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Risikokapital für junge und
innovative Unternehmen

Der Innovationserfolg technologieorien-
tierter Unternehmen hängt wesentlich
davon ab, ausreichende Finanzierungs-
mittel zu mobilisieren. Der BDI setzt sich
im Rahmen der »Allianz für Venture
Capital« dafür ein, die Rahmenbedingun-
gen für Wagniskapitalfinanzierungen in
Deutschland zu verbessern.
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die ganze Welt

China ist der am schnellsten wach-
sende Markt der Welt, der deutsche
Mittelstand muss sich daher stärker
internationalisieren.
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Bestandsschutz für
Strom-Eigenerzeugung 

Die Bewertung des neuen EEG fällt aus
Sicht der Industrie gemischt aus: die
Lösung des Kostenproblems steht nach
wie vor ganz oben auf der Agenda.
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Unternehmenssicherheit
weiter stärken

Unternehmen können nur dann erfolg-
reich agieren, wenn Sie sicher gegen
illegale Angriffe auf ihr Know-how,
Eigentum und Mitarbeiter geschützt sind.
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das zeigten die Deutsch-Brasilianischen
Wirtschaftstage in Hamburg.

>> Seite 9

Weitere Themen

 
Spezial

 

Drei Fragen an
Sabine Poschmann MdB

Sabine Poschmann vertritt die SPD-Frak-
tion im Beirat für Fragen des gewerbli-
chen Mittelstandes und der freien Berufe
beim Bundeswirtschaftsministerium.

>> Seite 11

REACH
>> Seite 6
REACH
>> Seite 6

IT-Sicherheit
>> Seite 7
IT-Sicherheit
>> Seite 7

Beihilfen
>> Seite 8
Beihilfen
>> Seite 8

Crowdsourcing
>> Seite 10
Crowdsourcing
>> Seite 10



Mittelstand & Familienunternehmen Ausgabe 4 | 2014 02

Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses

Editorial

Arndt G. Kirchhoff: »China hat Einfluss auf die ganze Welt«
Editorial

Arndt G. Kirchhoff: »China hat Einfluss auf die ganze Welt«

Dass China der am schnellsten wachsende Markt der Welt ist,
ist bekannt. Auf mittlere Sicht ist es jedoch nicht ausreichend,
die Produkte nach China nur zu exportieren, sondern es ist er-
forderlich, zumindest einen Teil der Wertschöpfung im Land
herzustellen, um die Menschen teilhaben zu lassen am Wohl-
standsaufbau und den Markt zu sichern, da natürlich die chine-
sischen Unternehmen ständig von uns lernen.

Dieses erfordert die stärkere Internationalisierung, insbeson-
dere des Mittelstandes, denn wir sind der Kern der Industrie.
Damit verbunden sind nicht nur große Chancen, sondern auch
etliche Herausforderungen.

»Großer Schulausflug« nach China

Das Kernanliegen der dreitätigen China-Reise von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel war der Ausbau der Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Deutschland und China. Wir, eine 22-köpfige
Unternehmensdelegation, begleiteten sie ins Land des
Lächelns. Ich konnte während der Reise auch ein wichtiges An-
liegen meines Unternehmens ansprechen und etwas erreichen.
So kämpfen unsere Entsorgungsfahrzeuge dort seit Jahren um
eine Lizenz. Da müssen dringend bürokratische Hürden abge-
baut werden. Mit dem Besuch sind wir ein Stück
vorangekommen.

Um die Investitions- und Geschäftsbedingungen in China, aber
auch in Europa/Deutschland zu verbessern und reibungsloser
zu gestalten, hat während der Reise erstmalig der Deutsch-Chi-
nesische beratende Wirtschaftsausschuss getagt. Dort wurden
Bundeskanzlerin Merkel und Premierminister Li Keqiang Vor-
schläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit erläutert, damit
die Politik in beiden Ländern die erforderlichen Rahmenbedin-
gungen ermöglicht und Hemmnisse für Handel und Investition
in beiden Märkten überwindet, um einen fairen Wettbewerb zu
schaffen.

Visa-Probleme angesprochen

Im Einzelnen ging es um die weitere Verbesserung des Patent-
und Markenrechts, um die Internationalisierung des Renminbi
(Frankfurt ist bekanntlich als Handelsplatz ausgewählt worden),
den Einfluss eines umfassenden Handels- und Investitions-
schutzabkommens, die weitere Lockerung des Joint-Venture-
Zwangs, einfachere Genehmigungsverfahren von Visa auf bei-
den Seiten, die Anerkennung von Standards bei der Produktzu-
lassung, aber auch die Verbesserung des Chinabildes in
Deutschland und die Beseitigung von Marktbehinderungen für
chinesische Unternehmen, die in Deutschland investieren wol-
len. Alles in allem war es ein echtes Arbeitsreffen in guter
Atmosphäre.

Beim nächsten Treffen im Oktober in Deutschland werden die
Gespräche fortgesetzt. Wir sind auf einem guten Weg und es
empfiehlt sich für den Mittelstand im Rahmen von Netzwerken,
Kooperationen und Clustern den Gang nach China zu erarbei-
ten. Mit 1,3 Milliarden Menschen ist China ein bedeutender
Markt. Das Land ist zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt
aufgestiegen. Entscheidungen die hier getroffen werden, haben
Auswirkungen auf Deutschland und die ganze Welt.

Die Handelskammern (AHK), die Botschaften und Konsulate
sind sehr hilfreich bei der Vorbereitung auf die Internationalisie-
rung ins Reich der Mitte. Zudem gibt es mittlerweile eine Viel-
zahl von deutschen Unternehmen in China, die man am besten
direkt anspricht, um von ihren Erfahrungen zu lernen. Das gilt
auch für meine Unternehmensgruppe. Wenn Sie Fragen zu
China haben, können Sie mich jederzeit über KIRCHHOFF
Automotive ansprechen.
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Risikokapital für junge und innovative Unternehmen stärken

Eine Unternehmensidee entsteht: Für die Umsetzung der Idee
braucht der Jungunternehmer Finanzmittel. Diese sind mit
herkömmlichen Finanzierungsinstrumenten schwer zu bekom-
men. Wagniskapitalfinanzierung ist hier eine alternative Mög-
lichkeit. 

Der Innovationserfolg technologieorientierter Unternehmen
hängt sehr wesentlich davon ab, inwieweit es gelingt, ausrei-
chende Finanzierungsmittel zu mobilisieren. Der BDI setzt sich
im Rahmen der »Allianz für Venture Capital« dafür ein, die Rah-
menbedingungen für Wagniskapitalfinanzierungen in Deutsch-
land zu verbessern.

