

Hier muss dringend nachgearbeitet werden: Die erneuerbaren
Energien müssen schneller in den Wettbewerb überführt wer-
den. Das bedeutet auch, dass die Pflicht zur Direktvermarktung
für kleinere Neuanlagen nicht erst ab 2017 erfolgen sollte.
Wichtig ist auch, dass die Länder den Bund bei den Ausbauzie-
len nicht noch übertreffen wollen. Damit würde die Koordination,
beispielsweise beim Netzausbau, zur Sisyphusarbeit. Bei der
EEG-Reform haben sich Bund und Länder zu den neuen Aus-
baukorridoren geeinigt. Diese müssen nun auch verbindlich um-
gesetzt werden.

Ich appelliere nachdrücklich an die Länder, nicht die Partikular-
interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Wir können die Ener-
giewende nur gemeinsam zum Erfolg führen.

Kompromiss zwischen EU-Kommission
und Bundesregierung verhindert drama
tisch größere Belastung

Es ist gelungen, exorbitante Steigerungen von EEG-Kosten für
Unternehmen zu verhindern. Dies hilft, die Wettbewerbsfähig-
keit des Industriestandorts Deutschland mit seinen Wertschöp-
fungsketten zu halten. Allerdings wird eine Reihe von Unterneh-
men künftig deutlich mehr zahlen müssen als bisher.

Die Kommission hat kürzlich verkündet, die Stärkung der eu-
ropäischen Industrie sei eines ihrer wichtigsten Anliegen. Die
Einigung, die zwischen der Bundesregierung und der EU-Kom-
mission zur Besonderen Ausgleichsregelung gefunden wurde,
stimmt mich zuversichtlich, dass dieses Anliegen in Europa
auch ernst gemeint ist.

Mein Appell richtet sich jetzt an die deutsche Politik: Wir Famili-
enunternehmer fühlen uns Deutschland ganz besonders ver-
pflichtet, wir sind ein wichtiger, vielleicht der wesentlichste Teil
des Industriestandorts Deutschland.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir geeignete
Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen – und
an erster Stelle bezahlbare Energiepreise. Die Bundesregierung
ist nun gefordert den Kompromiss mit der EU schnell in die 
EEG-Reform zu integrieren.
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Damit die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland weiter so gut
ausfällt, muss die Politik entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

Konjunktur

Deutsche Wirtschaft startet schwungvoll
Konjunktur

Deutsche Wirtschaft startet schwungvoll

Die Zeichen stehen in Deutschland auf Wachstum. Die aktuel-
len Wachstumsprognosen für das Bruttoinlandsprodukt sind in
den vergangenen Wochen von führenden Forschungsinstituten
und vom Sachverständigenrat nach oben korrigiert worden und
liegen jetzt bei knapp unter zwei Prozent. Allerdings gibt es
auch Unsicherheiten, wie die politischen Entwicklungen rund
um die Ukraine und Russland. 

Anders als im Vorjahr wird aufgrund des milden Winters im ers-
ten Quartal 2014 ein kräftiges Wachstum immer wahrscheinli-
cher. Dank des statistischen Überhangs ist bereits ohne weitere
Dynamik ein Wachstum von 0,6 Prozent im laufenden Jahr si-
cher. So hält der BDI für das gesamte Jahr 2014 einen BIP-Zu-
wachs in einer Größenordnung von rund zwei Prozent für er-
reichbar. Vergangenes Jahr fiel das Wirtschaftswachstum mit
plus 0,4 Prozent noch deutlich geringer aus.

Deutsche Wirtschaft wächst wieder
stärker

Die Ausrüstungsinvestitionen senden derzeit gute Signale. Sie
sind zuletzt drei Quartale in Folge gestiegen. Davor waren sie
über einen Zeitraum von sechs Quartalen in Folge zurückge-
gangen. Gleichzeitig steigt seit neun Monaten die Kapazitäts-
auslastung in der Industrie.

Auch die Produktion wächst seit über einem Jahr leicht. Der
Verlauf der Auftragseingänge spricht dafür, dass sich diese Auf-
wärtsbewegung fortsetzt. Seit fünf Quartalen in Folge legen die
Aufträge zu. In der Vergangenheit war das Order-Plus vor allem
durch einen Zuwachs der Nachfrage aus Drittländern geprägt.
Seit dem Sommer ist zusätzlich eine Aufwärtstendenz der Auf-
träge aus der Eurozone zu verzeichnen.

Globale Wirtschaftstätigkeit zieht an

In Europa schreitet die wirtschaftliche Erholung mit moderatem
Tempo voran. Die nach Deutschland drei größten Volkswirt-
schaften des Euroraumes – Frankreich, Italien und Spanien –
haben spätestens seit dem 4. Quartal 2013 ihre Schwächepha-
sen überwunden.

Dieser Trend macht die Industrie optimistisch für die Exporte in
diesem Jahr. Auch in den USA und in Japan hat sich der Auf-
wärtstrend fortgesetzt. Diverse Frühindikatoren für die Entwick-
lung der Weltwirtschaft sprechen dafür: Die globale Wirtschaft-
stätigkeit wird weiter anziehen. Deshalb erwartet der BDI, dass
sich die deutschen Exporte im ersten Halbjahr 2014 und darü-
ber hinaus positiv entwickeln werden.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Umfrage unter den export-
orientierten Mitgliedsverbänden rechnet der BDI für das lau-
fende Jahr mit einem Exportzuwachs in Höhe von bis zu fünf
Prozent. Dies gilt unter der Annahme, dass es gelingt, eine wei-
tere Ausweitung des Krim-Konflikts zu vermeiden.

