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Hans-Toni Junius, Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses

Editorial
Industrielle Familienunternehmen sind besonders exportstark
Editorial
Industrielle Familienunternehmen sind besonders exportstark

Familienunternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zu
Deutschlands Exportstärke. Im Geschäftsjahr 2014 exportierten
fast 80 von 100 Familienunternehmen Waren und Dienstleistun-
gen ins Ausland. Der Anteil der exportierenden Familienunter-
nehmen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Das und
mehr zeigt die aktuelle Umfrage von BDI und Deutsche Bank
unter den größten Familienunternehmen.

Das Exportgeschäft wächst mit der Unternehmensgröße. Die
Gründe dafür liegen auf der Hand: größere Unternehmen verfü-
gen über erforderliche finanzielle und personelle Ressourcen
und können sich in schwierigen Bedingungen auf einigen Aus-
landsmärkten besser behaupten, hier können auch Mittelständ-
ler viel Know-how entwickeln und von neuen Marktchancen pro-
fitieren. Das kann ich auch aus unseren eigenen Erfahrungen
bestätigen.

Internationalisierung will gut vorbereitet
sein

Der Zugang zu ausländischen Märkten bietet Unternehmen
aller Größenklassen Chancen wie Herausforderungen. Laut
Umfrage erschweren vor allem die Suche nach einem geeigne-
ten Partner sowie die politischen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen vor Ort den raschen Erfolg. Weiterhin schrecken Büro-
kratie wie auch komplizierte Zoll- und Exportkontrollverfahren
ab. Auch Währungsrisiken und die Zahlungsmoral im Zielland
spielen eine Rolle. Ob Unternehmen den Schritt ins Ausland
wagen, hängt weiterhin von der Infrastruktur und der Verfügbar-
keit von Fachkräften vor Ort ab.

Familienunternehmen und der industrielle Mittelstand haben
viele Fragen zu klären, bevor sie entscheiden, ob und wenn ja
auf welchen Märkten sie aktiv werden. Wie sehen die Bedin-
gungen vor Ort aus? Wie sind die Chancen bei Investitionen
und für den Absatz? Wie nah oder fern ist dieser Markt von mei-
nem bekannten Markt- und Unternehmensumfeld?

USA wird als Standort wichtiger und birgt
auch wegen TTIP Chancen

In der Studie von BDI und Deutsche Bank haben die Familien-
unternehmen ihre aktuell drei wichtigsten Exportländer genannt:
Frankreich, gefolgt von den USA und China. Die USA sind als
Exportland in den letzten Jahren für industrielle Familienunter-
nehmen stets wichtiger geworden. In den nächsten drei Jahren
wird der US-Markt voraussichtlich sogar den Spitzenplatz von
Frankreich übernehmen. Das liegt nicht zuletzt an der konjunk-
turellen Erholung dort und am gegenwärtig schwachen Euro
hier.

Von der Transatlantischen Handels- und Investitionspartner-
schaft können Familienunternehmen und der exportorientierte
Mittelstand profitieren. Wenn über den Atlantik hinweg Normen
und Standards gegenseitig anerkannt werden, dann fallen dop-
pelte Zulassungs-, Test- und Zertifizierungsprozesse im Handel
weg. Zollabbau, Vereinfachungen bei der Zollabfertigung und
besserer Zugang zum US-amerikanischen Vergabemarkt brin-

gen klare Vorteile, gerade für Unternehmen, die bürokratische
Lasten nicht so einfach schultern können. Visa-Erleichterungen
für kurzfristige Geschäftsreisen oder die Entsendung von Mitar-
beitern erleichtern buchstäblich den persönlichen Zugang. Mehr
Transparenz zu staatlichen Markteintrittsregeln oder zu staatli-
cher Förderung von Ansiedlungen – so wie das in einem spezi-
ellen Mittelstandskapitel angedacht ist – kann aus meiner Sicht
nur helfen.

Aber nicht nur die Unternehmen, die bereits heute exportieren,
können für sich Chancen entwickeln. Vielmehr eröffnen sich
auch für Unternehmen in fair und nachhaltig ausgestalteten Lie-
ferketten oder Wertschöpfungsverbünden Ansatzpunkte. Wenn
etwa ein großer Automobilhersteller aufgrund transatlantischer
Marktöffnung mehr Produkte verkauft, in denen »meine« Zulie-
ferteile verbaut sind, dann ist das nicht nur eine transatlanti-
sche, sondern auch eine inter-industrielle Win-win-Situation.
Dann hilft das »meinem« Unternehmen – und damit Investitio-
nen und Arbeitsplätzen in Deutschland.

Unternehmerischer Erfolg braucht offene
Märkte 

Die Verhandlungen der EU über die Freihandelsabkommen
TTIP (USA) und CETA (Kanada) sind richtige Antworten auf die
Globalisierung. Genauso richtig und nicht minder wichtig bleibt
der Schutz erreichter Standards, etwa für Verbraucher oder die
Umwelt.

Für mich persönlich am wichtigsten bleibt, mein Unternehmen
erfolgreich auf wachsenden internationalen Wettbewerb auszu-
richten. So wie viele Familienunternehmern aller Größenord-
nung habe ich keine »German Angst«. So wie mehr als die
Hälfte der in unserer Studie befragten Personen, sehe ich mein
Unternehmen als gut positioniert. Wir können auf die Qualität
von sehr innovativen Produkten und Dienstleistungen sowie auf
umfassende Beratungs- und Serviceangebote bauen. Es gibt
Stärken in unseren Firmen und in unseren Lieferketten, die wei-
ter auszubauen sind. Stärken, die wir dann ausspielen können,
wenn Markthürden fallen. In diesem Sinne wünsche ich der EU
viel Erfolg und uns fairen Wettbewerb.
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Erbschaftsteuerreform
Richtigen Fokus haben!
Erbschaftsteuerreform
Richtigen Fokus haben!

