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Deutschland geht es gut und die positive Stimmung ist auch bei
uns im industriellen Mittelstand spürbar. Die mittelständischen
Unternehmer schauen zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte.
Das lässt sich im aktuellen BDI/PwC-Mittelstandspanel nachle-
sen: fast 49 Prozent der befragten Unternehmen rechnen in den
kommenden sechs Monaten mit einer »guten« oder sogar
»sehr guten« Geschäftsentwicklung – nur zehn Prozent der in-
dustriellen Mittelständler äußern sich pessimistisch. Umsatzzu-
wächse erwartet ebenfalls knapp die Hälfte der Befragten.

Von besonderer Bedeutung für die Perspektiven des Mittel-
stands ist dabei die weitere wirtschaftliche und politische Ent-
wicklung in Europa: Für über 90 Prozent der exportierenden
Unternehmen ist dieser Wirtschaftsraum »unverzichtbar«. Zwei
Drittel der Befragten sprechen sich daher auch für eine weitere
politische und vor allem wirtschaftliche Integration Europas aus.

Die EU-Bürger haben vor wenigen Wochen ein neues Parla-
ment gewählt. Das Ergebnis zeigt einerseits: Es gibt eine klare
Mehrheit für die Parteien, die sich zum europäischen Einigungs-
werk bekennen. Andererseits zeigt es aber auch: Noch nie wur-
den so viele europakritische Abgeordnete ins EU-Parlament ge-
wählt. Auch deshalb ist es gut, dass sich der deutsche Mittel-
stand kurz vor den Europawahlen klar zu Europa bekannt hat.
Der Binnenmarkt ist eine große Errungenschaft, die durch eine
engere politische Integration gesichert werden muss. Ange-
sichts der vielfältigen Herausforderungen wäre es verant-
wortungslos, das in Europa Erreichte in Frage zu stellen.

Industrieller Mittelstand braucht wettbe
werbsfähige Strompreise

Große Sorgen bereitet uns Mittelständlern die Entwicklung der
Energiekosten: Rund drei von vier industriellen Mittelständlern
sehen in der Umfrage die Energiekosten auf Sicht der kommen-
den zwei Jahre als Belastungsfaktor. Die Energiewende macht
die Kosten kaum kalkulierbar. Hinzu kommt aktuell die Sorge
um Gaslieferungen aus Russland. Als negative Einflussgrößen
nannte die Hälfte der befragten Unternehmen auch die Entwick-
lung der Rohstoffpreise sowie die wachsende Marktmacht der
Kunden, aber jeweils mit weitem Abstand zu den steigenden
Energiepreisen.

Investieren trotz Investitionsflaute

Eine weitere Herausforderung in Deutschland betrifft die Investi-
tionsflaute. Wir dürfen nicht vergessen, im eigenen Land zu in-
vestieren. Investitionen entscheiden über unsere künftige Wett-
bewerbsfähigkeit. Nur sie können den Wohlstand von morgen
sichern. Die Ergebnisse des BDI/PwC-Mittelstandspanels zei-
gen, etwa ein Drittel der von den Mittelständlern geplanten In-
vestitionssumme soll in diesem Jahr in neue Kapazitäten
fließen.

Die verfolgten Geschäftsstrategien sprechen dafür, dass die
Unternehmen eher ein organisches Wachstum als eine forcierte
Expansion anstreben. So steht die Erschließung neuer Inlands-
märkte im Vordergrund. Weniger wichtig erscheint derzeit die
Expansion im Ausland. Wachstum durch Zukäufe und Übernah-
men spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Wirtschaftsstandort Deutschland stärken

Aus der Frühjahrsbefragung geht auch hervor, dass fast ein
Drittel der Befragten der wirtschaftspolitischen Arbeit der Bun-
desregierung eine schlechte oder sogar sehr schlechte Note
ausstellen. Das liegt wohl daran, dass die Bewertung unter dem
Eindruck der Energiewende und -preise steht. So benoten nur
rund 16 Prozent der industriellen Mittelständler die Regierungs-
leistung mit »gut« oder »sehr gut«.

Anstatt die Weichen in Richtung Zukunft zu stellen – Stichwort
Verkehrsinfrastruktur und integrierter europäischer Energie-
markt – gefährdet die Bundesregierung mit Mindestlohn und
Rentenpaketen die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts
Deutschland. Sollten die von nahezu allen Experten prognosti-
zierten Fehlentwicklungen tatsächlich eintreten, muss diese
Bundesregierung auch die Kraft zu Korrekturen finden. Das ist
sie der Sache, dem Mittelstand und dem Wirtschaftsstandort
Deutschland schuldig. Wir werden darauf drängen!
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Die Bundesregierung hat sich für den Fortbestand der Erb-
schaftsteuer ausgesprochen. Umso mehr kommt der in Kürze
erwarteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur
Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer besondere Bedeu-
tung zu. Im Fokus stehen die erbschaftsteuerlichen Verscho-
nungsregelungen für das Betriebsvermögen.

Das Bundesverfassungsgericht wird am 8. Juli 2014 über die
Verfassungsmäßigkeit erbschaftsteuerrechtlicher Regelungen
mündlich verhandeln. Im Fokus stehen Steuervergünstigungen
nach dem Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
(ErbStG), die beim Übergang betrieblichen Vermögens gewährt
werden. Die Regelungen wurden zur Verfolgung von Gemein-
wohlgründen geschaffen. Aus diesem Grund kommt eine erb-
schaftsteuerliche Verschonung nur in Betracht, wenn das unter-
nehmerische Vermögen für eine Behaltensfrist von fünf (bzw.
sieben) Jahren in der Hand des Erwerbers bleibt und die beim
Vermögensübergang vorhandenen Arbeitsplätze während fünf
(bzw. sieben) Jahren erhalten bleiben, gemessen an der Lohn-
summe im Unternehmen.