Wagniskapital als Finanzierungsoption
muss attraktiver werden

Für Unternehmensneugründungen ist Wagniskapital ein zentra-
ler Engpassfaktor. Das Problem von Gründern und kleinen Un-
ternehmen ist meistens, dass sie kaum handfeste Sicherheiten
haben und Banken daher Kredite verweigern. Dies wird durch
die Umsetzung diverser regulatorischer Maßnahmen (Stichwort
Basel III) in den nächsten Jahren noch weiter erschwert.
Zur finanziellen Unterstützung von Gründern und jungen Unter-
nehmen gibt es eine breite Palette an privaten Initiativen und
staatlichen Förderprogrammen. High-Tech-Gründerfonds,
ERP-Startfonds, ERP/ EIF-Dachfonds sowie der »Investitions-
zuschuss Wagniskapital« für Business Angels, der aktuell noch
einmal angepasst wurde, leisten einen wichtigen und anerkann-
ten Beitrag zur Innovationsförderung.

Eine nachhaltige Stimulierung des deutschen Venture-Capital--
Marktes ist jedoch nur über den Ausbau des privaten Sektors
zu erreichen. Die Potenziale des Beteiligungsmarktes sind bei
weitem noch nicht ausgeschöpft. Trotz des sichtlichen Bedeu-
tungszuwachses der Private Equity-Branche weist der deutsche
Beteiligungsmarkt noch deutliche Rückstände gegenüber eu-
ropäischen Wettbewerbern wie Großbritannien, erst recht ge-
genüber den USA, auf.

Private Equity-Gesetz nur ein erster Schritt

Der Rückstand des deutschen Beteiligungsmarktes kann nur
aufgeholt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Das »Private Equity-Gesetz« (MoRaKG) von 2008 war alles in
allem nur ein erster Schritt. Die bisher ergriffenen Maßnahmen
sind gemessen an den Erfordernissen, die Finanzierungsmög-
lichkeiten für nicht-börsennotierte junge und innovative Unter-
nehmen zu verbessern, noch unzureichend. Hier muss drin-
gend nachgesteuert werden.

Finanzierungsbedingungen verbessern,
Innovationskraft stärken

Grundsätzlich zu begrüßen ist daher die Initiative der Bundesre-
gierung, Deutschland als Investitionsstandort für Wagniskapital
international attraktiver zu machen. Dazu soll ein eigenständi-

ges Regelwerk (Venture-Capital-Gesetz) erlassen werden, das
die Tätigkeit von Wagniskapitalgebern erleichtert. Zudem soll
das Potenzial neuer Finanzierungsformen wie Crowdfunding er-
schlossen und hierzu ein verlässlicher Rechtsrahmen geschaf-
fen werden.

Bei Crowdfinanzierung stellen Start-ups und Gründer ihre Ideen
auf Online-Plattformen vor und werben Finanzmittel bei mög-
lichst vielen Geldgebern ein – meist nur geringe Einzelbeträge,
um ihre Idee zu verwirklichen.

Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz zum Kleinanleger-
schutz, in dem Crowdfunding  auch geregelt werden soll. BIT-
KOM-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder kritisierte den
Gesetzesentwurf bereits: »Die neuen bürokratischen  Hürden
für Crowdinvesting und Crowdfunding machen es schwieriger
und teurer, Geldgeber und Investoren zu finden, ohne Anleger
besser zu schützen. Das widerspricht dem erklärten Ziel der
Bundesregierung, Start-ups in Deutschland zu fördern.«

Auf der anderen Seite will die Bundesregierung bewährte staat-
liche Finanzierungsinstrumente zur Gründerunterstützung fort-
setzen und weiterentwickeln. Um Börsengänge für junge, inno-
vative und wachstumsstarke Unternehmen wieder zu beleben,
soll die Einführung eines neuen Börsensegments »Markt 2.0«
geprüft werden. Ein durch diese Maßnahmen gestärkter Mittel-
stand hätte weitaus bessere Chancen, das innovative Potenzial
Deutschlands effektiv umzusetzen.

Wichtig für das Engagement von Private-Equity-Firmen sind at-
traktive Exit-Möglichkeiten, die es erlauben, die Beteiligung
nach Ablauf des Beteiligungszeitraums problemlos wieder zu
veräußern. Hier kommt dem Börsengang (IPO) unter bestimm-
ten Marktkonstellationen hohe Bedeutung zu. Mit dem Zusam-
menbruch des »Neuen Marktes« ist eine Lücke entstanden, die
nicht durch die etablierten Börsensegmente geschlossen wur-
de. Wenngleich dies vor allem privatwirtschaftliche Initiativen er-
fordert, so kann doch die Politik hierbei eine wichtige Katalysa-
torfunktion übernehmen.

>> Weitere Informationen

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

http://bdi.eu/Unternehmensfinanzierung-und-Finanzmaerkte.htm
mailto:r.kudiss@bdi.eu
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Sichere Prozesse und Infrastrukturen sind für die Wettbewerbs-
und Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie von herausragen-
der Bedeutung. Unternehmen können nur dann erfolgreich
agieren, wenn Sie sicher gegen illegale Angriffe auf Ihr Know-
how, Eigentum und Mitarbeiter geschützt sind. 

Zunehmend global vernetzte Wirtschaftsprozesse schaffen
neue Sicherheitsherausforderungen. Laut Bundesinnenministe-
rium entstehen deutschen Unternehmen durch Wirtschaftsspio-
nage staatlicher Nachrichtendienste oder Wettbewerber, Delikte
der organisierten Kriminalität und Sabotage ein jährlicher Scha-
den in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich – Tendenz
steigend.

Sicherheitsherausforderungen für Mit
telständler steigen

Tätergruppen kombinieren dabei sehr erfolgreich IT-Angriffe mit
dem gesamten Spektrum nicht-digitaler Angriffsmittel. Insbe-
sondere die Spionage über eigene Mitarbeiter, Dienstleiter und
Geschäftspartner, so genannte Innentäter, verursacht einen
Großteil der Industrieschäden. Im Fokus stehen dabei vor allem
mittelständische Zulieferunternehmen. Hier bestehen oftmals
nur bedingt ein hinreichendes Risikobewusstsein und die Sensi-
bilität für erforderliche Sicherheitsmaßnahmen. Das Bundesin-
nenministerium geht davon aus, dass jedes dritte deutsche Un-
ternehmen – oftmals unbemerkt – Opfer illegaler Attacken ge-
worden ist. 

Der Schutz gegen diese Angriffe stellt eine enorme Sicherheits-
herausforderung für das Industrieland Deutschland dar. Dies ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen benötigen hierbei Unterstützung, weil
ihnen oftmals das notwendige Wissen und die Ressourcen zur
Eigensicherung fehlen. Eine effektive Abwehr kann nur in en-
ger, systematischer Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden,
Unternehmen und Verbänden in Bund und Ländern erzielt
werden.

Was ist zu tun?