Trotz dieser fünf Prozent fällt der Wachstumsbeitrag des
Außenhandels voraussichtlich eher gering aus – auch vor dem
Hintergrund der wachsenden Probleme in vielen Schwellenlän-
dern, etwa in Brasilien, der Türkei oder China.

Die Einfuhren dürften insgesamt stärker steigen als die Ausfuh-
ren – wie schon im vorigen Jahr. Gerade die anziehende Inves-
titionstätigkeit in Deutschland lässt die Importe steigen. Der Im-
portgehalt bei Ausrüstungsinvestitionen liegt bei etwa 30 Pro-
zent. Dagegen sind es bei Konsumgütern nur rund zehn
Prozent.

Stärke der deutschen Wirtschaft ist kein
Selbstläufer

Auch wenn die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gut
ist: Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die Wert-
schöpfung hierzulande auch in den nächsten Jahren ermögli-
chen. Die Zukunft unseres Landes, des Industriestandorts
Deutschland, hängt davon ab. Die größten Herausforderungen
liegen hier bei der Frage der Energiekosten, der Sicherung von
Fachkräften sowie einer leistungsfähigen Infrastruktur, etwa
durch einen zügigen Breitband-Ausbau.

Ansprechpartner:
Thomas Hüne
t.huene@bdi.eu

mailto:t.huene@bdi.eu
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Das Urteil der Familienunternehmer über ihren Heimatstandort fällt
noch positiv aus.

Familienunternehmen

Sorge um Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland
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Sorge um Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland

Deutschlands größte Familienunternehmen stellen ihrem Hei-
matstandort sehr gute Noten aus, fürchten aber politischen Ge-
genwind. Fast die Hälfte (47 Prozent) unter ihnen erwartet, dass
der Wirtschaftsstandort Deutschland aufgrund der aktuellen
Wirtschaftspolitik an Attraktivität verliert. In der Industrie liegt
der Anteil sogar bei 54 Prozent. Das ist ein wichtiges Ergebnis
der Frühjahrsbefragung 2014, die das Institut für Mittelstands-
forschung Bonn im Auftrag des BDI und der Deutschen Bank
durchgeführt hat.

»Zu dieser dramatischen Einschätzung haben wohl die politi-
schen Entscheidungen in den ersten hundert Tagen der Großen
Koalition wesentlich beigetragen«, so Ingeborg Neumann, BDI-
Vizepräsidentin, anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse.

Noch fällt das Urteil der Familienunternehmer über den Wirt-
schaftsstandort insgesamt positiv aus: 83 Prozent halten die
Bedingungen hierzulande für besser als im internationalen Ver-
gleich. Mehr als drei Viertel aller Sachinvestitionen der Famili-
enunternehmer flossen im vergangenen Jahr ins Inland. Und
mehr als die Hälfte der Befragten, die in den kommenden zwei
Jahren extern wachsen wollen, planen Zukäufe innerhalb
Deutschlands.

»Die Ergebnisse zeigen ein starkes Bekenntnis der Unterneh-
men zum Standort Deutschland«, sagte Wilhelm von Haller,
Leiter der Privat- und Firmenkundenbank bei der Deutschen
Bank AG.

Familienunternehmen blicken optimistisch
ins Jahr

Für 2014 sind die Unternehmen optimistisch: Zwei Drittel erwar-
ten eine gute bis sehr gute Wirtschaftslage. Als Konsequenz
wollen rund 40 Prozent die Investitionen im laufenden Jahr wei-

ter erhöhen, nicht einmal jedes fünfte will sie senken. »Die Um-
frage liefert ein sehr ermutigendes Signal für die deutsche Kon-
junktur«, konstatiert von Haller.

Familienunternehmer investieren und be
schäftigen Zuhause

Im Gegensatz zu vielen DAX-Unternehmen beschäftigen die
größten Familienunternehmen weiterhin den überwiegenden
Teil ihrer Beschäftigten in Deutschland. »In rund 70 Prozent der
Unternehmen sind mehr als drei Viertel der Mitarbeiter im In-
land beschäftigt. Auch im laufenden Jahr beabsichtigen mehr
als 40 Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeiterzahlen zu er-
höhen«, so die Präsidentin des IfM Bonn, Professor Friederike
Welter.

Die rund 4.500 größten Familienunternehmen stellen zwar nur
0,1 Prozent aller Unternehmen in Deutschland, sind aber von
großer volkswirtschaftlicher Bedeutung. Sie erwirtschaften 19
Prozent des Gesamtumsatzes und beschäftigen 16 Prozent
aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutsch-
land. Sie investierten 2013 beachtliche drei Prozent ihres Jah-
resumsatzes in Forschung und Entwicklung. Die großen Famili-
enunternehmen aus der Industrie wiesen im Durchschnitt sogar
eine FuE-Quote von 4,4 Prozent auf.

>> Weitere Informationen
 

Die Studienreihe »Die größten Familienunternehmen in
Deutschland« wird vom Institut für Mittelstandsforschung
(IfM) Bonn im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen
Industrie e. V. und der Deutsche Bank AG durchgeführt. Zu
Beginn des Jahres 2014 fand zum fünften Mal eine Befra-
gung der größten Familienunternehmen statt. Mehr als 400
Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz von 50 Mio.
Euro und mehr wurden schwerpunktmäßig zu ihrer Investiti-
ons- und Finanzierungstätigkeit befragt. Darüber hinaus be-
werteten die befragten Unternehmen den Wirtschaftsstandort
Deutschland, die aktuelle Wirtschaftspolitik der Bundesregie-
rung sowie die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslage.