Mittelstand stärken – nicht mit neuer
Erbschaftsteuer belasten

Es gilt, auch in Zukunft eine mittelstandsfreundlich ausgestal-
tete Erbschaftsteuer aufrechtzuerhalten, die Investitionen und
Innovationen über den Generationswechsel hinaus ermöglicht.
Die Bedeutung der Regelungen werden auch in der Studie »Die
größten Familienunternehmen in Deutschland« des BDI und der
Deutschen Bank deutlich. Sie hat ergeben, dass die rund 4.400
größten Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz von
über 50 Millionen Euro für die deutsche Volkswirtschaft und den
deutschen Arbeitsmarkt von erheblicher Bedeutung sind. Nach
dieser Studie erwirtschafteten die größten Familienunterneh-
men 2010 fast ein Fünftel der Gesamtumsätze aller deutschen
Unternehmen und beschäftigten mehr als ein Siebtel der Be-
schäftigten in Deutschland.

Fünf Gründe für die erbschaftsteuerlichen
Verschonungsregelungen

Aus BDI-Sicht gibt es mindestens fünf gute Gründe für die erb-
schaftsteuerlichen Verschonungsregelungen:

1. Verschonung wegen überhöhter Bewertung erforderlich:
Die aktuelle Bewertung führt bei Familienunternehmen regel-
mäßig zu deutlichen Überbewertungen. Ohne Verschonungsre-
gelungen würde dies zu einer überhöhten Erbschaftsteuerbe-
lastung führen. Aktuelle Verschonungsregelungen mildern die
Missstände im Bewertungsgesetz ab.
2. Verschonung für das Gemeinwohl erforderlich:
Die erbschaftsteuerlichen Vergünstigungen werden gewährt,
wenn das Unternehmen über Jahre fortgeführt und die Ar-
beitsplätze erhalten werden. Die Voraussetzungen für die erb-
schaftsteuerlichen Verschonungen dienen dem Gemeinwohl.

3. Verschonungen vom Verfassungsrecht gedeckt:
Das Verfassungsgericht hat Verschonungen im Erbschaftsteu-
errecht aus Gemeinwohlgründen ausdrücklich zugelassen. Ent-
sprechend müssen die erbschaftsteuerlichen Verschonungen
über den Arbeitsplatzerhalt und der Unternehmensfortführung
erdient werden. Verschonungsregelungen für das Betriebsver-
mögen sind aus Gemeinwohlgründen gerechtfertigt.
4. Verschonungen als breiter politischer Konsens
Die meisten Familienunternehmen haben zahlreiche Beschrän-
kungen bzgl. Veräußerung und Gewinnentnahme, um den Be-
stand des Unternehmens zu sichern. Verschonungsregelungen
dienen der wirtschaftlichen Kontinuität in Deutschland.
5. Hohes Erbschaftsteueraufkommen gesichert
Die Reformvorgabe, das Erbschaftsteueraufkommen in Höhe
von rund 4 Milliarden Euro zu sichern, wird erfüllt. Die Befürch-
tungen eines Aufkommenseinbruchs sind wiederlegt. Das aktu-
elle Erbschaftsteueraufkommen und die Aufkommensprogno-
sen übererfüllen die Reformvorgaben aus dem Jahr 2008.

Darüber hinaus hat das Bundesfinanzministerium in seinem
Antwortschreiben an das Bundesverfassungsgericht deutlich
gemacht, dass Gestaltungen ohne nennenswerte wirtschaftliche
Betätigung seit Mitte 2013 nicht mehr begünstigt sind.

BDI-Vorschläge für neue Erbschaftsteuer

Der BDI hat in dem aktuellen Flyer »Faire Erbschaftsteuer und
faire Bewertung von Familienunternehmen« eigene Vorschläge
für eine neue Erbschaftsteuer gemacht. Diese sehen wie folgt
aus:

1. Verschonungsregelung des aktuellen Erbschaftsteuer
rechts beibehalten.

2. Realitätsnahe Verkehrswerte der Besteuerung zugrunde
legen:

• Gesellschaftsrechtliche Verfügungsbeschränkungen bei der
erbschaftsteuerlichen Bewertung einbeziehen.

• Gesellschaftsrechtliche Abfindungsregelungen im Rahmen
der erbschaftsteuerlichen Bewertung realitätsgerecht
berücksichtigen.

• Beschränkungen bei Gewinnentnahmen müssen bei der Be-
wertung Berücksichtigung finden.

• Altgesetzliche Bewertungskorrekturen zu Lasten der Steuer-
pflichtigen beseitigen.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

http://bdi.eu/Erbschaftsteuer.htm
mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Die Ausfuhren ziehen an. Der BDI rechnet für das laufende Jahr
weiterhin mit einem Exportwachstum von bis zu fünf Prozent.
Eine Voraussetzung für eine stärkere Dynamik der Ausfuhren
ist, dass sich die Ukraine-Krise nicht weiter verschärft. 

Die globale Wirtschaftsleistung hat sich weiter stabilisiert. Die
weltweite Industrieproduktion ist nach vorläufigen Schätzungen
des Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) im
ersten Quartal 2014 gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent
gestiegen. Damit setzte sich der Aufwärtstrend fort, allerdings
mit etwas geringerer Dynamik als noch in den Quartalen zuvor.
Die Industrieländer sind Treiber der positiven Entwicklung. Sie
konnten im ersten Quartal 2014 ihr Wachstum um 1,1 Prozent
erhöhen. Demgegenüber verlangsamte sich das Tempo der In-
dustrieproduktion in den Schwellenländern. Sie legten im glei-
chen Zeitraum nur noch um 0,5 Prozent zu gegenüber jeweils
1,4 Prozent in den beiden Vorquartalen.

Asien dämpft Weltwirtschaftsklima

Trotzdem ging der Indikator für das Weltwirtschaftsklima des
ifo-Instituts für das erste Quartal 2014 leicht zurück, ausschlag-
gebend waren hier die eingetrübten Einschätzungen für Asien.
So wuchs die Wirtschaft in China weiterhin mit einer für das
Land ungewohnt geringen Dynamik von 0,5 Prozent von Januar
bis April. Gründe für die Flaute in der Industrie sind die schwa-
chen Nachfrage auf den Weltmärkten nach chinesischen Pro-
dukten und die Schließung von Fabriken aufgrund der steigen-
den Umweltbelastung. Die chinesische Regierung strebt weiter-
hin ein Jahreswachstum von 7,5 Prozent an. Aber auch das
Wirtschaftswachstum in den USA hat nach der kontinuierlichen
Erholung in 2013 einen Dämpfer erhalten; im ersten Quartal
ging die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent zurück.

