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

Editorial
Arndt G. Kirchhoff: »Deutschland geht es gut, weil es der Industrie gut geht«
Editorial
Arndt G. Kirchhoff: »Deutschland geht es gut, weil es der Industrie gut geht«

Der Tag der Deutschen Industrie im September in Berlin war
ein voller Erfolg. BDI-Präsident Ulrich Grillo hat vor rund 1.300
Gäste aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien noch-
mals betont, wie wichtig eine Investitionsoffensive für die Zu-
kunftsfähigkeit Deutschlands ist. Darin kann ich ihn nur bestär-
ken: Auch und insbesondere der Mittelstand leidet darunter,
dass zu wenig investiert wird. 

Anreize für Innovationen und
Investitionen schaffen

Wir dürfen Investitionen im eigenen Land nicht vergessen. Sie
entscheiden über unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit. Nur sie
können den Wohlstand von morgen sichern! Deshalb brauchen
wir baldmöglichst eine umfassende und langfristig angelegte In-
vestitionsoffensive. Was bedeutet das? Zunächst benötigen wir
die richtigen Rahmenbedingungen für mehr private Investitio-
nen. Gleichzeitig brauchen wir aber auch mehr öffentliche In-
vestitionen, und zwar in die Verkehrsinfrastruktur, in die Ener-
gieverteilnetze und in die Breitbandverkabelung.

Ein mittlerweile sichtbares Problem sind die fehlenden Investi-
tionen in die Verkehrsinfrastruktur. Autobahnen, Brücken, See-
häfen – es muss ausgebessert und ausgebaut werden. Wir dür-
fen unsere Infrastruktur nicht weiter auf Verschleiß fahren. Un-
sere guten Produkte müssen die Kunden auch erreichen kön-
nen. Und wir müssen mit unseren Kunden sicher und schnell
kommunizieren können. Dazu brauchen wir eine flächende-
ckende Versorgung mit Glasfasernetzen. Eine leistungsstarke,
moderne Verkehrsinfrastruktur ist die Basis für Wohlstand und
Arbeitsplätze.

Wer Innovation will, der muss Investitionen fördern. Und wer In-
vestitionen fördern will, der muss für gute Rahmenbedingungen
sorgen und ein Mindestmaß an Verlässlichkeit schaffen. Ein
Mittelständler investiert, wenn sich die Investitionen mit hoher
Wahrscheinlichkeit rechnen. Dabei steht dem investitionsberei-
ten Unternehmen heute die ganze Welt offen.

Während andere Länder die Innovationsanreize durch eine
steuerliche Forschungsförderung erheblich erhöhen, fehlt diese
hierzulande immer noch. Dabei sind Investitionen in Forschung
und Entwicklung die nachhaltigsten und besten Investitionen in
künftigen Wohlstand und in unsere Wettbewerbsfähigkeit. Sie
sind Garant für ein hohes Beschäftigungsniveau!

Digitalisierung verändert die
industrielle Wertschöpfung

Auf dem Tag der Deutschen Industrie ist auch deutlich gewor-
den, wie wichtig die Digitalisierung ist und wie sehr sie unser
Leben und unser Wirtschaften verändert. Die Digitalisierung ist
eine gewaltige Herausforderung, die wir annehmen müssen.
Wertschöpfungsketten werden digital miteinander vernetzt.
Diese Entwicklung bietet enorme Chancen auch für den indus-
triellen Mittelstand. Damit sind allerdings auch große Aufgaben

verbunden. Wir werden neue Ansätze für Sicherheit und Daten-
schutz benötigen, ebenso wie für unsere Arbeitswelt. Und wir
brauchen Rezepte für den Wettbewerb mit den dynamischen
IT-Mächten in den USA und in Asien.

Noch ist nicht entschieden, wer das Rennen um die Zukunft von
Industrie 4.0 macht. Wer sagt denn, dass die so genannten In-
ternet-Giganten schon gewonnen haben? Die komplexere Seite
von Industrie, die Produktion, beherrschen wir seit langer Zeit
am besten. Dort müssen wir ansetzen und diese Stärke ent-
schlossen, klug und geschickt in die digitale Zukunft weiter ent-
wickeln.

Nachteile durch hohe Energiekosten 

Neben der Digitalisierung ist die Energiepolitik eine genau so
wichtige Herausforderung. Was die Energiepreise anbelangt,
sind deutsche Mittelständler deutlich schlechter gestellt als die
internationale Konkurrenz. Der BDI hat schon früh darauf hinge-
wiesen, die Energiewende zu einem umfassenden Reformpro-
jekt – und vor allem zu einem europäischen Projekt zu machen.
Die Energiewende würde in jedem Fall kostengünstiger, wenn
wir sie als europäische Aufgabe betrachten. Laut EU-Kommis-
sion könnten wir jährlich 50 Milliarden Euro sparen, wenn wir in
Europa endlich einen vollständig integrierten Strommarkt errich-
ten.

In 2017 ist die nächste Bundestagswahl. Die amtierende Bun-
desregierung hat jetzt also drei Jahre Zeit, um konsistente und
geschlossene Konzepte umzusetzen, die der Wirtschaft, dem
Mittelstand und dem ganzen Land weiterhelfen. Wir, die Unter-
nehmer, fordern mutige und substantielle Schritte, um die In-
vestitionen zu erhöhen und konkrete Vorschläge, um den Wirt-
schaftsstandort Deutschland attraktiver zu machen. Wir hoffen,
dass die Politik die verbleibende Zeit konsequent nutzt. Das
haben wir auf dem Tag der Deutschen Industrie Bundeskanzle-
rin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Gabriel sowie Bundesver-
kehrsminister Dobrindt deutlich gesagt.
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In der Eurozone kommt die Wirtschaft nicht richtig in Schwung.