Die notwendige Neuregelung der Erbschaftsteuer hat eine aus
guten Gründen sehr lebhafte Diskussion entfacht. Geplant
ist, dass der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums
am 8. Juli ins Kabinett kommt.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Dezember 2014 den
Gesetzgeber aufgefordert, das Erbschaftssteuergesetz zu über-
arbeiten und verfassungsfest zu machen. Seit Anfang Juni liegt
der Referentenentwurf zur Reform der Erbschaftsteuer vor.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Bedeutung qualitativer
Merkmale – wie etwa Verfügungsbeschränkungen, Thesaurie-
rungsvorgaben, Entnahmebeschränkungen oder Abfindungs-
klauseln unter Marktwert – für die Verschonungswürdigkeit von
mittelständischen Betrieben und Familienunternehmen aner-
kannt wird. Allerdings sollten diese Kriterien nicht nur bei der
Festlegung von Grenzwerten berücksichtigt, sondern
grundsätzlich für die Ausgestaltung der Erbschaftsteuer heran-
gezogen werden.

Eindeutig zu kritisieren ist der geplante Rückgriff auf das vor-
handene Privatvermögen von Erben. Dieser systemwidrige Ein-
griff ginge weit über die Vorgaben aus Karlsruhe und den von
der Großen Koalition angekündigten »minimalinvasiven Ein-
griff« in das Erbschaftsteuerrecht hinaus. Vielmehr steht die Po-
litik im Wort, die Erbschaftsteuer zu reformieren, ohne die Un-
ternehmensnachfolgen zu gefährden.

»Der Referentenentwurf scheint die Grundidee des bewährten
Verschonungskonzeptes aus den Augen verloren zu haben. Im
Fokus sollte der Erhalt von Arbeitsplätzen stehen und nicht ein
Zugriff auf Privatvermögen«, fasst BDI-Vizepräsidentin Ingeborg
Neumann kurz zusammen.

Ansprechpartnerin:
Yokab Ghebrewebet
y.ghebrewebet@bdi.eu

mailto:y.ghebrewebet@bdi.eu
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Frühjahrsbefragung 2015
Familienunternehmen blicken optimistisch in die Zukunft
Frühjahrsbefragung 2015
Familienunternehmen blicken optimistisch in die Zukunft

Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Die gute konjunkturelle
Lage spiegelt sich auch bei den Familienunternehmen mit min-
destens 50 Millionen Euro Jahresumsatz wider: Im Frühjahr
2015 schätzt die Hälfte der größten Familienunternehmen in
Deutschland die eigene wirtschaftliche Lage als gut, etwa jedes
zehnte Unternehmen sogar als sehr gut ein. Lediglich sechs
Prozent der befragten Unternehmen betrachten ihre eigene
Lage als schlecht oder sehr schlecht.

Dies zeigt die Frühjahrsbefragung 2015 der größten Familien-
unternehmen in Deutschland. Das Institut für Mittelstandsfor-
schung (IfM) Bonn hatte im Auftrag des BDI und der Deutschen
Bank 400 der rund 4.500 größten Familienunternehmen (min-
destens 50 Millionen Euro Jahresumsatz) befragt. Schwer-
punkte der Befragung waren neben der aktuellen Wirtschafts-
lage die Internationalisierung und das Risikomanagement.

Ihre wirtschaftliche Lage sehen die befragten Familienunterneh-
men auch für die kommenden zwölf Monate positiv. Zwei von
drei Familienunternehmen erwarten eine gute oder sehr gute
Wirtschaftslage, was sich auch auf die Investitionen und Be-
schäftigung auswirkt.

Rund 45 Prozent beabsichtigen verstärkt zu investieren. Die
Mehrheit der größten Familienunternehmen geht von gleichblei-
bender Beschäftigung im eigenen Unternehmen aus. Mehr als

jedes dritte Unternehmen plant im laufenden Kalenderjahr neue
Mitarbeiter einzustellen. Das aktuelle Niedrigzinsumfeld nutzt
knapp die Hälfte der großen Familienunternehmen zum weite-
ren Ausbau ihrer Eigenkapitalbasis (47,7 Prozent) und zur Er-
höhung ihres Liquiditätsvolumens (44,4 Prozent). Fast zwei
Drittel haben in den letzten drei Jahren ihr Eigenkapital erhöht.
Die Gründe dafür sind der Wunsch nach finanzieller Stabilität
und Unabhängigkeit.

Zwar gibt rund die Hälfte der befragten Familienunternehmen
an, dass ihre Finanzierungsmöglichkeiten durch die aktuell
niedrigen Zinsen gestiegen sind, 54 Prozent haben ihr Investiti-
onsvolumen aber nicht aufgrund der niedrigen Zinsen erhöht.
44,3 Prozent haben von zusätzlichen Investitionen abgesehen,
da sie ihren Verschuldungsgrad nicht erhöhen wollten. Für vier
von zehn Unternehmen war der Mangel an attraktiven Investiti-
onsobjekten die Ursache dafür.

>> Weitere Informationen und zur Studie 

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://www.bdi.eu/Nachfolgeregelung-Familienunternehmen.htm
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Energieeffizienz ist auch für den Mittelstand ein wichtiges Thema.

Energieeffizienz-Netzwerke
Energiekosten senken ohne viel Bürokratie
Energieeffizienz-Netzwerke
Energiekosten senken ohne viel Bürokratie

Für die hohen Energiekosten der Unternehmen ist auch künftig
keine schnelle Entwarnung zu erwarten. Dies ist neben dem Kli-
maschutz ein zentraler Grund, wieso derzeit das Thema Ener-
gieeffizienz in aller Munde ist. Um hier für die Unternehmen
spürbare Verbesserungen zu erreichen, hat der BDI zusammen
mit 19 weiteren Wirtschaftsverbänden sowie zwei Bundesminis-
terien (Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltminis-
terium) im Dezember 2014 die Initiative Energieeffizienz-Netz-
werke gegründet.