Exportindustrie zuversichtlich

Auch der industrielle Mittelstand profitiert von der robusteren
Entwicklung in der Eurozone. So stiegen die deutschen Exporte

im ersten Quartal 2014 leicht um 0,3 Prozent gegenüber dem
Vorquartal. Im Gegensatz zu den Ausfuhren haben die Einfuh-
ren im ersten Quartal 2014 mit einem Plus von 2,3 Prozent kräf-
tig zugelegt.

Entscheidend für den Erfolg der deutschen Exportwirtschaft ist
auch die künftige Handelspolitik des neu gewählten EU-Parla-
ments. Der BDI hofft, dass sich das Tempo der Handelsliberali-
sierung auch mit dem neu gewählten Parlament halten lässt.
Angesichts der kritischen Haltung mancher Parteien hinsichtlich
des transatlantischen Freihandelsabkommens TTIP ist eine ver-
stärkte Aufklärung über die Vorteile des Abkommens dringend
erforderlich.

Herausforderungen und Aussichten

Der BDI ist zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Produkten
»Made in Germany« von der Belebung des Welthandels weiter
profitieren und im dritten Quartal wieder stärker anziehen. Für
das Gesamtjahr 2014 sind die Aussichten nach wie vor positiv.
Die Automobilindustrie verzeichnet Exportzuwächse in den
meisten Regionen, die Exportaussichten der Elektroindustrie
sind so hoch wie zuletzt 2011. Die Chemieindustrie rechnet
trotzt schwacher Dynamik im vergangenen Quartal im Jahres-
verlauf mit steigenden Ausfuhren. Der Maschinenbau rechnet
hingegen nicht mit einer Belebung der Exporte im laufenden
Quartal.

Voraussetzung für eine positive Entwicklung der gesamten
deutschen Ausfuhren im Jahr 2014 bleibt aber, dass sich die
Ukraine- Krise nicht weiter verschärft. Neben den direkten Aus-
wirkungen durch entgangene Ausfuhren nach Russland könn-
ten Wirtschaftssanktionen über den Anstieg der Weltenergie-
preise die weltwirtschaftliche Erholung dämpfen und insbeson-
dere für die östlichen Länder der EU zu einem ernsthaften Stör-
faktor werden.

Diese Situation könnte sich durch die jüngsten Ereignisse im
Erdöllieferland Irak zusätzlich verschärfen. Außerdem könnte
sich eine weitere Aufwertung des Euro negativ auf die Ausfuh-
ren auswirken.

>> Zum BDI-Außenwirtschafts-Report

Ansprechpartner:
Dr. Christoph Sprich
c.sprich@bdi.eu

http://bdi.eu/Aktuelle-Newsletter_19221.htm
http://bdi.eu/Aktuelle-Newsletter_19221.htm
mailto:c.sprich@bdi.eu
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Die Kommissionsinitiativen sollten nicht am Bedarf der Industrie vorbei
gehen.

Finanzmarkt
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Die Europäische Kommission hat am 27. März 2014 eine Mittei-
lung zur Langfristfinanzierung in der EU verabschiedet. Der BDI
begrüßt im Grundsatz die Initiative der Kommission. Für die In-
dustrie und den industriellen Mittelstand ist eine reibungslose
Langfristfinanzierung von essenzieller Bedeutung.

Die Mitteilung der Europäischen Kommission konkretisiert die
bereits im Grünbuch vom 25. März 2013 benannten Handlungs-
felder. Nach Auffassung der Kommission müssen die Rahmen-
bedingungen für die langfristige Kapitalbildung dringend verbes-
sert werden, um eine zentrale Barriere für die Investitionstätig-
keit zu beseitigen.

Der BDI hatte seinerzeit die Pläne der Kommission unterstützt
und konkrete Initiativen angemahnt, die einen reibungslosen
Zugang der Unternehmen zu langfristigen Finanzmitteln ge-
währleisten. Die EU-Kommission präsentiert jetzt in einer Mittei-
lung konkrete Ansatzpunkte für politische Initiativen.

Die Mitteilung fokussiert sich auf folgende Schwerpunkte:

• Der regulatorische Rahmen für Banken, Versicherungen und
Pensionseinrichtungen soll im Hinblick auf die Unterstützung
der Langfristfinanzierung überprüft und ggf. angepasst wer-
den. Vorgesehen ist überdies die Einführung staatlich geför-
derter »Sparkonten«.

• Zur Verbesserung des Einsatzes öffentlicher Finanzen plant
die Kommission, die Rahmenbedingungen für staatlich unter-
stützte Exportgarantien zu verbessern. Die Tätigkeit der na-
tionalen öffentlichen Förderbanken soll effektiver werden.

• Zur verstärkten Nutzung der europäischen Kapitalmärkte als
Quelle der Langfristfinanzierung sollen die Aktien- und Anlei-
hemärkte zielgerichteter reguliert werden. Geplant sind, die
regulatorischen Grundlagen für Verbriefungen einer kriti-
schen Betrachtung zu unterziehen. Nicht-börsennotierte Fi-
nanzierungen (z. B. Private Placement) sollen ausgebaut
werden.

• Zur Unterstützung der Mittelstandsfinanzierung sollen die be-
stehenden Potenziale alternativer Finanzierungsmöglichkei-
ten, insbesondere auch durch Risikokapital und den Kapital-
markt, freigesetzt werden. Dazu sollen bestehende Informati-
onslücken beim Mittelstand geschlossen werden.

• Zur Verstärkung der privaten Finanzierung für Infrastruktur-
vorhaben sollen Kooperationen zwischen der öffentlichen
Hand und der Privatwirtschaft (PPP) und die Initiative zur Un-
terstützung von Projektanleihen ausgebaut werden.

• Weitere Maßnahmen, die die Grundlagen für eine nachhaltige
Finanzierung in der EU verbessern sollen, betreffen u. a. at-
traktivere Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende In-
vestitionen im Binnenmarkt, die Förderung von Mitarbeiterka-
pitalbeteiligungen, die Überprüfung bzw. Anpassung der
Rechnungslegungsvorschriften, des Gesellschaftsrechts und
des Insolvenzrechts sowie steuerliche Fragen.