Außenwirtschaft
Weltweites Wachstum mit geringerer Dynamik
Außenwirtschaft
Weltweites Wachstum mit geringerer Dynamik

Die Weltwirtschaft hat im bisherigen Jahresverlauf den modera-
ten Wachstumskurs beibehalten. Der Schwung bleibt nach wie
vor aus. 

So hat nach vorläufigen Schätzungen des Netherlands Bureau
for Economic Policy Analysis (CPB) die weltweite Industriepro-
duktion im zweiten Quartal zwar zugelegt (0,4 Prozent gegen-
über dem Vorquartal). Die Dynamik ist aber im Vergleich zum
Vorquartal (0,9 Prozent) zurückgegangen. Generiert wurde das
Wachstum im zweiten Quartal in den Schwellenländern (0,9
Prozent gegenüber dem Vorquartal). Die Industrieländer insge-
samt legten hingegen eine Wachstumspause ein (minus 0,1
Prozent).

Die Wirtschaft in den USA ist weiter gewachsen, die Erholung in
Europa verzögert sich vor dem Hintergrund der Unsicherheiten
in der Nachbarschaft weiter. Der Internationale Währungsfonds
(IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft
für das Jahr 2014 in diesem Monat um 0,1 Prozentpunkte ge-
senkt und geht nun von 3,3 Prozent aus.

Der Welthandel hat sich nach den vorläufigen Daten des CPB
mit einem Wachstum in Höhe von 0,7 Prozent im zweiten Quar-
tal wieder vom Rückschlag des ersten Quartals (minus 0,7 Pro-
zent) erholt. Auch hier ging die Zunahme deutlich von den
Schwellenländern aus, die ihre Exporte um 2,4 Prozent gegen-
über dem Vorquartal steigern konnten (Asien: 4,6 Prozent). Die
Ausfuhren der Industrieländer wuchsen deutlich langsamer (0,4
Prozent). Der Containerumschlag-Index des Rheinisch-Westfä-
lischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) und des Instituts
für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL), der die Entwick-
lung des Welthandels frühzeitig abschätzt, zeigte in den letzten
Monaten kaum Bewegung. Der IWF geht aktuell von einem
Wachstum des Welthandels in Höhe von 3,8 Prozent für das
Jahr 2014 aus.

Ausfuhren wieder kräftiger

Nach dem leichten Zuwachs im ersten Quartal 2014 von 0,3
Prozent haben die deutschen Exporte laut dem Statistischen
Bundesamt im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal
etwas kräftiger zugelegt (0,5 Prozent). Gezogen vom Konjunk-
turaufschwung in den USA und der Nachfrage aus Fernost,
stiegen die Ausfuhren in die USA (1,3 Prozent) und nach Asien
(3,7 Prozent) besonders stark.

Begünstigt wurde die gute Entwicklung durch eine leichte Ab-
wertung des Euro. Der effektive Wechselkurs (Wert des Euro
gegenüber 39 anderen Währungen) lag im zweiten Quartal um
1,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorquartals. Im Juli sind
die deutschen Exporte mit einem Rekordergebnis von 101 Milli-
arden Euro (unbereinigter Wert) sehr gut in das zweite Halbjahr
gestartet: Noch nie wurden binnen Monatsfrist mehr Waren aus
Deutschland ausgeführt. Vor allem in die Länder außerhalb der
Eurozone stiegen die Exporte.

Allerdings ist Euphorie unangebracht, der hohe Wert erklärt sich
auch durch die späten Sommerferien in diesem Jahr. Der Rück-
gang im August (minus 5,8 Prozent gegenüber dem Vormonat)
kam daher nicht unerwartet. Außerdem ist die Stimmung in den
Unternehmen durch die Russland-Sanktionen und die Span-
nungen im Mittleren Osten gedämpft. Im Zeitraum von Januar
bis Juli lagen die deutschen Ausfuhren um 3,4 Prozent über
dem Vorjahreszeitraum. Im Gegensatz zu den Ausfuhren sind
die Einfuhren im zweiten Quartal etwas zurückgegangen (minus
1,3 Prozent), so dass der Überschuss der Handelsbilanz wieder
zugenommen hat.

Herausforderungen und Exportwachstum

In der Eurozone kommt die Wirtschaft nach wie vor nicht richtig
in die Gänge. Zusätzlich zu den bestehenden wirtschaftlichen
Herausforderungen haben sich im zweiten Quartal 2014 die
geopolitischen Spannungen durch die Ukraine-Krise sowie Ter-
rorismus und Bürgerkrieg im Nahen Osten weiter verschärft. In
den Schwellenländern ist die Schwächephase trotz einzelner
positiver Konjunkturmeldungen noch nicht überwunden. Die
Vereinigten Staaten waren im zweiten Quartal Zugpferd der
Weltwirtschaft.

Auch auf der Grundlage der Einschätzungen der Mitgliedsver-
bände geht der BDI davon aus, dass die Exporte im laufenden
Jahr um bis zu vier Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen
könnten. Voraussetzung für das Wachstum der Exporte bis zum
Jahresende ist aber, dass der Waffenstillstand Russlands mit
der Ukraine eingehalten wird, der Terrorismus im Nahen Osten
eingedämmt werden kann und dass der Euro nicht wieder
aufwertet.