Instrument der Wirtschaft statt neues
Ordnungsrecht

Bis zum Jahr 2020 sollen 500 Netzwerke aus jeweils rund acht
bis 15 Unternehmen entstehen. Diese Netzwerke dienen Unter-
nehmen dazu, ihr Energie-Know-how in einem freiwilligen, sys-
tematischen und zielgerichteten Erfahrungsaustausch auszu-
bauen und wirtschaftliche Effizienzinvestitionen vorzubereiten.
Zudem gibt die Wirtschaft der Politik ein klares Signal, dass Effi-
zienzverbesserungen Sache der Wirtschaft sind und nicht
etwa – wie in anderen EU-Ländern – über ein neues Ordnungs-
recht geregelt werden müssen. So sieht es auch Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel, wenn er sagt: »Eine Kultur der
Energieeffizienz lässt sich nicht durch den Gesetzgeber
vorschreiben.«

Praxis-Leitfaden der Initiative

Im Internet ist die Netzwerkinitiative unter www.effizienznetz-
werke.org zu erreichen. Dort sind auch Ansprechpartner aller
Unterzeichnerverbände und eine gemeinsame Kontaktstelle ge-
nannt. Seit Mitte Juni ist über diese Internetadresse außerdem
ein Praxisleitfaden erhältlich, der die Vorteile einer Netzwerkteil-
nahme für Unternehmen vor allem zur Energiekosteneinspa-
rung näher beschreibt sowie auch Gründung und Funktion von
Effizienznetzwerken erläutert. Dort finden sich außerdem als
Anlage praxisnahe Textvorlagen für die Gründung und Anmel-
dung von Netzwerken. Teilnehmende Unternehmen erhalten
das Recht, das offizielle Logo der Initiative Energieeffizienz-
Netzwerke für ihren Firmenauftritt zu verwenden.

Energieauditpflicht für Nicht-KMU bis
5. Dezember 2015

Der Bundestag hat im Februar eine Änderung des Energie-
dienstleistungsgesetzes beschlossen. Außer KMU (nach EU-
Definition, Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten oder
weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz) werden alle Unter-
nehmen verpflichtet, bis zum 5. Dezember 2015 und danach

mindestens alle vier Jahre ein Energieaudit durchzuführen. Die-
jenigen, die bereits ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 oder
ein Energiemanagementsystem ISO 50001 nach dem 4. De-
zember 2012 durchgeführt haben, sind von dieser Regelung
ausgenommen.

B7: Internationale Beachtung der
Initiative Energieeffizienz-Netzwerke 

Die B7 sind das wirtschaftliche Pendant zur G7, der Gemein-
schaft der führenden Industrienationen der Welt. Deutschland
hat 2015 sowohl den Vorsitz der G7 als auch der B7 inne. Die
Mitglieder der B7 sind in vielen Bereichen technologische Pio-
niere, die mit ihrer führenden technischen Expertise und ihren
innovativen Lösungen weltweit den Weg zu höherer Energieeffi-
zienz und niedrigeren Treibhausgasemissionen ebnen. In fast
allen Mitgliedstaaten gibt es ähnliche Netzwerke zur Steigerung
der Energieeffizienz wie die deutsche Initiative, in Japan sogar
bereits seit den 80iger Jahren. In den Abschlusserklärungen der
B7-Treffen werden die Netzwerke prominent erwähnt. Die Er-
wähnung in den Kommuniqués soll der deutschen Initiative Auf-
wind geben, internationale Nachahmer mobilisieren und neue
Kooperationen fördern.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartner:
Anne Feldhusen
a.feldhusen@bdi.eu
Eberhard v. Rottenburg
e.v.rottenburg@bdi.eu

http://www.effizienznetz-werke.org
http://www.effizienznetz-werke.org
http://www.effizienznetzwerke.org
http://www.effizienznetzwerke.org
mailto:a.feldhusen@bdi.eu
mailto:e.v.rottenburg@bdi.eu
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Der Mittelstand braucht individuelle Compliance-Systeme.

Compliance-Programme
Auch für Mittelstand hilfreich
Compliance-Programme
Auch für Mittelstand hilfreich

Spektakuläre Korruptions- und Kartellfälle rücken das Thema
Compliance immer wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Das Thema betrifft Unternehmen aller Größen und Rechtsfor-
men. Die Folgen von Rechtsverstößen sind nicht nur hinsicht-
lich der Kosten und Reputationsschäden gerade für den Mittel-
stand gravierend. Mittlerweile wird darüber diskutiert, ob Sank-
tionen gegen Unternehmen milder ausfallen müssen, wenn
Compliance-Programme vorliegen. Das würde bedeuten, dass
die Geldbußen geringer bemessen werden oder sogar ganz
entfallen sollen.

Im Bereich des Kartellrechts, wo seitens der Europäischen
Kommission und des Bundeskartellamts seit Jahren immer
höhere Bußgelder für Kartellverstöße und selbst für Wettbe-
werbsbeschränkungen im Graubereich anfallen, tritt die Wirt-
schaft schon seit längerem für eine Anerkennung von Com-
pliance-Programmen ein.

Investieren in Compliance?

Angesichts der massiven Compliance-Bemühungen der Unter-
nehmen sollte der Gesetzgeber einen klaren Anreiz für die Ein-
führung effektiver Compliance-Systeme zum Zwecke der Prä-
vention von Ordnungswidrigkeiten setzen, indem er ausdrück-
lich festlegt, dass konzernweite umfassende und effektive Com-
pliance-Bemühungen bußgeldmindernd wirken.