Die EU-Kommission plant in nächster Zeit, eine hochrangige
Expertengruppe einzurichten, die diesbezügliche Einzelheiten
ausarbeiten soll. Das umfangreiche Programm zur Unterstüt-
zung der Langfristfinanzierung enthält zahlreiche sinnvolle An-
satzpunkte, so z. B. im Bereich der Banken- und Finanzmarkt-
regulierung, bei den Rahmenbedingungen für öffentlich unter-
stützte Exportgarantien sowie zur Finanzierung über die eu-
ropäischen Aktien- und Anleihemärkte.

Verbriefung: interessante Finanzierungs
option für den Mittelstand

Erfreulich ist auch die aufgeschlossene Haltung der Kommis-
sion zum Thema Verbriefung, das vor dem Hintergrund diverser
regulatorischer Verschärfungen im Bankenbereich eine inter-
essante Finanzierungsoption auch für den industriellen Mittel-
stand darstellt.

Das Ziel, die Langfristfinanzierung zu stärken, wird jedoch nur
dann erreicht werden, wenn die Kommissionsinitiativen nicht
am Bedarf der Unternehmen vorbei gehen. Der BDI rät von
einer undifferenzierten Förderung und Privilegierung nicht-bank-
licher Finanzierungsmodelle ab.

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

mailto:r.kudiss@bdi.eu
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Die Bürger sollen beim Bürokratieabbau eingebunden werden.

Bürokratieabbau
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Mittelstand auch entlasten

Das Bundeskabinett hat am 4. Juni 2014 das Arbeitsprogramm
»Bessere Rechtsetzung 2014« beschlossen. Ziel der Bundesre-
gierung ist es, den bestehenden bürokratischen Aufwand für
Bürger, Unternehmen und Verwaltungen weiter zu verringern.
Die deutsche Wirtschaft begrüßt das Eintreten der Bundesre-
gierung für mehr Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung.

Das Regierungsprogramm »Bessere Rechtssetzung 2014«
sieht vor, praktische Erfahrungen der Betroffenen künftig stär-
ker zu berücksichtigen. Zudem soll der Aufwand bei neuen Re-
gelungen auf das Nötigste beschränkt werden. Vorschriften sol-
len einfach, verständlich und zielgenau ausgestaltet werden.
Dazu sollen u. a. Steuerverfahren modernisiert, elektronische
Rechnungstellung gefördert und Unternehmensgründungen er-
leichtert werden.

Auch eine stärkere Einbindung von Bürgern und Unternehmern
zur Ermittlung von Vereinfachungspotenzialen steht auf dem
Programm. Darüber hinaus sollen Digitalisierung und E-Govern-
ment eine bürger- und unternehmensfreundliche Verwaltung er-
leichtern. Hierzu hat die Bundesregierung ein eigenes Regie-
rungsprogramm angekündigt. Die Bundesregierung will auch
den Bürokratieabbau in der EU unterstützen und ihre eigenen
Verfahren zur Mitwirkung an der EU-Gesetzgebung überprüfen
und weiterentwickeln.

Bundesregierung muss sich ambitionierte
Ziele setzen

Der BDI und weitere Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft
haben zum Regierungsprogramm »Bessere Rechtsetzung
2014« eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben:

Darin fordern sie, dass sich die Bundesregierung ambitionierte
Ziele setzen muss, um den notwendigen Bürokratieabbau wirk-
sam voranzutreiben. Die Rückführung des Erfüllungsaufwands
um zehn Milliarden Euro bis zum Ende der Legislaturperiode

wäre für die große Koalition eine Zielmarke, die sich an guten
Vorbildern in der Europäischen Union orientiert. Das vom Bun-
deskabinett im Rahmen des Arbeitsprogramms »Bessere
Rechtsetzung 2014« beschlossene allgemeine Ziel, den beste-
henden Erfüllungsaufwand zu verringern, reiche dagegen nicht
aus.

Die deutsche Wirtschaft unterstützt das Eintreten der Bundesre-
gierung auf EU-Ebene für mehr Bürokratieabbau und bessere
Rechtsetzung. Dies schließt insbesondere den Einsatz für die
Belange der kleinen und mittleren Unternehmen mit ein. Richtig
ist auch die von der Bundesregierung geforderte Identifizierung
der EU-Regelungsbereiche mit dem größten Potenzial für Büro-
kratieabbau, für die konkrete Abbauziele festgelegt werden sol-
len.

Die deutsche Wirtschaft begrüßt auch, dass sich die Bundesre-
gierung beim Bürokratieabbau auf EU-Ebene verstärkt einbrin-
gen will. So will sie sich zum Beispiel für einen wirksamen un-
abhängigen Normenkontrollmechanismus einsetzen – eine For-
derung, die die deutsche Wirtschaft bereits seit langem gegen-
über politischen Entscheidungsträgern erhebt. Gerade im Be-
reich der europäischen »besseren Rechtsetzung« wären aber
ein deutliches Bekenntnis und eine stärkere Ausrichtung auf die
industrielle Wettbewerbsfähigkeit und deren Instrumentarien
wünschenswert gewesen.

Keine neue Bürokratie aufbauen

Die Bundesregierung sollte das, was sie von der EU fordert, zu
Hause selbst einlösen. Um die Unternehmen in Deutschland
wirksam vor bürokratischen Lasten zu schützen, muss nicht nur
wirksam Bürokratie abgebaut werden. Vielmehr darf auch keine
neue Bürokratie aufgebaut werden. So enthält zum Beispiel das
geplante Mindestlohngesetz mit seinen vielen Vorgaben neue,
überflüssige Bürokratie, beispielsweise eine weitgehende Auf-
traggeberhaftung und umfangreiche Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflichten.