 

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

 

http://www.bdi.eu/Nachfolgeregelung-Familienunternehmen.htm
http://www.bdi.eu/Nachfolgeregelung-Familienunternehmen.htm
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Bei Familienunternehmen entstehen durch ein vermeintlich
verkehrswertorientiertes Bewertungsverfahren regelmäßig
Überbewertungen.

Erbschaftsteuer

Sorgt Fragenkatalog des Bundesverfassungsgerichts für mehr Klarheit?
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Das laufende verfassungsgerichtliche Verfahren zur Erbschaft-
steuer kommt in die entscheidende Phase. Mit einem Fragenka-
talog hat sich das Bundesverfassungsgericht nunmehr an das
Bundesministerium für Finanzen gewendet, um weitere Hinter-
grundinformationen zur Erbschafsteuer zu erhalten. 

Ob die Antworten jedoch die erhoffte Klarheit für die Beurteilung
über die Erbschaftsteuer schaffen werden, darf angezweifelt
werden. Vielmehr sind einige Fragen aus der Praxis heraus
nicht bzw. noch nicht zu beantworten und können insoweit auch
keine Hilfestellung sein. Dies gilt im Besonderen für das auf-
wendige und streitanfällige Bewertungsverfahren. So werden in
der Praxis endgültigen Entscheidungen zur Unternehmensbe-
wertung mit Blick auf die Abschmelzregelungen ausgewichen.

Überbewertung der Familienunternehmen 

Durch die erbschaftsteuerlichen Verschonungsregelungen für
das Betriebsvermögen tritt die unzulängliche Umsetzung der
bisherigen Entscheidung des Verfassungsgerichts in den Hin-
tergrund. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht dem Gesetz-
geber im Rahmen der Entscheidung in 2006 sinngemäß vorge-
geben, dass alle Vermögenswerte anhand von Verkehrswerten
ermittelt werden sollen und Verschonungen ausschließlich im
Rahmen der Erbschafsteuer erfolgen können. Der Gesetzgeber
hat nur scheinbar ein verkehrswertorientiertes Bewertungsver-
fahren eingeführt.

Bei den Familienunternehmen entstehen durch ein vermeintli-
ches verkehrswertorientiertes Bewertungsverfahren regelmäßig
Überbewertungen. Die klassischen Instrumente, wie Verfü-
gungsbeschränkungen und Thesaurierungsvorgaben, um den
Fortbestand und die Finanzierung der Familienunternehmen zu
sichern, finden bei der Bewertung keine Berücksichtigung.

In der Folge werden deutlich überhöhte Unternehmenswerte
der Erbschaftsteuer unterlegt, die nur aufgrund einer juristi-
schen Fiktion durch so genannte »objektivierte Verkehrswerte«
entstehen. Anders als das Bewertungsrecht berücksichtigt der
Markt Verfügungs- und Entnahme- oder Gewinnausschüttungs-
beschränkungen bei Familienunternehmen. Ausschlaggebend
für den Erwerber ist die Frage, ob der Unternehmensanteil frei
veräußerbar ist und/oder Gewinne entnommen werden können.
Umso unverständlicher ist es, dass diese ausschlaggebenden
Wertfaktoren bei der Erbschaftsbesteuerung nicht berücksichtig
werden. 

Erbschaftsteuerliche Privilegierung wegen
Überbewertung des Betriebsvermögens
erforderlich 

Um die drohenden Belastungsfolgen abzumildern, versuchte
der Gesetzgeber das hausgemachte Problem durch eine Ab-
schmelzregelung für das Betriebsvermögen zu lösen.

Umso mehr gilt: Ein verkürzter Blick auf das Abschmelzmodell,
ohne dass die regelmäßigen Überbewertungen von Familienun-
ternehmen einbezogen werden, würde zu keinem praxisgerech-
ten Ergebnis führen.

Verkehrswertorientierte Bewertung folge
richtig umsetzen

Das Bundesverfassungsgericht ist nunmehr aufgerufen, das
geltende Erbschaftsteuerrecht abermals zu überprüfen. Hierbei
darf der Blick jedoch nicht allein auf die erbschaftsteuerlichen
Symptome verengt werden. Vielmehr müssen die Ursachen,
insbesondere die Überbewertungen durch rechtliche Fiktionen
im Bewertungsrecht in die Beurteilung einbezogen werden. Erst
im zweiten Schritt können die abmildernden Regelungen im
Erbschafsteuerrecht umfassend auf den verfassungsrechtlichen
Prüfstand gestellt werden.

Ansprechpartner:
Berthold Welling
b.welling@bdi.eu

mailto:b.welling@bdi.eu
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Dem Gebäudesektor kommt im Hinblick auf die Umsetzung der
Energiewendebeschlüsse eine Schlüsselstellung zu.

Gebäudeenergieeffizienz

Stärker für Energiewende nutzen
Gebäudeenergieeffizienz

Stärker für Energiewende nutzen

Das Gelingen der Energiewende stellt unsere Gesellschaft –
vom Endverbraucher bis zum Mittelstand – vor enorme Heraus-
forderungen. Angesichts des Energieverbrauchs, der auf den
Betrieb unserer Gebäude entfällt, ist die flächendeckende, ener-
getische Ertüchtigung des Gebäudebestands in Deutschland in
diesem Zusammenhang eine zentrale Herausforderung. 