>> Zur aktuellen Ausgabe des »BDI-Außenwirtschafts-Reports«

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

http://www.bdi.eu/download_content/Marketing/AW_3_2014_web.pdf
mailto:c.sprich@bdi.eu
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Die Kommission will die Rahmenbedingungen für den Mittelstand
verbessern. 

Brüssel
EU-Kommission aktiv für kleine und mittlere Unternehmen
Brüssel
EU-Kommission aktiv für kleine und mittlere Unternehmen

Grundlage der Aktivitäten auf europäischer Ebene für kleine
und mittlere Unternehmen ist der Small Business Act (SBA).
Ziel des SBA ist es, das Wachstum von KMU zu fördern und
das Prinzip »Vorfahrt für KMU« in der europäischen Politik fest
zu verankern. Der SBA wurde 2008 von der Kommission ange-
nommen und 2011 überarbeitet.

Konsultation zum
Small-Business-Act gestartet 

Aktuell führt die Kommission eine Konsultation zum Small Busi-
ness Act durch, um festzustellen, ob Änderungsbedarf am SBA
besteht. Die Ergebnisse der Konsultation werden Grundlage der
europäischen KMU-Politik für die Jahre 2015 bis 2020 sein.

Das Netzwerk der nationalen KMU-Beauftragen, in dem
Deutschland durch Sabine Hepperle, Abteilungsleiterin Mittel-
stand im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi),
vertreten ist, hatte sich auf eine Konsultation zum SBA geeinigt.
Die Befragung erfolgt entlang der vier Schwerpunkte des SBA:

1. Verbesserung des Zugangs zu Finanzmitteln
2. Leichterer Marktzugang für KMU
3. Reduzierung der Verwaltungslast
4. Förderung der unternehmerischen Initiative.

Auf Wunsch des Netzwerks der KMU-Beauftragten ist außer-
dem das Thema Fachkräftemangel mit aufgenommen worden.

Sie können sich bis zum 15. Dezember 2014 an der Konsulta-
tion beteiligen.

>> Zum Fragebogen und zu weiteren Informationen

Der BDI begrüßt die Bemühungen seitens der Kommission zur
Verbesserung der KMU-Politik ausdrücklich und wird sich aktiv
in den Konsultationsprozess einbringen. Gerade die Themen
Zugang zu Finanzierung, Bürokratieabbau und Fachkräfteman-
gel betreffen den industriellen Mittelstand in Deutschland in be-
sonderer Weise. Auf europäischer Ebene gilt es, Wachstums-
hemmnisse aus dem Weg zu räumen, damit KMU ihren Beitrag
zur Beschäftigung und der wirtschaftlichen Stärke Europas leis-
ten können. Das heißt konkret: 

• Für den Ausbau der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
des Mittelstands ist eine reibungslose Finanzierung essenti-
ell. Überzogene Regulierung darf die Kreditfinanzierung und
das Risikomanagement der Unternehmen nicht unnötig
erschweren.

• Maßnahmen zur besseren Rechtssetzung für Unternehmen
dürfen nicht durch belastende Regulierungen in anderen Be-
reichen konterkariert werden.

• Die europäische KMU-Definition ist zu überarbeiten, damit
zahlreiche innovative und international wettbewerbsfähige in-
dustrielle Mittelständler nicht länger von der europäischen
KMU-Politik ausgeschlossen sind.

Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stär-
ken muss das Ziel des europäischen Handelns werden. Die
neue EU-Kommission muss jetzt die Gelegenheit nutzen, um
die richtigen Weichen für nötige Strukturreformen für mehr
Wachstum und Arbeitsplätze zu stellen. Davon profitiert auch
der industrielle Mittelstand in Deutschland.

SBA 2.0: Kommission im Dialog
auf der »SME-Assembly«

Der Small Business Act und die Zukunft der europäischen
KMU-Politik waren unter anderem Thema auf der KMU-Ver-
sammlung 2014 der europäischen Kommission und der italieni-
schen Ratspräsidentschaft Anfang Oktober in Neapel. Unter-
nehmer, Vertreter von Verbänden, Hochschulen und der natio-
nalen Regierungen diskutierten unter dem Motto »Wachstum
durch Unternehmen: Die vor uns liegenden Möglichkeiten nut-
zen« über die europäischen Maßnahmen für KMU. Die Frage,
was getan werden muss, damit Wachstum durch KMU in Eu-
ropa möglich ist, stand dabei im Mittelpunkt. Auch die Bedeu-
tung des Transatlantischen Freihandelsabkommen und die Digi-
talisierung der Wirtschaft für KMU kamen zur Sprache. Darüber
hinaus wurde der Europäische Unternehmensförderpreis im
Rahmen der KMU-Versammlung in Neapel verliehen.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Annika Jochum
a.jochum@bdi.eu

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/public-consultation-sba/index_de.htm
http://bdi.eu/EU-Politik-fuer-den-Mittelstand.htm
mailto:a.jochum@bdi.eu
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Der OECD-Aktionsplan gegen Gewinnverkürzung und
Gewinnverlagerung bringt nach BDI-Erkenntnissen keinen Vorteil im
Steuerwettbewerb.