Trotz des positiven Signals bleibt es seitens der Bundesregie-
rung bedauerlicherweise bei reinen Absichtserklärungen. Ein
von der Wirtschaft seit langem gefordertes konkretes und quan-
tifizierbares Abbauziel fehlt dem Programm wiederum. Umso
wichtiger wird die zeitnahe Umsetzung der beschlossenen Maß-
nahmen, damit die in Aussicht gestellten Entlastungen tatsäch-
lich die Wettbewerbsfähigkeit von Industrie und Wirtschaft stär-
ken und Zeit für Investitionen in reale Wertschöpfung zurückge-
wonnen werden kann.

Ansprechpartnerin:
Christel Heckmann
c.heckmann@bdi.eu

mailto:c.heckmann@bdi.eu
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Verbraucher haben Interesse daran zu erfahren, welche
Umweltauswirkunen die Produkte haben, die sie kaufen.

Umweltinformationen

Welche Instrumente gibt es für Produkte und Dienstleistungen?
Umweltinformationen

Welche Instrumente gibt es für Produkte und Dienstleistungen?

Die Publikation »Umweltinformationen für Produkte und Dienst-
leistungen – Anforderungen – Instrumente – Beispiele« von
BDI, Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt ist aktu-
ell erschienen. Sie soll einen Überblick über die vorhandenen
Informationstypen und Standards geben und Unternehmen
dabei helfen, für den jeweiligen Einsatzzweck die richtige Ent-
scheidung zu treffen.

Umweltaussagen richtig treffen

Die Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen
stehen immer stärker im Interesse der Verbraucher und der na-
tionalen wie europäischen Gesetzgeber. Dabei geht es um den
gesamten Lebensweg eines Produktes – vom Einsatz der Res-
sourcen über die Produktionsstufen bis hin zur Gebrauchs-,
Entsorgungs- sowie Wiederverwertungsphase. Ganzheitliche
politische Ansätze wie zum Beispiel der Europäische Aktions-
plan für »Social Production and Consumption (SCP)«, die Stoff-
politik oder die Ressourcen- und Recyclingstrategien auf natio-
naler und europäischer Ebene spiegeln das wider. Gleiches gilt
für die in den letzten Jahren und Jahrzehnten formulierten Um-
weltgesetze, die wie zum Beispiel die Europäische Ökodesign-
Richtlinie, die Umweltanforderungen an Produkte und Dienst-
leistungen umfassend regeln. Außerdem nehmen die Forderun-
gen nach umfassenden, öffentlich zugänglichen Informationen
über die Umweltleistungen von Unternehmen ebenfalls stetig
zu.

Vor diesem Hintergrund müssen Unternehmen beidem gerecht
werden: Die wachsenden ökologischen Anforderungen der Ver-
braucher und des Gesetzgebers befriedigen und die ökologi-
sche und ökonomische Leistungsfähigkeit fortlaufend verbes-
sern. Den Unternehmen steht für die umweltbezogene Produkt-
information für ihre Kunden eine Fülle von Instrumenten bereit.
Mit ihrer Hilfe lassen sich die umweltrelevanten Aspekte von
Produkten auf der Basis von aussagekräftigen, fundierten Infor-
mationen systematisch ableiten.

Europäische Kommission: Eindämmung
der Zeichenvielfalt durch Product
Environmental Footprint

Für die Verbraucher ist es nicht immer einfach, die vielfältigen
umweltbezogenen Informationen und Zeichen auf Produkten
sachgerecht zu »verarbeiten« und dann daraus die richtigen
Schlüsse für ihre Entscheidungen zu ziehen. So gibt es ganz-
heitliche Universal-Zeichen wie zum Beispiel den »Blauen En-
gel«, der auf Produkte mit besonders positiven Umweltleistun-
gen hinweist. Gleichzeitig gibt es branchenbezogene Zeichen
wie zum Beispiel den »Öko-Tex-Standard 100«, der auf die Ein-
haltung bestimmter Umweltstandards bei Textilprodukten hin-
weist. Das »Biosiegel« erfüllt diese Funktion im Bereich der
Nahrungsmittel, auch wenn die hierbei unterstellte ökologische
Vorteilhaftigkeit nicht immer zweifelsfrei ist. Die für bestimmte
Produktgruppen verpflichtende Energieverbrauchskennzeich-
nung ermöglicht dem Verbraucher die Wahl zwischen mehr
oder weniger stromverbrauchenden Produkten einer bestimm-
ten Kategorie wie zum Beispiel den Haushaltsgroßgeräten.

Die Europäische Kommission testet außerdem die Einführung
von »Environmental Footprints (PEF)«. Mit ihrer Hilfe sollen die
Verbraucher die generellen Umweltleistungen von Produkten
vergleichen können. Angesichts der mit der Erfassung und
Kommunikation von PEF zusammenhängenden methodischen
Probleme begleitet die Industrie dieses Vorhaben in der zurzeit
laufenden Testphase aktiv. Nur so besteht die Chance, dass
daraus am Ende auch ein aussagekräftiges Instrument für die
Verbraucher werden kann.

Hilfestellung für kleine und mittlere
Unternehmen durch neue Broschüre

Die überarbeitete und soeben von BDI, dem Bundesumweltmi-
nisterium und dem Umweltbundesamt veröffentlichte Broschüre
»Umweltinformationen für Produkte und Dienstleistungen« will
insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen eine Hilfestel-
lung bei der Auswahl des richtigen Instruments geben. Sie infor-
miert wertfrei über wichtige Spielregeln für die produktbezogene
Umweltinformation, informiert über aktuelle politische Entwick-
lungen und möchte Unternehmen dabei unterstützen, auch in
Zukunft ihre Verantwortung für die Schonung von Klima und
Umwelt wahrzunehmen.

>> Zur Broschüre 

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu

http://bdi.eu/Umwelt-und-klimabezogene-Produktkennzeichnung.htm
mailto:v.kempis@bdi.eu
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Der japanische Premierminister Shinzo Abe setzt auf Förderung und
Internationalisierung des Mittelstands.