Leider ist es trotz vielfacher Ankündigung bisher nicht gelungen,
die Investitionskulisse für Gebäudeeigentümer derart zu gestal-
ten, dass die enormen Effizienzpotenziale auch nur annähernd
ausgeschöpft werden können. Im Vergleich zur zweiten Säule
der Energiewende, den Erneuerbaren Energien – fristet das
Themenfeld der Gebäudeenergieeffizienz weiterhin ein
Schattendasein.

Energieeffizienz als zweite Säule der
Energiewende

Um dem Thema Gebäudeenergieeffizienz mehr Verhör zu ver-
schaffen, veranstaltet die BDI-Initiative »Energieeffiziente Ge-
bäude« – das größte Unternehmensnetzwerk zum Thema Ener-
gieeffizienz in Deutschland – auch in diesem Jahr eine politi-
sche Podiumsdiskussion. Diese findet unter dem Titel »Die
Energiewende als ›Effizienzwende‹ – Mammutaufgabe der
neuen Bundesregierung« am Montag, 19. Mai 2014, 16:00 bis
17:45 im Rahmen der »Berliner Energietage« statt. Hochran-
gige Vertreter von CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und dem Bundesumweltministerium diskutieren mit Vertre-
tern der Industrie sowie dem Publikum über die Rolle von Ge-
bäudeenergieeffizienz als Teil der Neuausrichtung der deut-
schen Energie- und Klimapolitik. Den Impulsvortrag wird der
Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Florian Pro-
nold, MdB (SPD), übernehmen.

Ganzheitliche, technologieoffene
Lösungskonzepte

Es ist bisher nicht gelungen, eine Sanierungswelle in Deutsch-
land auszulösen, obwohl Gebäude mit über 40 Prozent Ver-
brauchsanteil konstant zu den größten Energiekonsumenten
gehören. Dabei liegen die technologischen Lösungen zur ener-
getischen Ertüchtigung bereits heute auf dem Tisch. Deutsche
Unternehmen sind Weltmarktführer im Bereich klimaschützen-
der Technologien. Es gilt, diese nunmehr in der Fläche zur An-
wendung zu bringen. Hiervon würden letztlich alle Beteiligten
profitieren: Hauseigentümer und Mieter, Handwerk und Mittel-
stand, Industrie und öffentliche Haushalte. Außerdem würde ein
entscheidender Schritt zur CO2-Vermeidung und zur Errei-
chung der Energiewendeziele getan werden.

Konjunkturprogramm für Mittelstand und
Handwerk

Diese Win-win-Situation hat erst kürzlich eine umfassende Stu-
die des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) be-
legt, in der die volkswirtschaftlichen Chancen einer energeti-
schen Sanierungswelle untersucht wurden. Demnach rechnen
sich Investitionen in Gebäudeenergieeffizienz volkswirtschaft-
lich bereits nach wenigen Jahren. Fast die gesamte Wertschöp-
fung verbliebe in Deutschland. Allein in den nächsten 15 Jahren
könnten zehntausende neuer Jobs geschaffen werden.

Die Sanierungsquote liegt dennoch auf konstant niedrigem Ni-
veau. Damit lassen wir in Deutschland wichtige Zeit verstrei-
chen. Der BDI möchte die Gelegenheit der Veranstaltung »Die
Energiewende als ›Effizienzwende‹ – Mammutaufgabe der
neuen Bundesregierung« nutzen, um die Herausforderungen
und Chancen im Gebäudesektor deutlich zu machen und kon-
krete politische Lösungskonzepte mit Fachpolitikern der Bun-
destagsparteien öffentlich zu diskutieren. Sie sind herzlich ein-
geladen, dabei zu sein.

Das vollständige Programm der Veranstaltung am 19. Mai 2014
sowie Informationen über die Anmeldung finden Sie auf der
Website

>> www.gebaeude-initiative.de

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

http://www.gebaeude-initiative.de/
mailto:d.schwake@bdi.eu
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BDI unterstützt die Arbeit der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Allianz für Cyber-Sicherheit

Erfolgreichen Start fortsetzen
Allianz für Cyber-Sicherheit

Erfolgreichen Start fortsetzen

Seit der Gründung der »Allianz für Cyber-Sicherheit« im Jahr
2012 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) und BITKOM sind gerade einmal zwei Jahre ver-
gangen. Inzwischen hat die Allianz mehr als 700 Teilnehmer mit
steigender Tendenz. Täglich kommen weitere Institutionen, Ver-
bände und Unternehmen hinzu – darunter sind sowohl DAX-Un-
ternehmen als auch KMU. 

Was bietet die Allianz? 

Ziel der Allianz ist es, die Zusammenarbeit und den Informati-
onsaustausch zwischen Unternehmen und Behörden auf freiwil-
liger Basis zu fördern. IT-Sicherheitsvorfälle können anonym
und unbürokratisch der Meldestelle der Allianz mitgeteilt
werden.

Die Allianz bietet Unternehmen ein umfangreiches Informations-
angebot mit Empfehlungen, Analysen und monatlichen Lage-
einschätzungen zur Cyber-Sicherheit und vielfältigen Möglich-
keiten zum Erfahrungsaustausch.

Der BDI unterstützt die Arbeit der Allianz seit Beginn an und ist
im Beirat der Allianz vertreten. Der BDI ist überzeugt, dass der
Grundsatz der Freiwilligkeit der richtige Ansatz ist, den es wei-
ter zu stärken gilt. Eine Meldepflicht verlangsamt aufgrund lang-
wieriger unternehmensinterner Prüfungen die Weitergabe von
Informationen. Dabei ist gerade ein höheres Tempo notwendig.
Daneben befürchteten Unternehmen Vertrauensverluste bei
Kunden und Geschäftspartnern.