Es gilt, national wie international die Rahmenbedingungen zu
schaffen, um die deutsche Industrie bestmöglich gegen die be-
schriebenen Herausforderungen zu schützen. In vielen Staaten
gehört das illegale Ausspähen von Know-how zum festen Auf-
gabenspektrum ihrer Nachrichtendienste. Die Grenzen zur Kon-
kurrenzspionage durch Wettbewerber oder organisierten Krimi-
nalität sind fließend. Diese Praxis vieler Staaten zur Erlangung
von Wettbewerbsvorteilen ist das Gegenteil von »fair play«. Die
Bundesregierung und die EU müssen sich daher dafür einset-
zen, diesen Aktivitäten international die rechtlichen Grundlagen

zu entziehen und Wirtschaftsspionage völkerrechtlich zu äch-
ten. In einem entsprechenden Abkommen sollten Unterzeich-
nerstaaten verbindlich erklären, untereinander künftig auf jede
Wirtschaftsspionage zu verzichten und sich bei der grenzüber-
schreitenden Strafverfolgung einschlägiger Taten gegenseitig
bestmöglich zu unterstützen.

Neben rechtlichen Maßnahmen bedarf es vor allem aber der
operativen Stärkung unserer nationalen Sicherheitsstrukturen
zum Schutz der Unternehmen. Zwar existieren eine Vielzahl an
staatlichen und privaten Sicherheitsinitiativen auf Bundes- und
Landesebene, jedoch fehlt ihnen ein abgestimmter, kohärenter
Handlungsrahmen. So sind die vielfältigen Maßnahmen zur
Stärkung der Sicherheit in der Regel zu wenig aufeinander ab-
gestimmt. Es gilt, diese »Insellösungen« zu einer in sich kohä-
renten föderalen Sicherheitsstrategie zu verbinden – in einer
»Nationalen Wirtschaftsschutzstrategie«.

Auf Initiative des BDI wurde daher am 28. August 2013 durch
die Spitzen des BDI, des Deutschen Industrie und Handelskam-
mertages sowie des Bundesministeriums des Innern die ge-
meinsame Erklärung »Wirtschaftsschutz in Deutschland 2015 –
Vertrauen, Information, Prävention« unterzeichnet. Ziel ist es,
eine solche nationale Wirtschaftsschutzstrategie auszuarbeiten.
Dieser Punkt hat auch Eingang in den Koalitionsvertrag der
heutigen Bundesregierung gefunden. Aktuell werden in drei Ex-
pertengruppen mit Vertretern von Ministerien, Sicherheitsbehör-
den, Unternehmen und Verbänden die konkreten Inhalte und
Maßnahmen bis Ende des Jahres 2015 erarbeitet.

Weitere Informationen:

>> Zur Pressemitteilung »Erklärung Wirtschaftsschutz in
Deutschland 2015«
>> Grundsatzpapier »Sicherheit für das Industrieland
Deutschland«
>> Positionspapier »Wirtschaftsschutz in der deutschen Indus-
trie stärken!«

Ansprechpartner:
Felix Esser
f.esser@bdi.eu

http://www.bdi.eu/163_PM_Wirtschaftsschutz-noch-immer-unterschaetzte-Gefahr.htm
http://www.bdi.eu/163_PM_Wirtschaftsschutz-noch-immer-unterschaetzte-Gefahr.htm
http://www.bdi.eu/download_content/SicherheitUndVerteidigung/32782_BDI_Sicherheit_5.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/SicherheitUndVerteidigung/32782_BDI_Sicherheit_5.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/Marketing/Positionspapier_online(2).pdf
http://www.bdi.eu/download_content/Marketing/Positionspapier_online(2).pdf
mailto:f.esser@bdi.eu
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Aus Sicht der Industrie fällt die Bewertung des neuen EEG gemischt
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Bestandsschutz für Strom-Eigenerzeugung

Das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist in trockenen
Tüchern: Die EU-Kommission hat es beihilferechtlich geneh-
migt. Am 1. August 2014 ist es in Kraft getreten. Seit Mitte Au-
gust liegt dazu ein neues Merkblatt des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Besonderen Aus-
gleichsregelung vor, also zur Entlastung der stromintensiven
Unternehmen nach dem neuen Recht. 

Die Bewertung des neuen EEG fällt aus Sicht der Industrie ge-
mischt aus: Zu begrüßen ist, dass die ursprünglichen Brüsseler
Vorstellungen über eine erheblich stärkere Belastung der strom-
intensiven Industrien während der Verhandlungen stark abge-
mildert werden konnten. Andererseits aber bleibt das Problem
der hohen EEG-Umlage für die 95 Prozent der Industrieunter-
nehmen, die nicht entlastet sind, unverändert bestehen. Hier
führt das neue EEG nicht zu Erleichterungen, die Lösung des
Kostenproblems steht nach wie vor ganz oben auf der Agenda.

Stromkostenproblem für 95 Prozent 
der Industrie noch nicht gelöst

Der im Gesetz angelegte Wechsel von gesetzlich festgelegten
Vergütungssätzen hin zur Ermittlung der Vergütung über ein
marktnäheres Ausschreibungsverfahren soll erst spätestens
2017 umgesetzt sein  – inwiefern dies dann kostensenkend
wirkt, bleibt also noch abzuwarten. Eine grundlegende Ände-
rung durch das neue Gesetz ist der Paradigmenwechsel bei der
Belastung von eigenerzeugtem Strom. Bislang galt der Grund-
satz, dass nur solcher Strom mit EEG-Umlage belastet wird,
den ein Kunde von einem Stromerzeuger über das allgemeine
Netz bezieht. Das neue Recht sieht für den Eigenstrom nun
eine grundlegende Unterscheidung vor (§ 61 EEG 2014): Ei-
genstrom aus bereits bestehenden Stromerzeugungsanlagen –
etwa Industrie-Kraftwerken oder Erneuerbaren-Anlagen – bleibt
weiterhin vollständig von der EEG-Umlage entlastet. 

Dagegen wird nun Eigenstrom aus neu installierten hocheffizi-
enten KWK- und Erneuerbaren-Anlagen zunächst mit 30 Pro-
zent der Umlage (derzeit also 1,87 Cent/kWh), ab 2016 mit 35
Prozent und ab 2017 mit 40 Prozent der Umlage belastet. Und
Eigenstrom aus neuen Anlagen anderer Technologien wird nun
stets mit der vollen Umlage belastet.

Paradigmenwechsel beim Eigenstrom

Diese Regelung enthält allerdings auch einige Ausnahmen, so
ist Strom aus Anlagen, die nicht an das Netz angeschlossen
sind, ebenso befreit, wie Strom aus kleinen Erzeugungsanlagen
mit einer Leistung von höchstens zehn Kilowatt.

Die Hinzunahme des Eigenstroms in das EEG war seit Beginn
der Novellierungsdebatte umstritten. Auf der einen Seite wurde
argumentiert, dass durch eine denkbare »Flucht in den Eigen-
strom« und den fortschreitenden Erneuerbaren-Ausbau die
Basis für die Finanzierung des EEG schmaler zu werden drohe,

was nur durch eine Belastung auch des Eigenstroms gestoppt
werden könne. Auf der anderen Seite wurde betont, dass Strom
aus Erzeugungsanlagen, die auf eigenes Risiko und eigene
Kosten und auf dem eigenen Grundstück errichtet werden, nicht
vergleichbar sei mit Strombezug aus dem öffentlichen Netz.