Internationale Besteuerung
Halbzeitbilanz von BEPS
Internationale Besteuerung
Halbzeitbilanz von BEPS

Seit einiger Zeit gibt es eine öffentliche Debatte um legale Steu-
ergestaltungen von international operierenden Unternehmen.
Schlagworte wie »Google-Tax« tauchen auf, um das Phänomen
von Wettbewerbsverzerrungen als Folge niedriger Steuerquo-
ten zu beschreiben. 

Die OECD und die Finanzminister der G20-Staaten haben sich
im vergangenen Jahr des Themas angenommen. Unter der Be-
zeichnung »Base Erosion and Profit Shifting« (BEPS) hat die
OECD umfangreiche Analysen vorgenommen, um anschlie-
ßend einen Aktionsplan zu 15 Handlungsfeldern herauszugege-
ben. Ziel ist es, die steuerpolitischen Grundlagen für einen fai-
ren Steuerwettbewerb zu schaffen.

G-20 befürworten OECD-Vorschläge

Nach einem Jahr intensiver Arbeiten befindet sich das BEPS-
Projekt auf halber Strecke. Im September 2014 hat die OECD
Berichte zu sieben Maßnahmen des BEPS-Aktionsplans vorge-
stellt, die von den beteiligten Staaten einstimmig beschlossen
und von den Finanzminister der G20 auf ihrer Herbstsitzung in 
Cairns/Australien politisch befürwortet wurden.
 
OECD-Berichte zu folgenden sieben  BEPS-Aktionspunkten:

• Lösung der mit der digitalen Wirtschaft verbundenen
Besteuerungsprobleme

• Neutralisierung unerwünschter Effekte von hybriden Instru-
menten und Gesellschaften

• Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs unter
Berücksichtigung von Transparenz und Substanz

• Verhinderung von Abkommensmissbrauch
• Verrechnungspreise – Immaterielle Wirtschaftsgüter
• Überprüfung der VP-Dokumentation / Country by Country-

Reporting
• Entwicklung eines multilateralen Instruments zur schnellen

Anpassung von DBA

Auf den ersten Blick erscheint das Ergebnis beeindruckend. Bei
Lichte betrachtet wird nach der Halbzeit des BEPS-Projekts je-
doch deutlich: Bei den vorgelegten Berichten handelt es sich in
zahlreichen Punkten um Zwischenberichte, da bei entscheiden-
den Details kein Konsens zwischen den Staaten erreicht wer-
den konnte. Auch wurden mehrere streitige Fragen aus den Be-
richten ausgeklammert und auf die nun folgende zweite Ver-
handlungsrunde verschoben. Ein wesentlicher Grund hierfür ist,
dass neben die fachliche Analyse und Bewertung zahlreicher
Einzelmaßnahmen, von denen sich die Staatengemeinschaft
Erfolge im Kampf gegen Gewinnverkürzung und -verlagerung
verspricht, eine weitere starke Strömung tritt: Es geht um die
Verteilung des Steuerkuchens bzw. der Besteuerungsrechte.

BEPS – Mehr Risiken als Chancen?

Die meisten global agierenden Unternehmen aus Deutschland
leisten trotz niedriger inländischer Umsatzquoten immer noch
den größten Teil des weltweiten Steueraufwands hierzulande.
Doch die Dynamik, die die BEPS-Diskussion im vergangenen

Jahr gewonnen hat, verdeutlicht, dass es keine Garantien für
die bestehenden Regelungen über die Besteuerungsrechte zu-
gunsten Deutschlands gibt. Damit haben Deutschland und an-
dere Industrienationen fiskalpolitisch deutlich mehr zu verlieren,
als sie jemals zu gewinnen vermögen. Darüber hinaus besteht
in der Wirtschaft die berechtigte Befürchtung, dass die Umset-
zung der BEPS-Abwehrmaßnahmen in Deutschland rigoroser
abläuft als in anderen Staaten. Ohnehin bestehen hierzulande
bei den wesentlichen steuerpolitischen Druckstellen bereits
zahlreiche Abwehrregelungen (etwa die Zinsschranke, einge-
schränkte Verlustverrechnungsmöglichkeiten, eine breite Hinzu-
rechnungsbesteuerung, die Besteuerung sog. Funktionsverla-
gerungen), die im internationalen Vergleich zu den strengsten
zählen. Weitere Verschärfungen sind hier kaum denkbar.

Zudem ist absehbar, dass sich aufgrund der Komplexität der
Regelungen das ohnehin drängende Problem der internationa-
len Doppelbesteuerung noch zuspitzen wird. Ein effektives und
verbindliches Regime zur Beilegung von Streitigkeiten ist daher
unabdingbar. Die Anzahl der Fälle, in denen Unternehmen dop-
pelt besteuert werden, übersteigt die Fälle, in denen es zu einer
Nichtbesteuerung kommt, nach wie vor bei Weitem. Die Ver-
meidung der Doppelbesteuerung muss daher bei allen derzeiti-
gen Überlegungen zur Eindämmung von BEPS weiterhin an
erster Stelle der OECD-Arbeiten stehen. Insgesamt ist das Ri-
siko als hoch einzuschätzen, dass der politische Druck durch
die öffentlich geführte BEPS-Diskussion die Position der deut-
schen Unternehmen im internationalen Wettbewerb nicht ver-
bessert, sondern gegebenenfalls noch verschlechtern könnte.
Ob die deutsche Seite vor diesem Hintergrund gut beraten ist,
als Impulsgeber der BEPS-Diskussion zu agieren, erscheint
fraglich.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Dr. Karoline Kampermann
k.kampermann@bdi.eu

http://bdi.eu/Statements_19605.htm
http://bdi.eu/Statements_19605.htm
mailto:k.kampermann@bdi.eu
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TTIP könnte die Marktchancen für den Mittelstand verbessern.