Erwartungen der deutschen Industrie an
ein IT-Sicherheitsgesetz

Die Bundesregierung strebt ein IT-Sicherheitsgesetz an, das
verbindliche Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit für die
kritischen Infrastrukturen stellt und zur Meldung erheblicher Si-
cherheitsvorfälle verpflichtet. Die deutsche Industrie steht der
Meldepflicht besonders kritisch gegenüber, da diese nicht zu
dem gewünschten Ziel führt, dass Unternehmen Angriffe mel-
den. Zum Auftakt der CeBIT veröffentlichte der BDI ein Positi-
onspapier „Erwartungen der deutschen Industrie an ein IT-Si-
cherheitsgesetz“. Darin werden konkrete Vorschläge für die pra-
xisnahe Ausgestaltung des IT-Sicherheitsgesetzes gemacht.
Eine zentrale Forderung der deutschen Industrie ist, freiwillige
Initiativen, wie »Allianz für Cyber-Sicherheit« und »IT-Sicherheit
in der Wirtschaft«, weiter zu stärken.

BSI veröffentlicht Leitfaden
»Cyber-Sicherheits-Check«

Das BSI und der deutsche Berufsverband für IT-Prüfer in
Deutschland (ISACA) haben im Rahmen der CeBIT einen »Leit-
faden zur Durchführung von Cyber-Sicherheits-Checks« veröf-
fentlicht.

Der »Cyber-Sicherheits-Check« soll helfen, den Status der Cy-
ber-Sicherheit zu bestimmen und damit aktuellen Cybersicher-
heitsbedrohungen wirksam zu begegnen. Mit dem »Cyber-Si-
cherheits-Check« wird Revisoren und Beratern ein praxisnaher
Handlungsleitfaden zur Verfügung gestellt. Grundlage eines
jeden Checks sind die vom BSI veröffentlichten Basismaßnah-
men der Cyber-Sicherheit. Den Leitfaden und weitere Informa-
tionen finden Sie auf der Webseite der Allianz für Cybersicher-
heit.

Einladung zum »Cyber-Sicherheitstag«
der Allianz 

Die »Allianz für Cyber-Sicherheit« veranstaltet am 7. Mai 2014
den nächsten Cyber-Sicherheits-Tag in Dortmund. Teilnehmern
wird ein Programm zum Thema »Schwachstellen gibt es über-
all – absichern müssen Sie!« mit aktuellen Themen der gängi-
gen Büro- und Standardsoftware angeboten. Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte bis zum 4. Mai 2014 über die BSI-Onlinean-
meldung an oder senden eine formlose E-Mail an
info@cyber-allianz.de.

Monatlich Cyber-Sicherheitslage abfragen 

Die »Allianz für Cyber-Sicherheit« veröffentlicht monatlich einen
Cyber-Sicherheitslagebericht mit Informationen und konkreten
Zahlen u. a. zu DDos-Angriffen, Botnetzen, Spam-Mail, Drive-
by-Exploits etc.

Das komplette Cyber-Sicherheitslagebild können registrierte
Teilnehmer der »Allianz für Cyber-Sicherheit« im internen Be-
reich einsehen. Sollten Sie noch kein Teilnehmer der Allianz
sein, so können Sie sich hier registrieren.

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

mailto:info@cyber-allianz.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/ACS/DE/Ueber_uns/Registrierung/registrierung.html
mailto:d.klein@bdi.eu
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BDI nimmt die Bedenken im Rahmen der TTIP-Verhandlungen ernst.

TTIP

Chancen für den Mittelstand 
TTIP

Chancen für den Mittelstand 

Die Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und In-
vestitionspartnerschaft (TTIP) gehen Mitte Mai in die fünfte
Runde. Die Verhandlungsführer wollen sich weiterhin im zwei-
monatigen Rhythmus treffen, um die Gespräche zu den einzel-
nen Verhandlungsthemen voranzutreiben. Eine feste Deadline
für die Verhandlungen gibt es nicht.

Mittelstand rückt in den Fokus

Während der vierten Verhandlungsrunde im März standen Han-
delserleichterungen für mittelständische Unternehmen im Fokus
der Gespräche. Die Verhandlungsführer haben beschlossen,
ein »KMU-Kapitel« in das Aufkommen aufzunehmen, mit dem
die Transparenz und Marktzugang für KMU im transatlantischen
Handel verbessert werden sollen. Darüber hinaus haben Ver-
handler und Unternehmen Maßnahmen identifiziert, durch die
Mittelständler besonders entlastet werden könnten. Dazu
gehören:

• Abbau von Bürokratie durch gegenseitige Anerkennung und
Harmonisierung von Produktzulassungen, Testverfahren
oder Betriebsprüfungen

• Einfachere Ursprungsregeln, mit denen die zollrechtliche Her-
kunft einer Ware bestimmt wird

• Vereinfachungen bei der Zoll- und Handelsabwicklung
• Zollabbau

Großes Marktpotenzial würde sich darüber hinaus durch die
Öffnung der U.S.-Vergabemärkte und durch Erleichterungen bei
Aufenthaltsgenehmigungen für Arbeitnehmer ergeben.

Die EU-Kommission hat in der Publikation »TTIP – Chancen für
kleine und mittlere Unternehmen« Beispiele für Marktbarrieren
gesammelt, die KMU besonders belasten und die im TTIP
adressiert werden sollen. Da sich die Verhandlungen zu diesen

Themen noch im Anfangsstadium befinden, können und sollen
konkrete Anliegen und Vorschläge weiterhin in den Prozess ein-
gebracht werden.