Dies wäre auch für den Mittelstand ein Signal, sofern noch nicht
vorhanden, entsprechende Compliance-Strukturen einzurichten.
Mittlerweile gibt es einige auf den Mittelstand zugeschnittene
Kompendien, zum Beispiel von der Internationalen Handels-
kammer (ICC), die diese darin unterstützen.

Fälle, in denen die Unternehmensführung alle Möglichkeiten er-
griffen hat, um ein funktionierendes Compliance-Programm
durchzuführen und ein Mitarbeiter sich dennoch kartellrechts-
widrig verhalten hat, sollten tatsächlich weniger streng beurteilt
werden als Fälle, in denen die Unternehmensleitung keine
Schritte zur Verhinderung möglicher Verstöße unternommen
hat oder selbst an der Verletzung beteiligt war.

Darüber hinaus führen die Bußgeldleitlinien des Bundeskartell-
amts das »Nachtatverhalten« des Unternehmens ausdrücklich
als mildernden Umstand an, worunter auch die Einführung
eines Compliance-Systems zählen dürfte. Außerdem sehen
immer mehr Rechtsordnungen die Möglichkeit für Bußgeldmin-
derungen beim Vorliegen funktionierender Compliance-Sys-
teme vor. Trotzdem honorieren die Behörden diese bislang
nicht.

Kein Unternehmensstrafrecht erforderlich

Der BDI lehnt die Schaffung eines gesonderten Unternehmens-
strafrechts, wie es ein Gesetzesentwurf des Landes Nordrhein-

Westfalens vom November 2013 vorsieht, ab. Gesetzesände-
rungen im Strafrecht sind nicht erforderlich. Der BDI begrüßt al-
lerdings, dass der Entwurf eine Vorschrift beinhaltet, nach der
von Sanktionen abzusehen ist, wenn das Unternehmen ausrei-
chend organisatorische und personelle Maßnahmen nachweist,
die vergleichbare Straftaten in Zukunft vermeiden würden.

Die entsprechenden Vorgaben dazu müssen aber noch klarer
gefasst und die Voraussetzungen für Strafmilderung erleichtert
werden. Zudem werden Schwierigkeiten im Hinblick auf die un-
terschiedliche Größe und Organisationstruktur der Unterneh-
men nicht berücksichtigt. Eine Entscheidung kann und muss
aber in jedem Einzelfall neu getroffen werden, da es nicht ein
einwandfreies Compliance-System gibt, sondern ein solches für
jedes Unternehmen gesondert aufgebaut werden muss. Je
nach Unternehmensgröße und Risikopotenzial stehen unter-
schiedliche Mittel zum Aufbau eines solchen Systems zur Ver-
fügung.

Diskussionen gehen weiter

Angestoßen durch den Regelungsvorschlag aus NRW wurden
im Anschluss verschiedene Vorschläge zur Änderung der ein-
schlägigen Vorschriften im Ordnungswidrigkeitenrecht vorge-
legt, die den Gedanken der Berücksichtigung von Compliance-
Programmen bei der Bemessung der Geldbuße aufgegriffen ha-
ben. Dabei wurde der Gesetzentwurf für ein Unternehmens-
strafrecht in der Praxis zwar mehrheitlich abgelehnt. Die De-
batte um die Berücksichtigung von Compliance-Systemen bei
der Bußgeldbemessung wird aber weitergehen.

Ansprechpartnerinnen:
Ulrike Suchsland
u.suchsland@bdi.eu 
Verena Frenz
v.frenz@bdi.eu

mailto:u.suchsland@bdi.eu
mailto:v.frenz@bdi.eu
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Die Reform des Insolvenzrechts soll dem Mittelstand mehr
Rechtssicherheit geben.

Insolvenzrecht
Korrekturen im Sinne des Mittelstands umsetzen
Insolvenzrecht
Korrekturen im Sinne des Mittelstands umsetzen

Das Bundesjustizministerium hat einen Referentenentwurf zur
Eingrenzung der Vorsatzanfechtung vorgelegt. Damit sollen Un-
ternehmen vor langjährigen Rechtsunsicherheiten geschützt
werden, die von der derzeitigen Praxis des Insolvenzanfech-
tungsrechts ausgehen: eine Gefahr auch für den Mittelstand.

Gerät ein Unternehmen in die Insolvenz, so kann der Insolvenz-
verwalter unter Umständen bis zu zehn Jahre zurückliegende
Geschäfte anfechten. Er kann Erlöse zurückfordern, die weit vor
der Insolvenz erzielt wurden. Im schlimmsten Fall muss der Ge-
schäftspartner die erhaltene Leistung zu Gunsten der Insol-
venzmasse zurückzahlen. Diese sanktionierende Regelung war
ursprünglich auf Konstellationen der Vermögensverschiebung
und eines Dritten benachteiligenden Zusammenwirkens des
Schuldners mit einem Gläubiger beschränkt. So ist auch die
Geltung der Regelung für einen Zeitraum von zehn Jahren vor
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu erklären.

Die Anwendung in der Rechtsprechung führte aber über die
Jahre zur stetigen Ausdehnung des Tatbestands. Betroffen sind
mittlerweile ganz alltägliche Vorgänge im Geschäftsverkehr, wie
etwa Konstellationen, in denen Raten- oder Stundungsverein-
barungen getroffen wurden. Da sich die Anfechtungsregelung
auf einen Zeitraum weit vor einer möglichen Insolvenz bezieht,
bringt sie erhebliche Rechtsunsicherheit in weite Teile des Ge-
schäftsverkehrs, auch für mittelständische Unternehmen. Bran-
chenübliche Zahlungsvereinbarungen, jahreszeitbedingte und
vorübergehende Zahlungsstockungen – auch in langjährigen
Geschäftsbeziehungen – dienen in der Rechtspraxis als klarer
Hinweis auf einen Fall der vorsätzlichen Gläubigerbenachteili-
gung.