TTIP
Wettbewerbsfähigkeit verbessern – hohe Standards bewahren
TTIP
Wettbewerbsfähigkeit verbessern – hohe Standards bewahren

Die Verhandlungen über eine transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) treten mit dem Amtsantritt der
neuen EU-Kommission in eine neue Phase. 

Der neue EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat
die designierte Handelskommissarin Cecilia Malmström aufge-
fordert, ein ausgewogenes Abkommen zu verhandeln, das die
europäischen Standards ebenso wie die kulturelle Vielfalt
schützt. Außerdem soll die Transparenz der Verhandlungen
verbessert werden.

Ein Abkommen für den Mittelstand?

Kernstück des Abkommens soll die regulatorische Zusammen-
arbeit sein. Dabei geht es darum, redundante Zulassungs-,
Test- und Zertifizierungsprozesse im transatlantischen Handel
abzuschaffen und so Bürokratie abzubauen. Gerade für den in-
dustriellen Mittelstand stellen diese Prozesse große Hürden
dar. In vielen Fällen halten sie Unternehmen sogar davon ab,
den US-Markt zu bedienen. TTIP könnte daher die Marktchan-
cen insbesondere für den industriellen, exportorientierten Mittel-
stand vergrößern und Transaktionskosten im Handel verringern.
Große wie kleine Unternehmen würden darüber hinaus
profitieren:

• vom Zollabbau,
• von Vereinfachungen bei der Zollabfertigung und
• von einem besseren Zugang zum US-amerikanischen

Vergabemarkt.

Hohe Standards sind Kernforderung
der Industrie

Aus Sicht der Industrie steht fest: Regulatorische Zusammenar-
beit funktioniert nur, wenn das Niveau an Produktsicherheit und
-qualität sowie im Verbraucher-, Umwelt- und Gesundheits-
schutz auf beiden Seiten des Atlantiks vergleichbar ist. Dabei
müssen vor allem branchenspezifische Lösungen gefunden
werden: Insbesondere das Instrument der gegenseitigen Aner-
kennung ist nur dann praktikabel, wenn die regulatorischen
Systeme bereits relativ ähnlich sind. Im Bereich der technischen
Normen streben wir eine Vereinheitlichung auf der Basis inter-
national anerkannter Normen der ISO und IEC an. Eine Über-
nahme US-amerikanischer Normen im europäischen Markt wird
es nicht geben.

Bundesregierung bekennt sich zu TTIP

Beim Tag der Deutschen Industrie im September in Berlin hat
Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut für das Abkommen ge-
worben. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat gemein-
sam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ein Papier
zu TTIP veröffentlicht, das vom SPD-Parteikonvent verabschie-
det wurde. Darin werden die TTIP-Verhandlungen unterstützt
und die Verbesserung der Mitbestimmungsrechte sowie von Ar-

beits-, Gesundheits- und Verbraucherschutzstandards eingefor-
dert. Schiedsgerichte als Teil des TTIP lehnen SPD und DGB
ab.

>> Mehr Informationen
>> Zur Facebook-Seite

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu 

CETA – Eine Blaupause für TTIP?

Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Kanada (CETA) stehen kurz vor dem Ab-
schluss. Kern des Abkommens sind die Abschaffung der In-
dustriezölle, eine Öffnung der kanadischen Beschaffungs-
märkte sowie mehr Mobilität mit Blick auf Arbeits- und Auf-
enthaltsgenehmigungen. Die Bundesregierung hat angekün-
digt, sich für Nachbesserungen beim Investitionsschutzkapi-
tel einzusetzen. Nach Auffassung des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums handelt es sich bei CETA um ein gemischtes Ab-
kommen und muss damit auch vom Bundestag ratifiziert wer-
den. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch für TTIP gelten
wird.

Mit Blick auf die TTIP-Verhandlungen sollte CETA die Kritiker
beruhigen: Der EU-Markt wird nicht für hormonbehandeltes
Fleisch aus Kanada geöffnet. Audiovisuelle Dienstleistungen
(wie die Filmförderung und der öffentlich-rechtliche Rund-
funk) werden nicht liberalisiert. Eine public utility-Klausel
schreibt explizit Ausnahmen für Bereiche der öffentlichen Da-
seinsvorsorge fest, etwa für den Gesundheits-, Wasser-, und
Bildungsbereich. Und laut Bundeswirtschaftsministerium kön-
nen kanadische Investoren nicht erfolgreich gegen Gesetze
klagen, die dem Allgemeinwohl dienen.

http://www.pro-ttip.eu/
http://www.pro-ttip.eu/
https://www.facebook.com/industrieprottip
https://www.facebook.com/industrieprottip
mailto:f.wendenburg@bdi.eu
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Gesellschaftsrecht
Kann die »SUP« eine Alternative für die »SPE« sein?
Gesellschaftsrecht
Kann die »SUP« eine Alternative für die »SPE« sein?

Der im April 2014 vorgelegte Richtlinienvorschlag der EU-Kom-
mission über Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit
einem einzigen Gesellschafter, die so genannte »SUP – socie-
tas unius personae«-Richtlinie, soll das zurückgezogene Statut
für eine Europäische Privatgesellschaft (SPE) beerben. Am
Ende könnte ihm das gleiche Schicksal drohen, wie der
»Europa-GmbH«.