>> Zur Publikation

Kritische TTIP-Diskussion in Deutschland

Im Laufe der vergangenen Monate ist die Diskussion zu den
TTIP-Verhandlungen in Deutschland zunehmend kritischer ge-
worden. Insbesondere wird mehr Transparenz bei den Ver-
handlungen gefordert. Darüber hinaus gibt es Sorge vor einer
De-Regulierung und Absenkung von Standards durch ein Ab-
kommen mit den USA. Die deutsche Industrie hat seit Beginn
der Verhandlungen gefordert, dass die hohen europäischen
Standards im Bereich des Gesundheits-, Umwelt- oder Verbrau-
cherschutzes durch das TTIP nicht verwässert werden dürfen.
Eine gegenseitige Anerkennung oder Harmonisierung von Ver-
fahren, Standards oder Produkten darf nur unter dieser Voraus-
setzung erfolgen. Zudem ist es wichtig, dass das Recht der EU
und der EU-Mitgliedsstaaten, Gesetze im Sinne des Allgemein-
wohls zu erlassen, nicht in Frage gestellt wird.

Seit Ende März läuft ein öffentliches Konsultationsverfahren der
EU-Kommission zum Investitionsschutz im TTIP. Der BDI wird
sich an diesen Konsultationen beteiligen. Im Vorfeld haben wir
ein umfassendes Positionspapier veröffentlicht, in dem wir uns
für ein Investitionsschutzabkommen auch mit den USA aus-
sprechen und zugleich Reformvorschläge unterbreiten, die das
System verbessern und Missbrauch verhindern sollen.

>> Zum Papier 

Wirtschaftliches und politisches Potenzial
nutzen

Der BDI nimmt die Bedenken, die im Rahmen der TTIP-Ver-
handlungen vorgenommen werden, ernst. Wir sind der Über-
zeugung, dass viele Kritikpunkte durch eine sachliche Debatte
ausgeräumt werden können. Wir wollen daher auch in den kom-
menden Monaten einen Beitrag zu einer solchen Debatte leis-
ten und weiterhin die großen wirtschaftlichen und politischen
Chancen eines Abkommens mit den USA hervorheben.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/april/tradoc_152299.pdf
http://www.bdi.eu/Publikationen-Flyer_18754.htm
mailto:f.wendenburg@bdi.eu
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Die Anforderungen an Dokumentation und Offenlegung von
Informationen werden weiter steigen.

Finanzkommunikation im Mittelstand

Mehr als eine lästige Pflicht
Finanzkommunikation im Mittelstand

Mehr als eine lästige Pflicht

Mit Inkrafttreten von Basel III zum Jahresbeginn 2014 wird der
Veränderungsprozess, den bereits Basel II ab 2007 in der Kre-
ditvergabe der Banken angestoßen hat, noch einmal beschleu-
nigt. Die Anforderungen an Dokumentation und Offenlegung
von Informationen werden weiter steigen. Die Unternehmen
müssen ihren Banken dieses Mehr an Orientierung geben.

Gute Finanzkommunikation wird immer
wichtiger

Seit 2005 setzt sich der BDI, gemeinsam mit der Euler Hermes
Deutschland AG und weiteren Kooperationspartnern für eine
nachhaltige Verbesserung des offenen Dialogs zwischen Unter-
nehmen, Finanzdienstleistern und Investoren ein. Die Partner
der Initiative vergeben auch in diesem Jahr wieder den Wirt-
schaftspreis für die beste Finanzkommunikation im Mittelstand.

»Von den Besten lernen« – so lautet das Moto unter dem die
Initiative Beste Finanzkommunikation im Mittelstand 2014 an
den Start geht. Der Wettbewerb wird für den vorbildlichen Dia-
log nicht börsennotierter Unternehmen mit ihren Kapitalgebern
in drei Kategorien ausgeschrieben. Der Sieger in jeder Katego-
rie erhält 10.000 Euro Preisgeld. Interessierte Unternehmen
sollten die Jury von der Qualität ihrer Finanzkommunikation ü-
berzeugen.

Der Wirtschaftspreis »Beste Finanzkom
munikation im Mittelstand«

Der Wirtschaftspreis wird in 2014 zum siebten Mal ausgeschrie-
ben. Die Ausschreibungsunterlagen können unter
>> www.fikomm.de/award als PDF heruntergeladen werden.

Das Online Analyse-Tool

Unter >> www.fikomm.de/analysetool steht ein kostenloses On-
line Analyse-Tool zur Verfügung. Nach Beantwortung von

20 Fragen zur Einschätzung der eigenen Fikomm erhalten die
Nutzer ein grafisch aufbereitetes Sofortergebnis. Es zeigt, wel-
che Stärken und Schwächen die eigene Fikomm im Vergleich
zu ca. 700 Unternehmen und im Vergleich zu den besten zehn
Prozent dieser Unternehmen hat. Zusätzlich haben die Nutzer
die Möglichkeit, ihr individuelles Ergebnis von den Experten der
Ruhr-Universität Bochum kostenlos kommentieren zu lassen.