Entsprechend dieser Debatte sahen die ersten Eckpunkte der
Bundesregierung im Januar 2014 eine solche Belastung vor,
während sie später wieder gestrichen werden sollte. Schließlich
erfolgte die Einführung mit einer Unterscheidung nach der Er-
zeugungstechnologie und nach dem Kriterium Bestandsanlage
oder Neuanlage. Diese Unterscheidung nach Bestand und Neu-
anlage wurde dann allerdings bei der abschließenden beihilfe-
rechtlichen Prüfung von der EU-Kommission hinterfragt.

Überprüfung der Eigenstrom-
Bestandsanlagen bis 2017

Um die EU-rechtliche Genehmigung nicht zu gefährden, fügte
die Bundesregierung einen Prüfvermerk ins Gesetz ein (§ 98
Abs. 3 EEG 2014), wonach sie »bis zum Jahr 2017« die Eigen-
stromregelungen überprüft und »rechtzeitig einen Vorschlag für
eine Neugestaltung der bisherigen Regelung vorlegt«. Dieser
Vermerk im deutschen Gesetz ist inhaltlich offen formuliert, er
legt sich also noch nicht auf eine künftige Belastung fest. Die
Frage der beihilferechtlichen Unzulässigkeit einer Unterschei-
dung alt-neu ist unter Experten durchaus umstritten. Aus Sicht
des BDI sprechen schon Rechts- und Planungssicherheit für
eine dauerhafte Befreiung der Eigenstrom-Bestandsanlagen
von der EEG-Umlage.  Der BDI wird sich im engen Austausch
mit der Bundesregierung und der in diesem Herbst neu bestell-
ten EU-Kommission intensiv für eine solche dauerhafte Befrei-
ung einsetzen.

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

mailto:e.rottenburg@bdi.eu
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REACH-Registrierungsfrist 2018 – Herausforderung für KMU

Mit der dritten REACH-Registrierungsfrist für chemische Stoffe,
die am 31. Mai 2018 abläuft, kommen insbesondere auf kleine
und mittlere Unternehmen große Herausforderungen zu. 

Während bei den ersten beiden Registrierungsfristen 2010 und
2013 vorwiegend große und mittlere Unternehmen ihre Stoffe
registrieren mussten, werden in der letzten Registrierungsphase
bis zum 31. Mai 2018 verstärkt KMU betroffen sein, da hier nun
die kleinste Volumenkategorie unter REACH erfasst wird.

Registrierungsfrist 2018 – Betroffenheit
KMU

Nachdem die ersten beiden Registrierungsfristen am 30. No-
vember 2010 (für Stoffe ≥ 1000 t/a) bzw. 31. Mai 2013 (für
Stoffe ≥ 100 t/a) abliefen, müssen nun Unternehmen, die Stoffe
in Mengen zwischen 1 und 100 t/a herstellen oder importieren,
diese bis zum 31. Mai 2018 bei der Europäischen Chemikalien-
agentur (ECHA) registrieren. Nicht registrierte Stoffe oder Ge-
mische, die solche enthalten, dürfen nach Ablauf der Registrie-
rungsfrist innerhalb der EU nicht mehr in Verkehr gebracht wer-
den. Aufgrund der geringen Tonnagegrenze ist zu erwarten,
dass nun ein großer Teil der Registrierungen durch KMU erfol-
gen muss.

Die Durchführung der Registrierung in KMU wird diese voraus-
sichtlich häufig vor große Schwierigkeiten stellen. Grund hierfür
ist, dass die notwendigen Kapazitäten und REACH-spezifische
Fachkenntnisse hier nur in begrenztem Umfang vorhanden sein
dürften. Hierdurch können sowohl die mit der Umsetzung der
Registrierung verbundenen Kosten falsch eingeschätzt als auch
schwerwiegende Geschäftsrisiken übersehen werden.

Gemeinsame Nutzung von Daten im SIEF

Um Kosten zu begrenzen und die Anzahl der Tierversuche so-
weit wie möglich zu reduzieren, schreibt die REACH-Verord-
nung vor, dass Unternehmen, die den gleichen Stoff herstellen
oder importieren, bei der Registrierung zusammenarbeiten
müssen. Dabei reicht ein federführender Registrant alle gefor-
derten Stoffdaten in einem gemeinsamen Dossier für sich selbst
und alle beteiligten Unternehmen bei der ECHA ein. Zusätzlich
müssen die Mit-Registranten ein eigenes Dossier mit zusätzli-
chen Angaben – zum Beispiel zum Unternehmen und zur Stoff-
verwendung –  übermitteln. Die Abstimmung zwischen den Un-
ternehmen und der Austausch von Stoffinformationen erfolgt in
so genannten Foren zum Austausch von Stoffinformationen
(SIEF).

Die Abstimmung im SIEF kann sehr aufwändig sein und bean-
sprucht insbesondere beim federführenden Registranten viel
Zeit. Während bei der Registrierung von Stoffen in den höheren
Mengenbändern häufig Großunternehmen die Rolle des feder-
führenden Registranten übernommen haben, wird nunmehr die
Federführung häufig auch bei KMU liegen.

Vorbereitung auf die Registrierung 

Um den mit der Registrierung verbundenen Herausforderungen
angemessen zu begegnen, sollten gerade KMU frühzeitig mit
den Vorbereitungen für die Registrierung beginnen und aus den
Erfahrungen der ersten beiden Registrierungsphasen lernen.
Hierbei wird insbesondere die Berücksichtigung der folgenden
Aspekte empfohlen:

• REACH-Verantwortlichkeiten im Unternehmen zeitnah und
eindeutig festlegen

• Frühzeitige Schaffung der für die Registrierung notwendigen
EDV-Voraussetzungen (z. B. Installation der IUCLID-Softwa-
re-, Anmeldung bei REACH-IT, Software-Training)

• Frühzeitiges Vertrautmachen mit Abläufen und Gepflogenhei-
ten im SIEF, um die eigenen Rechte zu sichern; Vorbereitung
von Kooperationsverträgen

• Kostenabschätzungen (z. B. KMU-Status für Registrierge-
bühren und externen Beratungsbedarf klären, benötigte La-
borkapazitäten für weitergehende Untersuchungen einkalku-
lieren und reservieren)

• Frühzeitige Durchführung aller notwendiger Vorprüfungen
und Klärung folgender Fragen:

    - Gibt es bereits eine Registrierung für den jeweiligen Stoff
      bei der ECHA?
    - Gibt es bereits einen federführenden Registranten?
    - Ist die Stoffidentität eindeutig geklärt?