Die EU-Kommission präsentierte im April dieses Jahres ihr Vor-
haben zur Schaffung einer europäischen Einpersonengesell-
schaft (societas unius personae – SUP), dass als Ersatz für das
zurückgezogene SPE-Statut die Beteiligung von kleineren und
mittleren Unternehmen (KMU) am Europäischen Binnenmarkt
ermöglichen und sicherstellen soll.

Die rechtspolitische Diskussion um die
»SUP«

Das Gesetzgebungsverfahren zur »SUP-Richtlinie« hat kaum
begonnen, schon sieht sich der Vorschlag umfassender und
vielseitiger Kritik ausgesetzt. Es wird befürchtet, dass die SUP
unseriösen Geschäftspraktiken und der Ausbreitung von Brief-
kastengesellschaften Vorschub leisten könnte. Andere sehen
darin ein trojanisches Pferd, mit dem es zu einer faktischen
Harmonisierung des GmbH-Rechts kommen würde und wieder
andere befürchten die Unterwanderung von Arbeitnehmermitbe-
stimmungsrechten und Steuervermeidung. Gerade die letztge-
nannten Argumente sind allgemein aus der Debatte um die
SPE bekannt und könnten auch das Schicksal der SUP vor-
zeichnen.

Obwohl der Richtlinienvorschlag selbst keinerlei Aussagen zu
Fragen des Arbeitnehmermitbestimmungsrechts trifft, ist davon
auszugehen, dass sie die Debatten auch im laufenden Gesetz-
gebungsverfahren beherrschen werden. Keinesfalls aber darf
die Diskussion um die SUP auf diese Frage reduziert werden.
So macht die deutsche Wirtschaft in einem gemeinsamen Posi-
tionspapier von BDI, BDA und DIHK mit konkreten Verbesse-
rungsvorschlägen klar, dass sie sich gerade im Vergleich zu
dem zurückgezogenen SPE-Statut diese neue Kommissionsini-
tiative zwar so nicht gewünscht hat. Sie ist aber bereit, sich kon-
struktiv in die Debatte um die SUP einzubringen. Diese sollte
nun so ausgestaltet werden, dass sie in den Grenzen ihres An-
wendungsbereichs – Beschränkung auf einen Gesellschafter –
Unternehmen eine attraktive Alternative bieten könnte, um sich
grenzüberschreitend am Binnenmarkt zu beteiligen. 

Unterschiede zwischen »SUP« und »SPE« 

Im Unterschied zur SPE stellt die Societas Unius Personae
(SUP) keine supranationale, einheitliche Rechtsform dar, die
weitgehend unabhängig vom Recht der Mitgliedsstaaten als
vollharmonisierte EU-Rechtsform etabliert wäre. Die SUP soll
vielmehr eine nationale Gesellschaftsrechtsform sein, die Mit-
gliedsstaaten in ihren Rechtsordnungen vorsehen und für die in
allen Mitgliedsstaaten identische Rahmenvorgaben und die uni-

onsweite Firmierung SUP gelten soll. Die SUP ist damit in
Deutschland eine Unterform der GmbH für Einpersonengesell-
schaften. Dem Unternehmensgründer stehen im Ergebnis in
vielen Mitgliedsstaaten mehrere Möglichkeiten zur Verfügung,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit nur einem Ge-
sellschafter zu gründen. Zudem wird die SUP in 28 verschiede-
nen Varianten in Europa bestehen. Durch den Rückgriff auf das
nationale Gesellschaftsrecht in Art. 7 Abs. 4 des Entwurfs findet
der Gründer zwar einen allgemeinen, einheitlichen Rahmen vor,
dieser wird jedoch in den verschiedenen Mitgliedsstaaten durch
das jeweilige Gesellschaftsrecht sehr unterschiedlich ausgefüllt
werden.

Die Probleme der »SUP«

Die SUP kann mit einem Euro Mindeststammkapital gegründet
werden. Die Gründung soll auch online möglich sein, ein per-
sönliches Erscheinen des Gründers ist also nicht erforderlich.
Gerade hier liegen erhebliche Risiken. Auch wenn sich die
deutsche Wirtschaft grundsätzlich für den Abbau von Grün-
dungshemmnissen und für Erleichterungen bei der Unterneh-
mensgründung, insbesondere auch durch den Einsatz elektroni-
scher Medien, engagiert, besteht im Richtlinienvorschlag an
dieser Stelle erheblicher Nachbesserungsbedarf, da in der der-
zeitigen Ausgestaltung nicht nur der Gläubigerschutz, sondern
auch der öffentliche Glaube des Handelsregisters nicht sicher-
gestellt werden können. Die gemäß Art. 18 vom Geschäftsfüh-
rer vor Gewinnausschüttungen an den einzigen Gesellschafter
vorzulegende Solvenzbescheinigung ist für das deutsche Ge-
sellschaftsrecht, das auf die nominelle Kapitalerhaltung ausge-
richtet ist, neu. Der Solvenztest soll verhindern, dass die SUP
eine Ausschüttung vornimmt, obwohl sie insolvent ist oder die
Ausschüttung ihre Unternehmensfortführung gefährden könnte.
Während einerseits der Solvenztest eine flexiblere Ausgestal-
tung der Finanzausstattung der Gesellschaft ermöglicht, wird
andererseits die Liquiditätsprognose in ihrer Natur liegend als
unsicher angesehen und deren Justitiabilität hinterfragt. Zudem
wären Geschäftsführer einem erheblichen Haftungsrisiko aus-
gesetzt, weil sie eine Selbsteinschätzung vornehmen müssen. 