Deutschland-Japan

Starke Standorte des Mittelstandes
Deutschland-Japan

Starke Standorte des Mittelstandes

Vom 29. April bis zum 7. Mai 2014 war der japanische Premier-
minister Shinzo Abe auf Europareise. Seine erste Station:
Deutschland. In Japan wird Deutschland als wirtschaftliches
Zugpferd Europas angesehen. Premierminister Abe ist auf einer
Mission: Die wirtschaftliche Erholung Japans und damit das
Ende einer zwei Dekaden andauernden wirtschaftlichen Sta-
gnation. Mit seinen so genannten »Abenomics« versucht er mit
expansiver Geldpolitik, steuerlichen Anreizen und Strukturrefor-
men das Wirtschaftswachstum zu steigern. Dabei steht auch
der Mittelstand im Fokus. 

Ähnlich wie in Deutschland machen kleine und mittlere Unter-
nehmen den Großteil der industriellen Unternehmen aus. In
Japan sind diese allerdings nicht so international aufgestellt wie
in Deutschland, sondern in erster Linie binnenmarktorientiert.
Aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von einzelnen Endabneh-
mern stehen japanische Mittelständler zudem unter ständigem
Anpassungs- und Kostendruck. Um dies zu ändern, zielt Pre-
mierminister Abe durch Strukturreformen auf eine Internationali-
sierung und Förderung des Mittelstandes, angeregt durch bes-
sere Finanzierungsmöglichkeiten und Handelsliberalisierungen.
Allerdings fehlt es noch an konkret ausformulierten Maßnah-
men.

Für einen starken Mittelstand

Auf seiner Reise durch Europa warb Premierminister Abe u. a.
bei Regierungschefs, der EU und direkt bei der Wirtschaft für
das sich seit einem Jahr in Verhandlung befindende Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und Japan. Bei seinem ersten
offiziellen Auftritt auf seiner Reise hielt er ein Grußwort auf der
BDI-Veranstaltung »Deutschland-Japan: Starke Standorte des
Mittelstandes«. In seiner Rede drängte er auf einen schnellen
und reibungslosen Abschluss des Abkommens und formulierte
sein Ziel, ausländische Direktinvestitionen bis 2020 zu verdop-
peln. Das Freihandelsabkommen würde zudem die Zusammen-
arbeit zwischen den mittelständischen Unternehmen beider

Länder erleichtern und deren Wettbewerbsfähigkeit stärken.
Der Mittelstand Japans und Deutschlands hat eine Kultur der
hochwertigen Fertigung und stellt durch seine Innovationsfähig-
keit den Schlüssel zu Wachstumsstrategien dar, so Abe weiter.

Die Eröffnung der Veranstaltung am 30. April 2014 übernahmen
BDI-Vizepräsident Matthias Wissmann und der parlamentari-
sche Staatssekretär des BMWi Uwe Beckmeyer. Beide unter-
stützen eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Deutschland
und Japan, auf wirtschaftlicher sowie politischer Seite. Dabei
sei allerdings die Anstrengung beider Seiten notwendig. Mit
einer einleitenden Rede von Nicola Leibinger-Kammüller,
Trumpf GmbH + Co. KG, die über langjährige Erfahrungen
auf dem japanischen Markt verfügt, folgten anregende Panel-
diskussionen zwischen deutschen und japanischen Mittel-
ständlern. Hauptthemen der Diskussionen waren die Heraus-
forderungen von kleinen und mittleren Unternehmen auf den
Weltmärkten, Fachkräftebedarf, Innovationstätigkeiten sowie
Strategien der Unternehmensführung. Alle Beteiligten äußerten
sich im Anschluss sehr positiv über die Möglichkeit, sich über
die unterschiedlichen Ansätze in beiden Ländern
auszutauschen.

Freihandelsabkommen als Treibmittel

Bei der starken Stellung sowohl Japans als auch der EU im
Welthandel verwundert das vergleichsweise geringe Handels-
volumen von 37 Milliarden Euro im vergangenen Jahr 2013. Ein
Freihandelsabkommen soll nun dazu beitragen, das Volumen
wesentlich zu erhöhen. Bei einem erfolgreichen Abschluss er-
wartet die EU-Kommission einen etwa 30-prozentigen Export-
anstieg nach Japan und einen etwa 20-prozentigen Anstieg der
japanischen Exporte in die EU.

Von europäischer Seite wird ein zügiger Abbau der nichtta-
rifären Handelshemmnisse Japans erwartet, um einen besseren
Marktzugang zu erhalten. Dabei geht es vor allem um eine An-
passung an internationale Standards und Zertifizierungen sowie
einen leichteren Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen.
Japan fordert im Gegenzug hauptsächlich die Abschaffung von
EU-Schutzzöllen. Bei Gesprächen zwischen Premierminister
Abe mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin sowie mit
EU-Kommissionspräsidenten Manuel Barroso und EU-Ratsprä-
sident Herrmann van Rompuy auf dem EU-Japan Gipfel in
Brüssel wurde 2015 als Ziel für einen Abschluss der Verhand-
lungen angekündigt.

Ansprechpartner:
Stephan Keichel
s.keichel@bdi.eu

mailto:s.keichel@bdi.eu
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»Blühende Landschaften« erzählt spannende Geschichten über
deutsche Familienunternehmen.

Familienunternehmen

Lassen die Regionen aufblühen
Familienunternehmen

Lassen die Regionen aufblühen

Die Familienunternehmen in Deutschland sind das Rückgrat der
deutschen Wirtschaft in der Fläche des Landes. Das zeigt auch
das Projekt »Blühende Landschaften« vom Verlag Deutsche
Standards Editionen. In dem Bildband sollen rund 50 Familien-
unternehmen in ihrer Region gezeigt werden. Auftakt einer be-
gleitenden Wanderausstellung bildet die Buchpremiere, die im
Herbst 2014 geplant ist.

Über 95 Prozent aller deutschen Unternehmen sind Familienun-
ternehmen – kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunter-
nehmen. Sie erwirtschaften 41,5 Prozent aller Unternehmen-
sumsätze und stellen etwa 57,3 Prozent aller sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigtenverhältnisse.

Viele große deutsche Familienunternehmen sind in der Provinz
Deutschlands Zuhause. Abseits der urbanen Ballungsräume
und Stadtzentren pflegen sie oft eine besonders intensive Be-
ziehung mit ihrer Region. Dies will das Buchprojekt »Blühende
Landschaften« mit eindrucksvollen Fotos zeigen. Sie bilden die
vielschichtigen lokalen Wechselwirkungen ab. So stehen beim
Fotografen gleichermaßen das Unternehmen und der Standort,
Produktion, Arbeitsumfeld und Mitarbeiter sowie Landschafts-
und Stadtansichten und charakteristische Motive aus der
Region im Vordergrund.