Hilfestellung für KMU

Um KMU bei der Umsetzung der Registrierungsanforderung zu
unterstützen, werden derzeit von der ECHA verschiedene Hilfe-
stellungen erarbeitet. Basis dessen wird die sog. Registrie-
rungs-Roadmap 2018 sein, welche derzeit zwischen den Mit-
gliedstaaten und der Europäischen Kommission abgestimmt
wird.

Da viele KMU aufgrund der begrenzten eigenen Kapazitäten
und der Komplexität der REACH-Pflichten auf die Unterstützung
von Consultants angewiesen sein werden, erarbeitet die Direc-
tors Contact Group (DCG) derzeit zudem Hilfestellungen und
Checklisten, die bei der Auswahl von Beratungsunternehmen
herangezogen werden können. Diese sowie die Roadmap wer-
den jedoch aller Voraussicht nach erst in der zweiten Jahres-
hälfte 2014 veröffentlicht werden.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Miriam Merz
m.merz@bdi.eu

http://bdi.eu/Stoffpolitik.htm
http://bdi.eu/Stoffpolitik.htm
mailto:m.merz@bdi.eu
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IT-Sicherheitsgesetz

Zentrale Forderungen der Industrie berücksichtigt
IT-Sicherheitsgesetz

Zentrale Forderungen der Industrie berücksichtigt

Das Bundesinnenministerium (BMI) hat am 19. August 2014
den Referentenentwurf zur »Erhöhung der Sicherheit informati-
onstechnischer Systeme (ITSiG)« vorgelegt und zur Abstim-
mung an die beteiligten Bundesministerien übermittelt. Im Inter-
esse einer transparenten öffentlichen Debatte ist der Gesetz-
entwurf zudem auf die BMI-Webseite eingestellt. 

Erste Bewertung: deutliche Verbesserung
zum alten Entwurf

Insgesamt ist der neue Referentenentwurf eine deutliche Ver-
besserung zum alten Entwurf aus dem Jahr 2013. Das trifft ins-
besondere auf die vorgesehene Anonymisierung von einem
Großteil der geforderten Meldungen zu. Noch effizienter wäre
aus Sicht des BDI ein Treuhändermodell mit der generellen
Möglichkeit einer Pseudonymisierung von Meldungen. Damit
könnte die Rechtssicherheit für die Unternehmen weiter erhöht
und der Meldeprozess zwischen Wirtschaft und Amtsseite be-
schleunigt werden.

Die vorgesehenen branchenspezifischen Mindeststandards sind
ebenfalls gut und richtig, da sie der Individualität der jeweiligen
Branchen Rechnung tragen. Sie sollten weiterhin kompatibel
mit der geplanten europäischen Gesetzgebung sein. Das Ange-
bot des Bundesinnenministers, bei der genauen Detailierung
des Gesetzes umfangreich mitzuwirken, begrüßt der BDI außer-
ordentlich. Die detaillierte Ausgestaltung ist von zentraler Be-
deutung für den Erfolg des Gesetzes. Der BDI wird sich an die-
ser Stelle weiter konstruktiv einbringen.

Negativ zu bewerten ist, dass der Staat als größter Betreiber
von kritischen Infrastrukturen weitgehend nicht unter das Ge-
setz fällt. Darüber hinaus wird es bei den einzelnen Punkten
sehr auf die detaillierte Ausgestaltung – bei der Definition der
kritischen Infrastrukturen ist eine gesonderte Verordnung vorge-
sehen – ankommen. Der BDI hätte sich gewünscht, dass die
exakte Definition bereits Bestandteil des Gesetzentwurfs ist.

Im Entwurf sind wesentliche BDI-Forderungen (Definition kriti-
sche Infrastrukturen, Anonymisierung der Meldepflicht und
Branchenlösungen bei den Mindeststandards) sowie Empfeh-
lungen aus der KPMG-Studie »IT-Sicherheit in Deutschland –
Handlungsempfehlungen für eine zielorientierte Umsetzung des
IT-Sicherheitsgesetzes« aufgegriffen und an zentralen Stellen
im Entwurf berücksichtigt.

BDI bringt sich frühzeitig mit konstruktiven
Vorschlägen ein

Dem BDI ist es ein wichtiges Anliegen, sich frühzeitig und kon-
struktiv in die gesellschaftliche und politische Debatte um ein
IT-Sicherheitsgesetz ein-zubringen. Daher hat der BDI zusam-

men mit seinen Mitgliedsverbänden – Bundesverband DLI, Bun-
desverband DSV, BITKOM und ZVEI – KPMG beauftragt, eine
Studie zum geplanten Gesetz durchzuführen. Mit der Studie
»IT-Sicherheit in Deutschland – Handlungsempfehlungen für
eine zielorientierte Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes«
präsentierte die Industrie am 3. Juli 2014 – und damit vor Be-
ginn des parlamentarischen Verfahrens – eigene Vorschläge
zur Ausgestaltung eines IT-Sicherheitsgesetzes.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Umsetzung der Meldepflicht in
der geplanten Ausgestaltung zu signifikanten Aufwänden für die
betroffenen Unternehmen führen würde. Die zu erwartenden
Bürokratiekosten würden sich laut Studie auf rund eine Milliarde
Euro pro Jahr belaufen.

Die Studie empfiehlt eine »Pseudonymisierung der Meldepflicht
via Treuhänder«: Eine solche Lösung ermöglicht den Behörden
uneingeschränkt die Erstellung eines Lagebildes und minimiert
zugleich das Risiko von Reputationsschäden für die meldenden
Unternehmen. Ein unabhängiger Treuhänder sollte dabei die
vermittelnde Rolle annehmen. Beim Thema »IT-Mindeststan-
dards« wird die Möglichkeit zur branchenorientierten Selbstor-
ganisation als zielführend erachtet und empfohlen.

Betroffenheit des Mittelstandes

Bundesinnenminister de Maizière hat betont, dass der Mittel-
stand mit dem ITSiG nicht belastet werden soll. Kleinstunter-
nehmen und kleine und mittlere Unternehmen, die kritische In-
frastrukturen betreiben, sind deshalb vom Gesetz ausgenom-
men. Kleinstunternehmen sind Unternehmen, die weniger als
zehn Personen beschäftigen und deren Jahresumsätze 2 Mio.
Euro nicht überschreiten.

Weiteres Vorgehen

Die Ressortabstimmung wird voraussichtlich bis 16. September
2014 dauern. Im Anschluss erfolgt die Länder- und Verbände-
beteiligung. Der BDI wird den dann vorliegenden Entwurf
schriftlich kommentieren. Im weiteren Verlauf ist eine Verbände-
anhörung im Bundesinnenministerium geplant. Das Gesetz soll
bis Ende des Jahres verabschiedet werden.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

mailto:d.klein@bdi.eu
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KMU können bei Liquiditätsschwierigkeiten seit Neuestem einfacher
Beihilfen in Anspruch nehmen.