Die SPE ist vorerst vom politischen Tableau verschwunden. Vor
diesem Hintergrund verdient der SUP-Vorschlag konstruktiv dis-
kutiert und als neues Instrument im Europäischen Binnenmarkt
ernsthaft in Erwägung gezogen zu werden. Bei der inhaltlichen
Ausgestaltung besteht auch neben den erwähnten Aspekten
noch erheblicher Nachbesserungsbedarf. Es liegt nun in der
Hand des Gesetzgebers, die Vorgaben des Kommissionsvor-
schlags so abzuändern, dass die SUP eine attraktive Rechts-
form für Unternehmen wird. Davon wird abhängen, ob sie sich
als Modell neben vorhandenen Rechtsformen etablieren kann.
Sonst droht eine weitere Bürokratieleiche.

>> Mehr Informationen

Ansprechpartnerin:
Carolina Müller
c.mueller@bdi.eu 

http://www.bdi.eu/GmbH-Recht34834237.htm
http://www.bdi.eu/GmbH-Recht34834237.htm
mailto:c.mueller@bdi.eu
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Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (l.) und Holger Lösch,
Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung

Umwelt
Die Energiewende als »Effizienzwende«
Umwelt
Die Energiewende als »Effizienzwende«

»Der Energieverbrauch in Deutschland lässt sich nur dann
spürbar verringern, wenn die Energieeffizienz von Gebäuden
deutlich verbessert wird. Sie ist zentral für das Gelingen der
Energiewende.« Das sagte Holger Lösch, Mitglied der BDI-
Hauptgeschäftsführung, auf dem BDI-Energieeffizienzkon-
gress Anfang Oktober in Berlin. Durch eine Sanierungswelle
würde auch der deutsche Mittelstand profitieren.

Bislang habe der Ausbau der erneuerbaren Energien im Mittel-
punkt gestanden. Nun sei es höchste Zeit für eine »Effizienz-
wende« im Gebäudebereich. Denn hier fallen über 40 Prozent
des Energieverbrauchs an. Kurzfristig seien steuerliche Anreize
für mehr Investitionen privater Eigentümer unerlässlich, denn
allzu oft seien Energieeffizienzmaßnahmen ohne einen solchen
Impuls nicht wirtschaftlich umsetzbar. »Ein Gesamtkonzept für
mehr Energieeffizienz muss vor allem die Millionen Nicht-Wohn-
gebäude mit überdurchschnittlich hohem Energieverbrauch in
den Fokus nehmen. Hierzu gehörten in erster Linie öffentliche
Gebäude. Das hätte eine klare Vorbildfunktion«, sagte Lösch.

Bundesumweltministerin Hendricks
kündigt Maßnahmen an

»Die Steigerung der Energieeffizienz ist aus Gründen des Kli-
maschutzes unumgänglich, eröffnet aber auch der deutschen
Wirtschaft große Chancen. Eine an den Klimaschutz ange-
passte Wirtschaft ist mit Wachstumschancen im globalen Maß-
stab verbunden, die es für Beschäftigung und Wohlstand in un-
serem Land zu nutzen gilt.« Mit dieser Botschaft eröffnete Bun-
desumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ihre Rede. »Ge-
rade bei Effizienztechnologien hat Deutschland einen Vor-
sprung. Ihn weiter auszubauen, sichert vorhandene und schafft
neue Arbeitsplätze«, sagte die Ministerin.

Hendricks betonte, die Wirtschaft sei »für uns ein zentraler Part-
ner im Klimaschutz. Wir brauchen die Innovationskraft der deut-
schen Wirtschaft, um mit neuen, effizienteren und klimascho-
nenderen Techniken, Produkten, Dienstleistungen und Verfah-
ren den Klimaschutz voranzubringen.«

Enorme Effizienzpotenziale
im Gebäudesektor

Auch die weiteren Redner, unter ihnen Hamburgs Bürgermeis-
ter Olaf Scholz (SPD) und Grünen-Chef Cem Özdemir waren
sich einig, dass im Gebäudesektor die größten Chancen der
Energiewende lägen. Özdemir mahnte jedoch konkrete Maß-
nahmen der Bundesregierung an: »In den letzten neun Jahren
ist es weder unter Schwarz-Gelb noch im Rahmen der Großen
Koalition gelungen, eine Sanierungswelle auszulösen.« Die
Grünen etwa unterstützen die Einführung eines steuerlichen
Anreizmodells vorbehaltlos. Nur so könne es gelingen, private
Investoren zu Energieeffizienzmaßnahmen zu motivieren.

BDI legt neues Eckpunktepapier
Gebäudeenergieeffizienz vor

Diese Einschätzung teilt der BDI, der im Rahmen des Kongres-
ses sein neues Eckpunktepapier vorstellte. Darin wird eine Viel-
zahl an konkreten Maßnahmen für den Gebäudebereich vorge-
schlagen. Die notwendigen technologischen Lösungen zur
energetischen Sanierung von Wohn- wie Nichtwohngebäuden
sind bereits heute ohne Komfort-  oder Produktivitätseinbuße
für den Gebäudenutzer verfügbar. Es geht nun darum, diese
durch entsprechende Anreiz- und Rahmensetzung auch
flächendeckend einzusetzen und die erforderliche Sanierungs-
welle auszulösen, damit die energetische Sanierungsquote von
derzeit unter einem auf mindestens zwei Prozent ansteigt. Denn
klar ist: Ohne die Nutzung der Effizienzpotenziale im Gebäude-
sektor wird das Großprojekt Energiewende insgesamt nicht ge-
lingen können.