Win-win-Situation in der Provinz

Die Bilder erzählen Geschichten von erfolgreichen Unterneh-
men und ihre Bedeutung für die Regionen. Die Verbindung ist
immer produktiv und gewinnbringend für die Beteiligten. Dabei
scheint die Verbundenheit der Unternehmen zur Region bei
Standorten auf dem Land oftmals höher als bei Standorten in
städtischen Gebieten. Ein Grund dafür: Die Vorfahren haben
dort das Unternehmen gegründet. Deshalb fühlen sich auch die
Nachkommen dem Standort verbunden.

Das kommt der Region zugute. Familienunternehmen sind
attraktive Arbeitgeber und bieten den Mitarbeitern oft Zusatz-
leistungen wie Kinderbetreuung, Sportangebote und Weiterbil-
dung an. Darüber hinaus fördern sie gerne regionale Projekte
für Schulen, unterstützen kulturelle, soziale und sportliche Ein-
richtungen oder engagieren sich beim Naturschutz. Dieses En-
gagement führt letztendlich zu einer Win-win-Situation: Die För-
derung der Lebensqualität einer Region kommt schließlich auch
den eigenen Beschäftigten und deren Familien zu gute. Das will
das Projekt »Blühende Landschaften« zeigen. Denn unter ihnen
finden sich Weltmarken, Hidden Champions, traditionsreiche
Familienunternehmen und Vorzeigearbeitgeber in Sachen Fa-
milienfreundlichkeit. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland
ist die Stärke der Provinz ein entscheidender Trumpf.

Familienunternehmen: Verantwortung wird
groß geschrieben

Auch die gute innerbetriebliche Zusammenarbeit ist ein Erfolgs-
faktor. Experten schätzen, dass die Verbundenheit der Mitarbei-
ter zu ihrem Arbeitgeber im ländlichen Raum häufig höher ist
als in Metropolen. Denn die Familienunternehmen zeichnen
sich meist durch ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl aus.
Sie stehen jeden Tag für ihre getroffenen Entscheidungen per-
sönlich ein. Das Gefühl, für die dort lebenden Menschen Sorge
zu tragen, führt häufig zu einer intensiveren Auseinanderset-
zung mit Themen und Entscheidungen.

Gegen den Fachkräftemangel auf dem
Land

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Familienunterneh-
men mit Sitz in Kleinstädten oder Gemeinden oft eine Heraus-
forderung, gut ausgebildete Fachkräfte in die Provinz zu be-
kommen. Vor dem Hintergrund will das Projekt »Blühende
Landschaften« auch die qualifizieren Nachwuchskräfte auf die
»aufblühenden« Gegenden Deutschlands als Unternehmens-
standorte aufmerksam machen.

Ansprechpartner:
Matthias Krämer
m.kraemer@bdi.eu

mailto:m.kraemer@bdi.eu
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Deutschland hat das am weitesten entwickelte Angebot im Bereich der
Elektormobilität.

Mittelstand

VDA: Elektroautos in Flotten bereits heute wirtschaftlich vorteilhaft
Mittelstand

VDA: Elektroautos in Flotten bereits heute wirtschaftlich vorteilhaft

Der Markthochlauf für die Elektromobilität ist in Deutschland in
vollem Gange. »In keinem anderen Land der Welt wird eine
derartige elektromobile Modellvielfalt geboten. Unsere Automo-
bilhersteller erweitern stetig ihre Produktpalette mit neuen Elek-
tro-Modellen und zeigen damit, dass sie liefern. Bis Ende die-
ses Jahres werden insgesamt 16 Serienmodelle mit Elektroan-
trieb von deutschen Herstellern auf dem Markt sein«, sagte
Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilin-
dustrie (VDA), bei der dreitägigen VDA-Veranstaltung E-Fleet
vom 25. bis 27. März 2014 in Berlin, bei der sich Fuhrparkma-
nager und Flottenverantwortliche auch mittelständischer Unter-
nehmen über den Einsatz von E-Fahrzeugen in Flotten infor-
mieren konnten.

Deutschland führender Anbieter von
E-Autos

Dass Deutschland besonders gut aufgestellt ist, zeigt auch der
neue Electric-Vehicle-Index (EVI) von McKinsey. Der Index bil-
det die Entwicklung eines Marktes sowohl auf der
Nachfrageseite als auch auf der Angebotsseite ab.

Matthias Wissmann erklärte dazu: »Deutschland liegt in-
zwischen nur noch knapp hinter den USA auf Platz 2, vor Japan
und Frankreich. In der Rangliste der Länder mit dem am weites-
ten entwickelten Angebot belegt Deutschland sogar klar die
internationale Spitzenposition. Das zeigt deutlich, dass unsere
Arbeit in der Nationalen Plattform Elektromobilität bereits
Früchte trägt. Bei unserem Ziel, die weltweite Leitanbieterschaft
zu erreichen, hat es die deutsche Automobilindustrie auf die
Pole Position geschafft. Mit Sieben-Meilen-Stiefeln haben wir in
den vergangenen Jahren eine wesentlich größere Strecke
zurückgelegt, als uns manche Kritiker zugetraut hatten. Deshalb
stehen wir heute an einer neuen Wegmarke: Die Elektro-
mobilität ist markttauglich, der Markthochlauf kann beginnen.«

Elektromobilität gerade im Flotteneinsatz
sinnvoll – auch für Mittelständler

Wissmann wies auf die wichtige Rolle gewerblicher Nutzer beim
Markthochlauf hin: »Beim Übergang zu dieser neuen Technolo-
gie stehen die Wünsche unserer Kunden im Mittelpunkt. Das
Elektroauto soll sich als voll alltagstaugliches Komfortfahrzeug
durchsetzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Elektromobi-
lität gerade im Flotteneinsatz viel Sinn ergibt. Denn in einer
Flotte aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Elektrofahr-
zeugen lassen sich die Vorteile eines jeweiligen Antriebskon-
zepts ideal nutzen.«