Brüssel

Neue Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien für Unternehmen in Schwierigkeiten
Brüssel

Neue Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien für Unternehmen in Schwierigkeiten

Am 1. August 2014 sind die von der Europäischen Kommission
überarbeiteten Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und
Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten in Kraft
getreten. Deren Überarbeitung war Teil des Pakets zur Moder-
nisierung des Europäischen Beihilferechts. Ziel der überarbeite-
ten Leitlinien ist sicherzustellen, dass Beihilfen in den Fällen be-
reitgestellt werden, in denen sie am meisten benötigt werden. 

Die so genannten »Rettungsbeihilfen« können für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten gewährt werden. Geht der Zeit-
raum der Förderung über sechs Monate hinaus, steht die Mög-
lichkeit so genannter »Umstrukturierungsbeihilfen« zur Verfü-
gung, bei denen dann entweder eine Rückzahlung der Beihilfe
erfolgen oder der Kommission ein Umstrukturierungsplan vor-
gelegt werden muss. Dieser muss gewährleisten, dass die lang-
fristige Rentabilität des betreffenden Unternehmens ohne wei-
tere staatliche Unterstützung wiederhergestellt wird. Ferner soll
das Unternehmen selbst zu den Umstrukturierungskosten bei-
tragen, um beihilfebedingte Wettbewerbsverzerrungen zu mini-
mieren.

Beteiligung privater Investoren 

Im Sinne einer Lastenverteilung müssen sich nun auch Privatin-
vestoren von mit Zahlungsschwierigkeiten konfrontierten Unter-
nehmen an den Umstrukturierungskosten beteiligen. Investoren
werden vorrangig für die Übernahme von Verlusten herangezo-
gen, die vor der Gewährung der staatlichen Beihilfen entstan-
den sind. Gleichzeitig soll der Staat bei erfolgreicher Umstruktu-
rierung eine angemessene Rendite erhalten. Dieses Konzept
aus dem Bereich der Finanzinstitute wurde während der Fi-
nanzkrise entwickelt, um die Interessen von Steuerzahlern und
Verbrauchern zu sichern, während den Banken zu deren Stüt-
zung große Summen öffentlicher Gelder zur Verfügung gestellt
wurden.

Einführung von Beihilfeerleichterungen für
KMU

Neu sind zudem zusätzliche Beihilfeerleichterungen für kleinere
und mittlere Unternehmen (KMU) und kleinere staatliche Unter-
nehmen mit akuten Liquiditätsschwierigkeiten aufgrund außer-
gewöhnlicher und unvorhersehbarer Umstände. Durch die Ein-
führung des Konzepts vorübergehender Umstrukturierungshil-
fen soll die Gewährung staatlicher Beihilfen für Umstrukturie-
rungsvorhaben vereinfacht werden. KMU können so Liquiditäts-
hilfen bis zu 18 Monaten in Form von Darlehn und Garantien er-
halten, ohne dass das Unternehmen einen Beitrag aus eigenen
Ressourcen leisten oder Maßnahmen gegen Wettbewerbsver-
zerrungen ergreifen müsste. Empfänger vorübergehender Um-
strukturierungshilfen müssen keinen vollständigen, sondern nur
einen vereinfachten Umstrukturierungsplan vorlegen. In diesem
soll aufgezeigt werden, mit welchen Maßnahmen das begüns-
tigte Unternehmen seine langfristige Rentabilität wiederherzu-
stellen plant.

Gezielter Einsatz der Beihilfen 

Beihilfen zur Rettung eines Unternehmens sollen nur in den
Fällen eingesetzt werden, in denen sie tatsächlich nötig sind
und ein Ziel von gemeinsamem Interesse verfolgen. Ein solches
Interesse liegt beispielsweise dann vor, wenn durch die Rettung
des Unternehmens soziale Härtefälle in Gebieten mit hoher Ar-
beitslosigkeit vermieden oder ein Marktversagen behoben wer-
den kann. Die Beihilfe muss zudem erforderlich sein. Durch die
Vorlage eines glaubhaften Alternativszenarios, wie sich die Ent-
wicklung des Unternehmens ohne die Beihilfe gestalten würde,
kann der Nachweis der Erforderlichkeit erbracht werden. 
Zudem können Umstrukturierungsbeihilfen nur einmal in zehn
Jahren in Anspruch genommen werden.

Ansprechpartnerinnen:
Dr. Ulrike Suchsland
u.suchsland@bdi.eu
Stefanie Stündel
s.stuendel@bdi.eu

mailto:u.suchsland@bdi.eu
mailto:s.stuendel@bdi.eu


Mittelstand & Familienunternehmen Ausgabe 4 | 2014 09

BDI-Präsident Ulrich Grillo bei den DBWT 2014

Brasilien

Doppelbesteuerungsabkommen überfällig 
Brasilien

Doppelbesteuerungsabkommen überfällig 

Das Interesse der deutschen Wirtschaft an Brasilien ist unge-
brochen. Das zeigten die vom BDI und seinem brasilianischen
Partnerverband CNI organisierten Deutsch-Brasilianischen Wirt-
schaftstage (DBWT).

Diese fanden vom 31. August bis 2. September 2014 in Ham-
burg statt – bereits zum 32. Mal. Über 600 Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik, davon über 200 aus Brasilien, haben an der
Konferenz teilgenommen. Hamburg ist mit seinem Hafen einer
der wichtigsten Umschlagplätze im bilateralen Handel. Brasilien
ist Deutschlands wichtigster Handelspartner in Lateinamerika.
Der Beitrag deutscher Unternehmen am brasilianischen BIP
liegt bei ca. acht Prozent.

Industrie für die Zukunft

Die diesjährige Konferenz stand unter dem Motto »Industrie für
die Zukunft«. BDI-Präsident Ulrich Grillo mahnte in seiner Eröff-
nungsrede eine Investitionsoffensive sowohl in Deutschland als
auch in Brasilien an. »Brasilien müsse jetzt darauf achten, dass
Engpässe in der Verkehrsinfrastruktur, Fachkräftemangel und
Bürokratie die Kosten nicht weiter in die Höhe treiben und die
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen«, so Grillo.

Vom Abschluss eines bilateralen Doppelbesteuerungsabkom-
mens und eines EU-Mercosur Freihandelsabkommens würde
insbesondere der Mittelstand profitieren. Der brasilianische
Wirtschaftsminister Mauro Borges unterstrich in seiner Rede die
Ansätze seiner Regierung, die wirtschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen, z. B. im Steuer- und Arbeitsrecht, zu verbessern.
Brasilien sei insbesondere an einer Zusammenarbeit mit mit-
telständischen deutschen Firmen interessiert. Im Rahmen der
Konferenz fanden mehrere Foren zu den Bereichen Infrastruk-
tur, Gesundheitswirtschaft sowie Wertschöpfungsketten im Öl/-
Gassektor und Automobil statt.