Das Bundesjustizministerium will mit der Neuregelung die
Rechtsstellung von Unternehmen verbessern, die im Geschäfts-
verkehr mit späteren Insolvenzschuldnern stehen. In der Ver-
gangenheit sahen sich Unternehmen vermehrt Vorsatzanfech-
tungen – oftmals in Form serieller Musterschreiben – ausge-
setzt.

Viele Verbesserungen und neue
Unsicherheiten

Die Neuregelung differenziert im bestehenden System der Vor-
satzanfechtung danach, ob der Leistung auch eine Gegenleis-
tung voranging und inwieweit sich diese beiden Leistungen wirt-
schaftlich entsprachen (Kongruenz der Deckung). Zur Anfecht-
barkeit einer Deckungshandlung muss künftig eine unangemes-
sene Gläubigerbenachteiligung vorliegen, die Frist der Anfecht-
barkeit wird hier auf vier Jahre verkürzt. Der Begriff der Unan-
gemessenheit ist zwar äußerst unbestimmt, dient jedoch zur
Abgrenzung der dreimonatigen Anfechtung zur Wahrung des
Gläubigergleichbehandlungsgrundsatzes. Ausnahmen von der

Unangemessenheit soll es künftig in den Fällen geben, in
denen eine Leistung zur Fortführung des Unternehmens erfor-
derlich oder falls die Leistung Bestandteil eines ernsthaften Sa-
nierungsversuchs war. Für den Fall der kongruenten Deckung
werden zusätzlich Ausnahmen von der bisher allzu schnell ge-
folgerten Kenntnis des Gläubigers vom Benachteiligungsvorsatz
des Schuldners aufgestellt: Um diese Kenntnis zu bejahen, soll
künftig das Vorliegen einer Zahlungsvereinbarung mit Vollstre-
ckungsaufschub nicht mehr genügen. Auch Zahlungserleichte-
rungen im Rahmen der Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs
soll diese Indizwirkung künftig nicht mehr zukommen.

Der BDI regt in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf
an, den Begriff der Unangemessenheit klarer zu definieren, um
deutlich zu machen, dass der (zehnjährigen) Vorsatzanfechtung
ein besonderer Unwert zukommt, der nicht bereits im Fall übli-
cher Zahlungsvereinbarungen bejaht werden kann. Weiterhin
zielt das auf mehr Rechtssicherheit für Unternehmen. Dem red-
lichen Kaufmann soll durch das Gesetz wieder vermittelt wer-
den, wann er sich auch aus insolvenzrechtlicher Perspektive
auf rechtssicherem Terrain bewegt. Wenn die unbestimmten
Rechtsbegriffe im Entwurf konkret und praxisbezogen unterlegt
und Nachweispflichten künftig nicht mehr einseitig beim Gläubi-
ger verortet werden, kann die Reform des insolvenzrechtlichen
Anfechtungsrechts ein hohes Maß an Rechtssicherheit im Ge-
schäftsverkehr bewirken.

Ansprechpartner:
Bernhard Stehfest
b.stehfest@bdi.eu

mailto:b.stehfest@bdi.eu
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Die neue Betriebssicherheitsverordnung betrifft jedes Unternehmen.

Umwelt
Neue Betriebssicherheitsverordnung tritt in Kraft
Umwelt
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Die Novelle der Betriebssicherheitsverordnung ist am 1. Juni in
Kraft getreten. Sie soll den Arbeitsschutz bei der Verwendung
von Arbeitsmittel durch Beschäftigte sowie den Schutz Dritter
verbessern. Für Mittelständler ergibt sich Handlungsbedarf.

Gefährdungsbeurteilung wird wichtiger 

Die Gefährdungsbeurteilung nimmt künftig eine noch zentralere
Rolle ein. Erfahrungen aus Unfällen wurden zur Verbesserung
mitaufgenommen. Alle Betriebszustände, also nicht nur der nor-
male Gebrauch, sind bei der Gefährdungsbeurteilung zu
berücksichtigen. Dazu gehören auch erstmalig Regelungen zur
alters- und alternsgerechten Gestaltung der Arbeitsmittel sowie
die Berücksichtigung ergonomischer und psychischer Belastun-
gen. Konkrete Ausführungen hierzu werden in den technischen
Regeln durch den Ausschuss für Betriebssicherheit ausgearbei-
tet. Der Explosionsschutz wird zukünftig nur noch in der Gefahr-
stoffverordnung geregelt.

Mit der Neufassung will die Bundesregierung den Arbeitgebern
die Anwendung der Arbeitsschutzregeln bei Arbeitsmitteln er-
leichtern. So kann in der Gefährdungsbeurteilung eine »verein-
fachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmit-
teln« begründet werden mit Verzicht auf zahlreiche Vorschriften
der Verordnung, wenn die Arbeitsmittel:

• den sicherheitstechnischen Anforderungen beim Inverkehr-
bringen entsprechen,

• sie ausschließlich bestimmungsgemäß nach den Vorgaben
des Herstellers verwendet werden,

• keine zusätzliche Gefährdungen bei der Verwendung auftre-
ten und

• die Instandhaltungsarbeiten und wiederkehrende Prüfungen
gemäß den Vorschriften der Verordnung durchgeführt
werden.

Konkret zu beachten ist: Beschäftigte müssen grundsätzlich vor
dem erstmaligen Benutzen von Arbeitsmitteln in angemessener
Form in verständlicher Art und Weise über mögliche Gefährdun-
gen sowie über die erforderlichen Schutzmaßnahmen unterrich-
tet werden.