Anschaffungspreis ist nur ein Teil der
Gesamtkosten

Trotz der enormen Fortschritte bestünden teilweise noch Vorbe-
halte, die Autofahrer bei der Entscheidung für Elektroautos zö-
gern ließen. »Gerade Fuhrparkmanager wissen jedoch, dass
der Anschaffungspreis nur ein Mosaikstein in der Kette der Ge-

samtkosten ist. Über die gesamte Nutzungsdauer können Elek-
trofahrzeuge im Vergleich zu konventionellen Pkw durchaus
günstiger sein. Wenn Elektrofahrzeuge viel unterwegs sind,
können sich die höheren Anschaffungsausgaben über die güns-
tigen Verbrauchs- und Wartungskosten amortisieren. Werden
Elektrofahrzeuge optimal in den Fuhrpark integriert, können sie
bereits heute wirtschaftlich vorteilhaft sein«, sagte Wissmann.
Auch bei der Frage nach der Ladeinfrastruktur seien gewerbli-
che Flotten oftmals in einer vorteilhaften Situation. So sei die
benötigte Ladeinfrastruktur auf einem Firmengelände ver-
gleichsweise günstig zu installieren. Nächtliche Standzeiten
ließen sich so ideal nutzen, um E-Fahrzeuge für den nächsten
Tag aufzuladen.

Rahmenbedingungen für Markthochlauf
schaffen

Gemeinsam mit der Politik müsse nun der notwendige Rahmen
für den Markthochlauf geschaffen werden. Wissmann bekräftig-
te: »Es ist richtig und wichtig, dass Bund, Länder und Kommu-
nen bei der Erneuerung ihres Fuhrparks ein Zeichen setzen.
Die Automobilindustrie beweist ihrerseits mit milliardenschwe-
ren Investitionen ihre Entschlossenheit, den eingeschlagenen
Weg weiterzugehen.« Wissmann begrüßte darüber hinaus die
Absicht des Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, Alexander Dobrindt, ein Elektromobilitäts-Gesetz auf den
Weg zu bringen. »Mit vielen klugen Maßnahmen lässt sich die
Elektromobilität sichtbar machen, dazu zählen Sonderpark-
rechte oder auch die Nutzung von Busspuren. Ein weiteres ef-
fektives Mittel, um die Elektromobilität für einen großen Kreis
von Unternehmen wirtschaftlich zu machen, ist eine Sonderab-
schreibung, wie auch bereits von der Nationalen Plattform Elek-
tromobilität vorgeschlagen. Dieses Instrument hat sich in der
Vergangenheit für verschiedene Zwecke sehr bewährt«, so
Wissmann weiter.

>> Weitere Informationen

http://www.vda.de/
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Peter May

Spezial

Drei Fragen an Peter May
Spezial

Drei Fragen an Peter May

1. Mit welchen Zielen haben Sie das Projekt »Blühende Land-
schaften« ins Leben gerufen?
Die »Blühenden Landschaften« sind mir persönlich ganz wich-
tig. Sie sind ein echtes Herzensprojekt. Denn bei meinen vielen
Reisen durch unser Land sind mir vor allem drei Dinge immer
wieder aufgefallen. Erstens: Deutschland ist ein schönes und
wohlhabendes Land. Zweitens: Deutschland ist das Land der
Familienunternehmer und die sitzen nicht so sehr in unseren
Metropolen, sondern vor allem in der Provinz. Und drittens: Ü-
berall dort, wo ein erfolgreiches Familienunternehmen beheima-
tet ist, geht es den Menschen gut. Deutschlands Provinz lebt
und ist attraktiv – nicht zuletzt dank unserer Familienunterneh-
men. Das wollen wir sichtbar machen.

2. Warum sollten sich Familienunternehmer an dem Projekt
beteiligen?
Nun, wenn wir den Familienunternehmen ein Denkmal setzen
wollen, geht das natürlich nur, wenn die Familienunternehmer
auch mitmachen. Aber ganz im Ernst: »Provinz« gilt heutzutage
nicht unbedingt als sexy. Im immer härter werdenden Wettbe-
werb um Köpfe ist das ein Nachteil. Standorte wie Allendorf,
Vestenbergsgreuth oder Burladingen sind dem international ori-
entierten Nachwuchs und seiner Familie nicht so leicht zu ver-
mitteln. Da liegt es auch im ökonomischen Eigeninteresse der
Unternehmer zu zeigen, wie attraktiv »ihre« Provinz wirklich ist.
In leichter Verfremdung eines gängigen Sprichwortes könnte
man sagen: »Sich zeigen bringt Segen.«

3. Inwiefern profitieren ländliche Gebiete von der Präsenz von
Familienunternehmen?
Erfolgreiche Familienunternehmen sind ein Segen für unser
Land, vor allem auch für seine ländlichen Gebiete.  Sie beschäf-
tigen Menschen und »versorgen« deren Familien. Sie zahlen ü-
berdurchschnittlich viel Gewerbesteuer und oft genug tragen sie
als Mäzene noch weit darüber hinaus zur Attraktivität ihrer Hei-
mat bei. Sie unterstützen Fußballclubs und Gesangvereine, 
bauen Sport- und Veranstaltungshallen, Theater und Kunsthal-
len und nicht selten holen sie sogar große Events in ihren Hei-
matort. Ich möchte an dieser Stelle auf Beispiele bewusst ver-
zichten – in unserem Buch zeigen wir sie in Hülle und Fülle.
Aber eines möchte ich ausdrücklich festhalten: Wo erfolgreiche
Familienunternehmer arbeiten und leben, entstehen fast immer
»Blühende Landschaften«.

Zur Person
Prof. Dr. Peter May, geboren 1958, ist einer der führenden Ex-
perten für Familienunternehmen und berät einige der bedeu-
tendsten Unternehmerfamilien Deutschlands. Der Gründer der
INTES Akademie für Familienunternehmen in Bonn ist Jurist
und Ökonom und lehrt als Honorarprofessor an der WHU – Otto
Beisheim School of Management in Vallendar. Unter seiner Fe-
derführung entstand u. a. der Governance Kodex für
Familienunternehmen.
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