Brasilien investiert in Infrastruktur

In der Infrastruktur wurden in Brasilien in den letzten Jahren
viele Projekte angestoßen, z. B. bei Flughäfen, Häfen und städ-
tischem Personenverkehr. Deutsche Firmen kamen hierbei vor

allem als Zulieferer zum Zuge. Auch in den kommenden Jahren
wird dieses Thema in Brasilien aktuell bleiben. Ein laufendes In-
frastrukturprogramm sieht Investitionen in der Größenordnung
von 400 Milliarden Euro vor.

Die Öffnung des Gesundheitswesens für private Unternehmen
schafft Raum für deutsche Mittelständler, in diesem vielverspre-
chenden Sektor Fuß zu fassen. Bereits jetzt ist Deutschland der
zweitgrößte Lieferant von Medizintechnik. Im Automobilbereich
sind große Hersteller bereits in Brasilien tätig oder bauen lokale
Standorte auf. Diese Entwicklung schafft für Zulieferer inter-
essante Möglichkeiten für die lokale Produktion.

Zweiter Konferenztag stand im Zeichen
Hamburgs

Am zweiten Konferenztag wurden Möglichkeiten der Koopera-
tion in den Bereichen Erneuerbare Energien, Häfen und Logistik
erörtert sowie über Marktzugangschancen in beiden Ländern in
den Bereichen Handel, Industrie und Konsumgütern gespro-
chen. Mit einer Bevölkerung von rund 200 Mio. Menschen ist
Brasilien ein großer Markt für Konsumgüter. Das Angebot am
Nachmittag, den Hamburger Hafen sowie Firmen und Einrich-
tungen der Sektoren Luftfahrt und erneuerbare Energien zu be-
sichtigen wurde vor allem von den brasilianischen Gästen rege
wahrgenommen. 

Match-Making gut frequentiert

Bei mittelständischen Firmen stieß das Match-Making, das
während der gesamten Konferenz stattfand, auf großes Interes-
se. Es eröffnete gute Möglichkeiten, Kontakte zu brasilianischen
Geschäftspartnern zu knüpfen.

Brasilien bleibt interessanter Markt

Trotz der momentan gedämpften Wirtschaftsaussichten, bleibt
Brasilien für deutsche Unternehmen ein interessanter Markt.
Großen Teilen der Bevölkerung gelang in den letzten Jahren
der Aufstieg in die Mittelschicht. Der große Binnenmarkt und die
ungesättigte Nachfrage nach Konsumgütern, Automobilen und
einem qualitativen Gesundheitswesen werden auch in den
nächsten Jahren die Wirtschaft Brasiliens ankurbeln. Brasilien
gilt als am schnellsten wachsende IT-Nation, hier werden sich
Chancen für deutsche Mittelständler bieten, in und mit Brasilien
erfolgreich Geschäfte zu machen.

Ansprechpartnerin:
Sigrid Zirbel
s.zirbel@bdi.eu
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Innovationen

Crowdsourcing als Chance für mittelständische Unternehmen
Innovationen

Crowdsourcing als Chance für mittelständische Unternehmen

Kurze Innovations- und Produktlebenszyklen stellen besonders
mittelständische Unternehmen vor die Herausforderung, konti-
nuierlich marktfähige Produktinnovationen zu entwickeln. Dieser
Innovationsdruck ergibt sich aus der voranschreitenden Globali-
sierung von Technologien und Märkten. 

Dies bringt zugleich Chancen und Risiken mit sich: Die Ausga-
ben für Innovationsprojekte steigen kontinuierlich, damit verbun-
den ist jedoch auch die Gefahr von Fehlinvestitionen. Um Fehl-
schläge zu vermeiden, ist ein systematischer Innovations- und
Produktentwicklungsprozess wichtig. Innovationsmethoden wie
Open Innovation und Crowdsourcing setzen genau an dieser
Stelle an, indem sie etwa die Kunden- und Anwenderperspek-
tive in Innovationsprozesse einbeziehen und zur Verkürzung
von Entwicklungszyklen beitragen.

Crowdsourcing und Open Innovation

Für eine Integration der Kreativität und Fachkenntnis unterneh-
mensexterner Menschen eignen sich zum Beispiel Open-Inno-
vation- bzw. Crowdsourcing-Plattformen im Internet. Crowd-
sourcing bezeichnet dabei den an ein größeres Publikum ge-
richteten Aufruf, Lösungen für eine online ausgeschriebene Auf-
gabe zu finden. Der zentrale Vorteil: Da der Teilnehmerkreis
durch die Möglichkeiten des Web 2.0 geografisch und thema-
tisch unbegrenzt ist, erweitern Unternehmen das Innovationspo-
tenzial enorm.

Die »Weisheit der Vielen« unterstützt mit neuen Impulsen,
nimmt den Unternehmen die Forschungs- und Entwicklungsar-
beit jedoch nicht gänzlich ab. Denn die Erarbeitung der Pro-
blemstellung, die Konzeptinterpretation und die Umsetzung der
Ideen bleiben überwiegend unternehmensinterne Prozesse.
Durch Crowdsourcing verlieren Unternehmen keine Kontrolle
oder Know-how. Vielmehr kann ein Crowdsourcing-Projekt nur
erfolgreich sein, wenn das Unternehmen es mit der Fachkennt-
nis und Kreativität der eigenen Mitarbeiter steuert, begleitet und
somit Verständnis schafft. 

Ein Innovationskraftwerk für Deutschland
und die Welt

Eine webbasierte Crowdsourcing-Plattform betreibt die von der
Bundesregierung gemeinsam mit dem Bundesverband der
Deutschen Industrie gegründete Standortinitiative »Deutsch-
land – Land der Ideen«. Der Name: www.innovationskraftwerk.
de. Bei der Umsetzung arbeitet die Initiative eng mit der Innova-
tionsberatung inno-focus businessconsulting zusammen.
»Wir haben mit dem Innovationskraftwerk ein Tool für neue
Ideen in Deutschland etabliert, damit der Standort auch in Zu-
kunft innovativ und wettbewerbsfähig bleibt. Unternehmen er-
halten über die Open-Innovation-Plattform die Chance, effizient
und effektiv externes Know-how in die eigenen Innovationspro-
zesse zu integrieren«, erklärt Ariane Derks, die Geschäftsführe-
rin der Initiative, die Motivation für das Projekt. Der Wirkungs-
kreis der Online-Plattform reicht jedoch weit über den Standort
hinaus: An den Ideenwettbewerben nehmen Menschen aus
aller Welt teil.

Große Unternehmen bereits sehr aktiv 

Seit dem Launch der Plattform im September 2011 fanden be-
reits zahlreiche Ideenwettbewerbe statt. In erster Linie waren
bisher global agierende Großunternehmen die Ideensucher. So
etwa BayerMaterialScience, die SGL Group oder Evonik Indus-
tries. Über die Generierung von Produkt- oder Anwendungs-
ideen hinaus betonen die Konzerne nützliche Zusatzeffekte im
Innovationsprozess, wie zum Beispiel das Erkennen von Kun-
denwünschen und Marktimpulsen, verkürzte Entwicklungszy-
klen, den Auf- und Ausbau themenspezifischer Netzwerke oder
einen Imagegewinn durch Offenheit.