Instandhaltungsarbeiten dürfen von fachkundigen, beauftragten
und unterwiesenen Beschäftigten oder von sonstigen für die
Durchführung der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftrag-
nehmern mit vergleichbarer Qualifikation durchgeführt werden.
Diese Auswahl und Festlegung kann der Arbeitgeber eigenver-
antwortlich festgelegen.

Neu aufgenommen wurden Regelungen bei besonderen Be-
triebszuständen, wie z. B. An- oder Abfahren von Anlagen, Be-
triebsstörungen oder Unfällen. Werden in einem Betrieb Arbei-
ten durch betriebsfremde Mitarbeiter durchgeführt, müssen
diese über die notwendige Fachkunde verfügen und sind über
die Gefährdungen und die notwendigen Verhaltensregeln zu
unterrichten.

Die Prüfung von Arbeitsmitteln muss durch »zur Prüfung be-
fähigten Personen« erfolgen, die durch ihre Berufserfahrung
und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen
Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügen. Überwa-
chungsbedürftige Anlagen dürfen wie bisher nur durch zugelas-
sene Überwachungsstellen (ZÜS) geprüft werden, näheres re-
gelt Anlage 2 der Verordnung. Sofern in der Verordnung keine
Fristen für wiederkehrende Prüfungen enthalten sind, dürfen
diese eigenverantwortlich festgelegt werden. Art, Umfang Fris-
ten sowie die Qualifikation der »zur Prüfung befähigten Perso-
nen« können vom Arbeitgeber selbst festgelegt werden.

Im Anhang I sind spezielle Vorschriften für

• mobile, selbstfahrende oder nicht selbstfahrende
Arbeitsmitteln,

• Arbeitsmittel zum Heben von Lasten,
• Arbeitsmittel bei zeitweiligem Arbeiten auf hoch gelegenen

Arbeitsplätzen,
• Aufzugsanlagen und
• Druckanlagen

aufgeführt, die nähere Vorschriften für den sicheren Betrieb die-
ser Anlagen beinhalten. Für Unternehmen ist sicherlich beson-
ders zu beachten, die erforderlichen Informations- und Unter-
richtungspflichten der eigenen und von betriebsfremden Mitar-
beitern passend zu erfüllen.

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Herbert F. Bender
h.bender@bdi.eu
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TTIP bringt dem Mittelstand wichtige Impulse.

TTIP
Ein Projekt für Mittelstand und Familienunternehmen
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Die Befragung »Die größten Familienunternehmen in Deutsch-
land«, die BDI, Deutsche Bank und das Institut für Mittelstands-
forschung (IfM) durchgeführt haben, zeigt, dass große Familien-
unternehmen sich klare Vorteile durch ein transatlantisches
Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) erwarten. 

Konkret sehen 74 Prozent der Befragten Erleichterungen durch
den Abbau von Zöllen. 66 Prozent halten die gegenseitige An-
erkennung oder Vereinheitlichung bei Test- und Zertifizierungs-
verfahren für einen Vorteil für ihr Unternehmen. Die Unterneh-
men gehen zudem davon aus, dass die USA bis 2018 zum
wichtigsten Exportland für sie wird.

Chancen in Verhandlungen nutzen

Wie kann TTIP den industriellen Mittelstand bei Handel und In-
vestitionen über den Atlantik hinweg unterstützen? Einige
Beispiele:

Zölle/Zollabwicklung: Die durchschnittlichen Industriezölle im
transatlantischen Raum sind relativ gering, sie liegen bei drei
bis vier Prozent, verursachen aber weiterhin Kosten und führen
zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand bei der Zollab-
wicklung. Dies bindet Ressourcen, so dass TTIP zu spürbaren
Entlastungen führen kann.

Regulatorische Zusammenarbeit: Regulatorische Zusam-
menarbeit kann Transaktionskosten im transatlantischen Han-
del reduzieren, zum Beispiel durch die gegenseitige Anerken-
nung von Test-, Zertifizierungs- und Prüfverfahren. So könnte
TTIP beispielsweise dazu führen, dass eine deutsche Stelle die
Konformität eines Produkts für den europäischen und den US-
amerikanischen Markt feststellen kann. Ein anderes Beispiel
sind Inspektionen, die derzeit von einer EU- und einer US-
Behörde unabhängig voneinander durchgeführt werden. Eine
gegenseitige Anerkennung dieser Verfahren würde dazu
führen, dass das Unternehmen nur noch einmal den Aufwand
einer Inspektion bewältigen müsste. Da der industrielle Mittel-
stand über vergleichsweise wenig Ressourcen verfügt, könnte
er im besonderen Maße von diesen bürokratischen Entlastun-
gen profitieren.

Mobilität von Arbeitskräften: TTIP könnte zu erleichterten 
Abläufen bei der Entsendung von Mitarbeiten in US-Tochterun-
ternehmen und bei Visa für kurzfristige Geschäftsreisen führen.

Mittelstandskapitel: EU und USA planen, ein eigenes Mittel-
standskapitel im TTIP zu verhandeln. Ziel ist es, den Marktzu-
gang für KMU zu erleichtern, indem die Transparenz von Markt-
zugangsvorschriften erhöht und die staatliche Begleitung von
Ansiedlungen verbessert werden.

Auch Regelungen, die nicht direkt auf den Mittelstand zielen,
können für mittelständische Unternehmen positive Effekte ha-
ben, wenn sie als Zulieferer, Dienstleister oder Logistikanbieter
Teil der industriellen Wertschöpfungskette sind.

TTIP: Reformmotor für Investitionsschutz 

Investitionsschutzverträge sind nach wie vor ein wichtiges In-
strument, um Investitionen im Ausland abzusichern und die In-
ternationalisierung deutscher Unternehmen zu unterstützen. Sie
werden auch von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt:
Laut einer OECD-Studie haben in 22 Prozent der untersuchten
Fälle kleine Unternehmen die Klage eingereicht.