Der Ratgeber »In acht Schritten zum
Champion«

Der Ratgeber beschreibt den Nutzen und die Wirkung guter Fi-
nanzkommunikation, untermauert dies mit Best-Practice Bei-
spielen und fasst die wichtigsten Tipps zur Optimierung der Fi-
nanzkommunikation zusammen. Ergänzt werden die Tipps
durch die Darstellung gesetzlicher Anforderungen und Erwar-
tungen der Kapitalgeber. Der Ratgeber wird kostenlos in sechs
Einzelausgaben als »Abonnement« herausgegeben und kann
unter >> www.fikomm.de/ratgeber bestellt werden.

Das Webinar »Von den Besten lernen«

Mit dem Webinar, das am 8. und 10. April 2014 stattfand, wurde
der Ratgeber virtuell lebendig. In einer Online Live-Konferenz
erfuhren die Teilnehmer Grundlagen zur Finanzkommunikation
und lernten Best-Practice Beispiele kennen. Die anschließende
Diskussion mit den Best-Practice Unternehmen und den Vertre-
tern der Partner der Initiative lieferte den Teilnehmern Ansatz-
punkte, ihre eigene Finanzkommunikation zu verbessern.

Der Workshop »Von den Besten lernen«

Den Abschluss der Ausschreibung des Preises »Beste Finanz-
kommunikation im Mittelstand« bildet die diesjährige Preisver-
leihung, die in ein Workshop-Konzept eingebunden ist. Der
Workshop deckt folgende Inhalte ab:

• Das Thema »In acht Schritten zum Champion« vertieft die
Tipps aus dem Ratgeber

• Das Thema »Anforderungen der Kapitalgeber« erläutert die
Erwartungshaltung der Kapitalgeber an die
Finanzkommunikation

• Das Thema »Best-Practice« bietet den Austausch zu erfolg-
reich umgesetzten Fikomm-Konzepten 

• Den Abschluss der Veranstaltung bildet die festliche Verlei-
hung des Awards

Der Workshop findet am 22. Oktober 2014 statt. Die Anmeldung
zur Teilnahme erfolgt unter >> www.fikomm.de/workshop.

Ansprechpartner:
Dr. Reinhard Kudiß
r.kudiss@bdi.eu

http://www.fikomm.de/award
http://www.fikomm.de/analysetool
http://www.fikomm.de/ratgeber
http://www.fikomm.de/workshop
mailto:r.kudiss@bdi.eu
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Maßnahmen zur Förderung von Nachhaltigkeit können nicht isoliert
bestehen, sondern müssen stets im Rahmen der internationalen
Diskussionen und Ansätze betrachtet werden.

CSR

Mittelstand weitestgehend befreit
CSR

Mittelstand weitestgehend befreit

Am 15. April 2014 hat das Plenum des Europäischen Parla-
ments wie erwartet dem Richtlinienvorschlag der EU-Kommis-
sion zu »nicht-finanziellen« und die Diversität betreffenden Be-
richtspflichten zugestimmt. 

Mit dem Vorhaben werden künftig bestimmte Unternehmen ge-
setzlich dazu verpflichtet, im Lagebericht oder in einem separa-
ten Bericht Auskunft über ihr gesellschaftliches Engagement im
Nachhaltigkeitsbereich (Corporate Social Responsibility, CSR)
zu geben.

Konkret müssen die betroffenen Unter
nehmen Informationen in vier Gebieten of
fenlegen: 

• Umwelt
• Soziales und Arbeitnehmerbelange,
• Achtung von Menschenrechten und
• Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Börsennotierte Unternehmen müssen zudem Angaben zum
Thema der Diversity/Vielfalt der Leitungsgremien liefern.

Der Abstimmung im Plenum waren monatelange Verhandlun-
gen zwischen Kommission, Parlament und Ratspräsidentschaft
vorausgegangen, bis letztendlich am 26. Februar 2014 im so
genannten Trilog eine Einigung erzielt werden konnte.

BDI gegen CSR-Berichterstattungspflicht
eingesetzt

Auch der BDI hatte sich im Laufe des politischen Prozesses
kontinuierlich gegenüber der Bundesregierung und den EU-In-
stitutionen eingebracht, damit den zahlreichen Bedenken der
deutschen Industrie gegenüber dem Richtlinienvorschlag um-
fassend Rechnung getragen wird. Erfreulicherweise spiegeln

sich diese Anliegen in weiten Teilen des Trilogkompromisses
wider. Positiv ist insbesondere, dass der ursprünglich von Kom-
mission und Parlament geforderte Anwendungsbereich deutlich
reduziert wurde. So sollen nicht mehr alle großen Kapitalgesell-
schaften ab 500 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Umsatz
bzw. 20 Millionen Euro Bilanzsumme von der Berichtspflicht er-
fasst werden, sondern lediglich so genannte »Unternehmen von
öffentlichem Interesse« (Public Interest Entities, PIEs) ab 500
Mitarbeitern.

Konkret handelt es sich hierbei um:

• kapitalmarktorientierte Unternehmen
• Kreditinstitute
• Versicherungsunternehmen und
• Unternehmen, die von den Mitgliedsstaaten als von öffentli-

chem Interesse bezeichnet werden
(Mitgliedsstaatenwahlrecht).

Mittelstand bleibt von neuen gesetzlichen
Anforderungen verschont

Der deutsche industrielle Mittelstand dürfte somit von den neu-
geschaffenen gesetzlichen Anforderungen, die eine deutliche
bürokratische und finanzielle Mehrbelastung bedeutet hätten,
weitestgehend verschont bleiben – eines der zentralen Anliegen
des BDI.