»Mittelstand sollte an Entwicklung
teilhaben«

Jens Leyh leitet am Fraunhofer-Institut für Arbeit und Organisa-
tion das Competence Center Innovationsmanagement und be-
schäftigt sich besonders mit kleinen und mittleren Unterneh-
men. Er sieht gerade für diese Unternehmen ein großes Poten-
zial bei der Öffnung nach außen: »Es ist faszinierend zu sehen,
wie schnell sich Open-Innovation-Ansätze ausbreiten – wir erle-
ben derzeit einen weitreichenden Paradigmenwechsel, dem
sich Unternehmen stellen müssen.« Für mittelständische Unter-
nehmen sei es besonders wichtig, an dieser Entwicklung aktiv
teilzuhaben, denn Wettbewerbs-, Zeit- und Kapazitätsdruck
seien in den meisten Branchen sehr hoch. »Das Innovations-
kraftwerk bietet Mittelständlern einen idealen Mechanismus, um
Open Innovation zum Leben zu erwecken«, so der Innovations-
experte.  

Weitere Informationen:

>> Open-Innovation-Plattform Innovationskraftwerk
>> Website »Deutschland – Land der Ideen«
>> Video-Interview mit Jens Leyh
>> Zum Flyer Innovationskraftwerk

Ansprechpartner:
Pierre Dombrowski
dombrowski@land-der-ideen.de

Vorteile von Open Innovation für Unternehmen:

- Zugang zu Know-how und Kreativität
- erhöhte Innovationsgeschwindigkeit und Verkürzung der
Time-to-Market
- Innovationsradar und Risiko-Management: Trends und
Technologien frühzeitig erkennen und bewerten
- zielgruppengenaue Reichweite und Markenbildung für das
Unternehmen sowie einzelne Produkte
- Vernetzung und neue Geschäftschancen
- geringe Einstiegsschwelle zur Globalität
- zukunftsgerichtete Optimierung der Unternehmensorganisa-
tion und -kultur
- Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber für junge Talente

http://www.innovationskraftwerk.de/
http://www.innovationskraftwerk.de/
http://www.innovationskraftwerk.de/
http://www.land-der-ideen.de/
http://youtu.be/0o8ntCCLXOY
mailto:dombrowski@land-der-ideen.de
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Sabine Poschmann MdB

Spezial

Drei Fragen an Sabine Poschmann MdB
Spezial

Drei Fragen an Sabine Poschmann MdB

Wo sehen Sie derzeit den größten Handlungsbedarf in der
Mittelstandspolitik?
Wir haben in den ersten Monaten bereits vieles angestoßen.
Beispielsweise die EEG-Reform, mit der wir den Anstieg der
Strompreise begrenzen und stromintensive Betriebe entlasten.
Ziel ist nun, die Energiewende weiter zu gestalten und dabei die
Kosten im Blick zu haben.
Aus den Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft weiß ich,
dass die Sicherung von Fachkräften ein weiteres wichtiges An-
liegen ist. Auch wenn wir von einem flächendeckenden Mangel
weit entfernt sind, haben einige Branchen Probleme, Stellen
qualifiziert zu besetzen. Ich verstehe das als Signal und Ge-
meinschaftsaufgabe, unsere Potenziale noch stärker zu aktivie-
ren: Bildung, Betreuung, Qualifikation und Zuwanderung sind
hier entscheidende Schlüssel.
Handlungsbedarf sehe ich zudem nach wie vor bei der umfang-
reichen Bürokratie, unter der vor allem Mittelständler, Handwer-
ker und Freiberufler leiden. Neue Vorschriften müssen daher
vor Inkrafttreten gründlich darauf geprüft werden, ob die entste-
henden finanziellen oder bürokratischen Belastungen vertretbar
und ob sie praxistauglich sind. Zudem brauchen wir konkrete
und überprüfbare Ziele, an denen wir uns abarbeiten können.

Bei welchen Vorhaben der Bundesregierung besteht für den
Mittelstand Korrekturbedarf?
Nachdem das Thema Internetpolitik in der Vergangenheit etwas
stiefmütterlich behandelt wurde, sorgen wir jetzt mit der »Digita-
len Agenda« dafür, dass Deutschland in dem Punkt besser auf-
stellt ist. Dabei geht es nicht nur um den flächendeckenden
Breitbandausbau. Es geht auch um IT-Sicherheit, Datenschutz
und Bürokratieabbau durch E-Governance. Wir gehen also viele
Punkte an, von denen der Mittelstand mittelbar profitiert und
somit wettbewerbsfähig bleibt.
Ein Aspekt wird zudem sein, die Gründerkultur zu verändern.
Hier muss vor allem die Möglichkeiten für eine Anschlussfinan-
zierung verbessert werden. Aber es muss auch ein Umdenken
in der Gesellschaft stattfinden. Wer beim ersten Mal scheitert,
schafft es vielleicht beim zweiten oder dritten Anlauf. In der Hin-
sicht müssen wir mehr informieren und anregen.
Bei der Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften können wir
weiter bürokratische Hürden abbauen. Eine Evaluierung hat ge-
zeigt, dass wir die Zuwanderungsmöglichkeiten für beruflich
Qualifizierte verbessern konnten. Dennoch besteht Handlungs-
bedarf: Mitunter bei der Vergabe von Aufenthaltstiteln sowie Vi-
sumbeantragungen.

Werden die Interessen des deutschen Mittelstandes bei den eu-
ropäischen Institutionen ausreichend berücksichtigt?
Im EU-Parlament setzen sich meine Kolleginnen und Kollegen
in verschiedenen Ausschüssen für die Belange des Mittelstan-
des ein. Natürlich tauschen wir uns dabei regelmäßig aus. Bei
der EU-Kommission besteht ferner ein Netzwerk aus nationalen
KMU-Botschaftern, das zusätzlich um Vertreter nationaler
KMU-Verbände ergänzt wird. Auch sie tragen dazu bei, dass
die Interessen des Mittelstandes Gehör finden. Hinzu kommen
die unterschiedlichen Verbände, die vor Ort aktiv sind. Dabei
muss man bedenken, dass der Mittelstand sehr vielschichtig ist,
d. h. die vielen verschiedenen Verbände setzen sich teilweise
für konträre Ziele ein.

Lebenslauf
Sabine Poschmann (SPD), geboren am 4.10.1968 in Castrop-
Rauxel, hat 2013 ihr erstes Mandat für den Deutschen Bundes-
tag errungen. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und
Energie sowie stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss
und wurde von ihrer Partei auf Anhieb zur Beauftragten für Mit-
telstand und Handwerk berufen. Darüber hinaus vertritt sie die
SPD-Fraktion im Beirat für Fragen des gewerblichen Mittelstan-
des und der freien Berufe beim Bundeswirtschaftsministerium.
Die Dortmunderin ist gelernte Industriekauffrau und
Betriebswirtin.
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