Der BDI fordert, dass auch TTIP ein Investitionsschutzkapitel
enthält und macht sich seit längerem für eine Reform von Inves-
titionsschutz und Schiedsgerichten stark. Dadurch könnte der
völkerrechtliche Investitionsschutz insgesamt modernisiert wer-
den. Insbesondere sollte bei Schiedsgerichten ein Berufungs-
mechanismus etabliert und die Transparenz der Verfahren si-
chergestellt werden. Investitionsschutzkapitel sollten zudem die
politischen Gestaltungsräume des Staates klar sichern und
Missbräuche durch präzise Definitionen verhindern. Eine Klage-
welle aus den USA ist dabei nicht zu befürchten: Europäische
Unternehmen haben in der Vergangenheit das Instrument des
Investitionsschutzes deutlich häufiger genutzt als amerikani-
sche.

Wie geht es weiter?

Die Verhandlungen werden am 13. Juli in Brüssel fortgesetzt.
Ein offizielles Abschlussdatum für die Verhandlungen gibt es
nicht. Nach Abschluss der Verhandlungen müssen die zuständi-
gen nationalen Ministerien im Rat der Europäischen Union, das
Europäische Parlament, der US-Kongress und vermutlich auch
die Parlamente der EU-Mitgliedstaaten dem Abkommen
zustimmen.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu
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Mittelstand & Familienunternehmen Ausgabe 3 | 2015 10

Arndt G. Kirchhoff bei seiner Eröffnungsrede beim
15. VDA-Mittelstandstag.

Gastbeitrag VDA
15. VDA-Mittelstandstag – Globale Präsenz erfordert starke Heimatstandorte
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Der VDA-Mittelstandstag als jährliche Versammlung der
Eigentümer, Vorstände und Geschäftsführer mittelständischer
Unternehmen im Verband der Automobilindustrie (VDA) zieht
regelmäßig etwa 200 Teilnehmer an. Die Veranstaltung kehrte
Anfang Mai wieder in ihre traditionelle Stätte in Gravenbruch
zurück. Der Mittelstandstag wird seit 2001 von Arndt G. Kirch-
hoff, Geschäftsführender Gesellschafter & CEO der Kirchhoff
Holding GmbH & Co. KG sowie VDA-Vizepräsident und Vorsit-
zender des VDA-Mittelstandskreises, moderiert.

In seiner Eröffnung stellte Kirchhoff fest, dass Internationalisie-
rung und technische Innovationen die Treiber des Wachstums
der Automobilindustrie sind. Auch Zulieferer der zweiten und
dritten Ebene verstärkten ihre Internationalisierungsanstrengun-
gen, um weltweit – aber auch an ihren Heimatstandorten – wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Die Suche nach Antworten auf die
Frage, welche Konsequenzen diese Entwicklung auf den Pro-
duktions- und Entwicklungsstandort Deutschland hat, stand
deshalb zusätzlich im Zentrum der Veranstaltung.

Dies spiegelte sich in den Themen der Workshops wider, die
sich den Herausforderungen des automatisierten Fahrens, den
Ergebnissen einer Studie von VDA und EY zur Zukunft des
Standorts Deutschland und einem von der KFW DEG gemein-
sam mit dem VDA erarbeiteten Finanzierungsprogramms für
langfristige Projektfinanzierungen in Schwellenmärkten widme-
ten. Ergänzt wurden die Präsentationen und Diskussionen
durch den Bericht von VDA-Geschäftsführer Klaus Bräunig zur
wirtschaftlichen Situation und den aktuellen Themen der Zulie-
ferindustrie. Der Globalisierungskurs habe dazu geführt, dass
die Zulieferer 2014 die Beschäftigung am Standort Deutschland
gegenüber dem Vorjahr auf 295.400 Mitarbeiter steigern konn-
ten: »Gegenüber dem Krisenjahr 2010 sind das 21.000 zusätzli-
che feste Stellen.« Bräunig sprach auch die Initiativen an, mit
denen der VDA die Unternehmen bei der Internationalisierung
und in der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten
unterstützt.

Erstmals war Google hochrangig vertreten. Karl Pall, Director
Brand Solutions, Google Europe, betonte, dass noch vor weni-
gen Jahren Tablets, Smartphone und kabelloses Internet eher
»Science Fiction« waren. Um die digitale Transformation zu
meistern, seien »drei M« vonnöten: Mindset, Manager und Mit-
arbeiter. Das Thema müsse auf der obersten Führungsebene
gemanagt werden. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Hella KGaA Hueck & Co. und Mitglied des
VDA-Vorstandes, holte die Teilnehmer danach wieder zurück
auf den Boden des Geschäfts. Er unterstrich die Eigenschaften,
die den Mittelstand stark machen und auch den Erfolgsweg sei-
nes Unternehmens bestimmen: Unternehmertum, Erfindergeist,
Flexibilität und Pragmatismus sowie kurze Entscheidungswege.

Barb Samardzich, Chief Operating Officer (COO), Ford of Euro-
pe, sprach über die neuen Megatrends, die sich auf die Zukunft
der Mobilität auswirken werden. Sie erläuterte auch die Sicht-
weise von Ford auf künftige Innovationen im Verkehrswesen.
Dabei fokussierte sie wichtige industrielle Trends, Technologien

und Innovationen – von »Big Data« über positive Kundenerleb-
nisse und Konnektivität bis hin zum Autonomen Fahren.