Dennoch ist nach wie vor zu befürchten, dass auch auf die mit-
telständische Industrie indirekte Mehrbelastungen zukommen
werden, da die betroffenen Unternehmen die neuen Informati-
onsanforderungen auch an die Wertschöpfungskette weiterrei-
chen dürften. Es wird nach Abschluss des Gesetzgebungsver-
fahrens somit entscheidend auf die Umsetzung durch den Bun-
desgesetzgeber ankommen, um auch dies zu vermeiden.

Ansprechpartner:
Dr. Martin F. Meyer
m.meyer@bdi.eu

mailto:m.meyer@bdi.eu
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Spezial

Drei Fragen an Christian Freiherr von Stetten, MdB
Spezial

Drei Fragen an Christian Freiherr von Stetten, MdB

1. Wo sehen Sie derzeit den größten Handlungsbedarf in der
Mittelstandspolitik?
Ganz aktuell steht natürlich die Reform des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) an. Es ist ganz klar, dass wir dringend
etwas an den bestehenden Fördermechanismen tun müssen.
Denn vor allem die Überförderung der Erneuerbaren Energien –
jedes Jahr zahlen die Stromverbraucher 24 Mrd. Euro zusätz-
lich zu ihrem regulären Strompreis für Windräder, Photovoltaik-
anlagen, Biomasse etc. – ist für die hohen Strompreise in
Deutschland verantwortlich. Diese Strompreise treffen nicht nur
private Verbraucher sondern auch die Industrie und den Mittel-
stand. Bei der Reform müssen wir darauf achten, dass die Aus-
nahmenregelungen für energieintensive Betriebe und getätigte
Investitionen in Anlagen zur Eigenstromerzeugung geschützt
werden. Gerade für produzierende Betriebe steht hier sehr viel
auf dem Spiel. Daneben wollen wir versuchen, in der Legislatur-
periode einige Maßnahmen im Steuerrecht zur Entlastung des
Mittelstandes auf den Weg zu bringen. Verbesserungen bei der
Thesaurierungsrücklage, kalte Progression oder bessere Ab-
schreibungsmöglichkeiten würden sich positiv für den Mittel-
stand auswirken. Auch wenn diese Maßnahmen leider keinen
Niederschlag im Koalitionsvertrag gefunden haben, verlieren wir
diese Themen nicht aus den Augen.

2. Bei welchen Vorhaben der Bundesregierung besteht für den
Mittelstand Korrekturbedarf?
Was derzeit im Arbeits- und Sozialbereich an Vorhaben disku-
tiert wird, ist eine Hypothek gerade für den Mittelstand. Nehmen
wir die Rente mit 63: Es ist ein falsches Signal, wenn die Bun-
desregierung das Renteneintrittsalter senken will. Auch wenn
ich die Rente mit 63 grundsätzlich für falsch halte, gibt es natür-
lich Gründe dafür, dass ein hart arbeitender Arbeitnehmer nach
45 Arbeitsjahren vorzeitig abschlagsfrei in Rente gehen darf.
Dass aber die Bundesarbeitsministerin die Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit genauso wie Arbeitsjahre behandeln möchte, kann ich
nicht akzeptieren. Unsere Wirtschaftsunternehmen müssen sich
insofern noch viel deutlicher artikulieren. Es macht eben schon
einen Unterschied, ob jemand wirklich 45 Jahre auf dem Bau
war, Menschen gepflegt hat oder eben einen Teil davon arbeits-
los war. Wenn wir schon das – aus meiner Sicht – »falsche Si-
gnal« senden, dass wir unsere immer weniger werdenden
Fachkräfte früher in Rente schicken, dann aber nur diejenigen,
die wirklich gearbeitet haben. Beim Mindestlohn müssen wir zu-
sehen, dass eine realistische Altersgrenze eingezogen wird.
Außerdem müssen wir auch weiter Berufsorientierungspraktika
vom Mindestlohn ausnehmen. Auch die jetzt vorgelegten Leitli-
nien der Bundesminister Manuela Schwesig und Heiko Maas

zur Frauenquote und der Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse
sind ohne parlamentarische Veränderungen nicht
zustimmungsfähig.

3. Werden die Interessen des deutschen Mittelstands bei den
europäischen Institutionen ausreichend berücksichtigt?
Bei der Europäischen Kommission gibt es einen sog. KMU-Bot-
schafter, der sich mit den jeweiligen KMU-Beauftragten der Mit-
gliedsstaaten regelmäßig trifft und für die Belange des Mittel-
stands einsetzt. Die Schwierigkeit ist nur, dass viele Mitglieds-
staaten solche mittelständischen Strukturen, wie wir sie in
Deutschland haben, nicht ausreichend kennen. Wenn ich mit
ausländischen Gästen spreche, werde ich auch immer gefragt,
was eigentlich das Geheimrezept am deutschen Mittelstand ist.
Hier fehlt in vielen Mitgliedsstaaten das Grundverständnis für
den Mittelstand. Seit gut zwei Jahren gibt es auch einen Parla-
mentskreis Mittelstand der deutschen Abgeordneten der EVP-
Fraktion im Europäischen Parlament. Mit den Kollegen stehen
wir natürlich in regem Austausch um sicherzustellen, dass auch
in Brüssel die Belange des Mittelstands nicht zu kurz kommen.

Zur Person
Christian Freiherr von Stetten (CDU/CSU), geboren am 24. Juli
1970 in Stuttgart, ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundes-
tages. Außerdem ist der Diplom-Betriebswirt Vorstandsmitglied
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, mittelstandspolitischer Spre-
cher der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Vorsitzender des Parla-
mentskreis Mittelstand der CDU/CSU- Bundestagsfraktion
sowie Vorsitzender der Finanzkommission der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion.
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