VDA-Präsident Matthias Wissmann mahnte, dass die Politik
wertvolle Zeit nicht länger ungenutzt verstreichen lassen dürfe:
»Die Vielzahl der ›sozialpolitischen Wohltaten‹ der Bundesre-
gierung – Rentenpaket, Mindestlohn, geplante Einschränkun-
gen bei Werkverträgen und Zeitarbeit, um nur einige zu nen-
nen – sind insgesamt ein schwerer Rucksack, den die Betriebe
schultern müssen.« Zudem forderte er auf, die Ziele des Akti-
onsplans Elektromobilität nicht aus dem Auge zu verlieren. Eine
Sonderabschreibung auf Elektroautos für gewerbliche Kunden
sei dringend notwendig, um der Technologie einen weiteren An-
schub zu verleihen. Er wies zudem auf die großen Chancen hin,
die das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA
und der EU (TTIP) insbesondere für mittelständische Firmen
biete.

Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, plädierte auf
dem Mittelstandstag für »Mehr Mut zur Marktwirtschaft«.
Deutschland zehre von den Reformerfolgen der vergangenen
Jahrzehnte. Wachstumstreiber seien der niedrige Eurokurs und
der gefallene Ölpreis. Statt diese Ausgangslage als Chance zu
begreifen, glänze die Große Koalition mit Wahlgeschenken, Re-
gulierungen und Bürokratie. Sein Ziel sei eine Republik der
Chancen, mit bester Bildung, einer neuen Gründerkultur und
fairen Wettbewerbsbedingungen.

Ansprechpartner im VDA:
André Kunkel
kunkel@vda.de
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Gerd Röders, Mitglied des Vorstands des BDI/BDA-
Mittelstandsausschusses

Spezial
Drei Fragen an Gerd Röders
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Welche Internationalisierungsstrategie verfolgen Sie als
Unternehmer?
Seit 1996 haben wir einen Standort in der Tschechischen Repu-
blik. Dieser wächst erfreulich gut. Viele Kunden aus der Auto-
mobilindustrie haben ja selber Standorte in Osteuropa. So sind
wir unseren Kunden dort näher gekommen. Die Entwicklung
und der Formenbau werden aber komplett aus Deutschland be-
trieben. Dadurch ist der Bedarf an Ingenieuren und Facharbei-
tern in Deutschland gewachsen. Beide Standorte sind eng mit-
einander verbunden. Vor etwa drei Jahren haben wir uns inten-
siv mit dem asiatischen Markt auseinandergesetzt. Für unser
Unternehmen mit seinen 280 Mitarbeitern schätzen wir zurzeit
aber die Risiken höher ein als die Chancen. Wir haben dort
zwar einen Bedarf an hochwertigen Gießern gesehen, aber
auch die Schwierigkeiten erkannt. Dazu haben wir viele Betrie-
be, die bereits dort investiert haben, zu Gesprächen besucht.
Immerhin haben wir gute Partner, die dort aktiv sind.

Was sind die größten Herausforderungen im internationalen
Geschäft?
Aus der eigenen Erfahrung mit dem sehr nahen Werk in der
Tschechischen Republik ist vor allem die enge Bindung zum
Mutterwerk wichtig. Dafür muss Personal in beiden Werken ge-
funden werden. Auch in Deutschland spricht nicht jeder Mitar-
beiter fließend Englisch. Die technische Entwicklung von zwei
Standorten ist ebenso eine große Herausforderung. Der vom
allwissenden Chef geführte Betrieb funktioniert so nicht mehr.
In der Summe haben wir uns am Standort in Deutschland mehr
verändert, als wir dies zunächst geplant hatten. Aber auch klei-
nere Probleme wie die Währungsschwankungen, Lohnfindung
und Personalsuche stellen einen mittelständischen Betrieb vor
neue Herausforderungen.

Wo sehen Sie die neuen Zukunftsmärkte?
Als Aluminium-Druckgießer sind wir stark von der Automobilin-
dustrie abhängig. Es ist kein Geheimnis, dass die Märkte in Eu-
ropa nur langsam wachsen werden. Immerhin wird Aluminium
beim Leichtbau manch einen anderen Werkstoff verdrängen.
Dynamischer geht es natürlich in Asien voran und auch in Ame-
rika. Trotzdem sind gerade in Asien die politischen Systeme
nicht entwickelt. Dadurch können in der Zukunft Risiken entste-
hen. Als in der sechsten Generation geführter Familienbetrieb
bleiben wir wachsam. Nur Deutschland reicht nicht mehr aus;
aber ein zu schnelles Wachstum kann auch im Chaos enden.
Insofern achten wir auch weiterhin auf eine gesunde Eigenkapi-
talstruktur, ein gutes Personalmanagement und die Entwicklung
neuer Technologien. Zusammen mit Wettbewerbern und Zulie-
ferern und der Universität Braunschweig haben wir ein Leicht-

metallzentrum in Soltau gegründet. Dort wollen wir uns mit den
Herausforderungen der Zukunft beschäftigen. Dazu betreibt die
Universität ein Forschungslabor in unserem Betrieb, wir führen
Schulungen auch für Kunden durch und entwickeln unsere Pro-
zesse weiter. So sehen wir eine Zukunft auch für den Standort
in Deutschland.

Das Unternehmen
G. A. Röders aus Soltau wurde ca. 1815 als Zinngießerei ge-
gründet und wird heute in der sechsten Generation von Dipl.-
Ing. Andreas und Gerd Röders geführt. Zusammen mit einem
Standort in Uherske Hradistie (CZ) werden 280 Mitarbeiter be-
schäftigt. Für die Flugzeugindustrie, die Automobilindustrie, die
Medizintechnik u. a. werden komplexe Teile aus Aluminium-
und Zink-Druckguss sowie Kunststoff-Spritzguss gefertigt. Gerd
Röders ist Vorstandsmitglied des BDI/BDA-Mittelstandsaus-
schusses, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Druckgießer
im BDGuss und aktiv in der Forschungsgemeinschaft Guss des
AIF.
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