Dabei würden durch eine Sanierungswelle alle relevanten Grup-
pen profitieren: Mieter durch geringere Nebenkosten, Eigentü-
mer durch eine Wertsteigerung ihrer Immobilien, Handwerk und
Mittelstand durch einen kräftigen Konjunkturschub und letztlich
auch der Staat durch höhere Steuereinnahmen. Daher ist es
besonders unverständlich, warum die Bundesregierung kein ab-
gestimmtes und schlüssiges Gesamtkonzept zur Energieeffizi-
enz vorlegt. Die bestehenden klima- und energiepolitischen
Herausforderungen können nur mit tragfähigen Konzepten im
Gebäudesektor bewältigt werden.

>> Zum neuen BDI-Eckpunktepapier

Ansprechpartner:
Daniel Schwake
d.schwake@bdi.eu

http://www.gebaeude-initiative.de/
http://www.gebaeude-initiative.de/
mailto:d.schwake@bdi.eu
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Die Gewinnerfabrik MDC Power aus Thüringen

Wettbewerb
»Die Beste Fabrik«
Wettbewerb
»Die Beste Fabrik«

Seit bald zwei Jahrzehnten werden im Rahmen des Wettbe-
werbs »Die Beste Fabrik« europaweit Unternehmen aus der In-
dustrie und dem Dienstleistungssektor prämiert, deren Produkti-
onskonzepte Maßstäbe in ihren Branchen setzen. Bei diesem
Wettbewerb werden die Unternehmen ausgezeichnet, die ihre
strategischen Ziele in allen Bereichen erfolgreich und vorbildlich
umsetzen.

Veranstalter des renommierten Industriewettbewerbs sind die
Business Schools INSEAD und WHU sowie weitere europäi-
sche Partneruniversitäten. Sie bewerten dabei alle Kategorien
der Unternehmensstrategie, beginnend mit dem Geschäftsmo-
dell über die Wertschöpfungskette, die Produkt- und Prozess-
entwicklung bis zum Service und zur Kundenintegration.

Der BDI ist seit fünf Jahren Schirmherr für diesen Wettbewerb.
Aus Sicht des BDI ist der Wettbewerb um die »Beste Fabrik«
unter Standortaspekten sehr wichtig, weil Schwachstellen in
den institutionellen Rahmenbedingungen aufgedeckt und poli-
tisch adressiert werden können.

Deutschlands beste Fabrik

Gewinner in Deutschland ist in diesem Jahr das Thüringer Mo-
torenwerk MDC Power. Die Juroren beeindruckte insbesondere
die klare Strategie der Fokussierung auf das Kerngeschäft, der
Produktion von PKW-Motoren. Des Weiteren bewertete die Jury
die schlanke Führungsriege mit klarer Verteilung der Verant-
wortlichkeiten als beispielhaft.

Am 22. und 23. Oktober 2014 wird auf der WirtschaftsWoche-
Konferenz in Weimar MDC Power als deutscher Landessieger
um den europäischen Titel des »Industrial Excellence Award«
kämpfen. Der thüringische Mittelständler wird dort auf die Lan-
dessieger aus Spanien, Frankreich und der Schweiz treffen.

Erfolgsmodell Industrie

Die vielen Erfolgsbeispiele der letzten Jahre belegen die große
Bedeutung der Industrie für eine starke Volkswirtschaft. Ihr An-
teil an der Wertschöpfung ist in Deutschland stabil auf einem
hohen Niveau. Über sieben Millionen Menschen sind in der In-
dustrie tätig. Darüber hinaus induzieren Industrieunternehmen
als Abnehmer von Dienstleistungen weitere knapp vier Millionen
Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich. Auch hier erweist sich
der Landessieger 2014 durch seinen intelligenten Einsatz von
Dienstleistungspartnern als überdurchschnittlich wettbewerbs-
fähig. Was nicht zum Kerngeschäft gehört, wird von externen
Dienstleistern übernommen, sei es die Logistik innerhalb der
Fabrik, die Wartung und Reparatur aller Maschinen oder die
Bereitstellung des nötigen Werkzeugs.

Die nächste Bewerbungsrunde für 2015 hat bereits begonnen.
Seit September 2014 steht der Bewerbungsbogen zur
Verfügung.

>> Zum Bewerbungsbogen und zu mehr Informationen

Der Industriewettbewerb wird im kommenden Jahr in Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Spanien, den Niederlanden
und in der Türkei stattfinden.

Ansprechpartnerin:
Solveigh Jäger
s.jaeger@bdi.eu

http://www.beste-fabrik.de/
mailto:s.jaeger@bdi.eu


Mittelstand & Familienunternehmen Ausgabe 5 | 2014 10

Die Wirtschaft drängt darauf, mehr internationale Absolventen
deutscher Hochschulen für Berufstätigkeit in Deutschland zu gewinnen.

BDA-Gastbeitrag
Internationale Fachkräfte gewinnen
BDA-Gastbeitrag
Internationale Fachkräfte gewinnen

Deutschland ist mit derzeit rund 300.000 internationalen Studie-
renden nach den USA (710.000) und Großbritannien (560.000)
inzwischen das drittbeliebteste Land für internationale Studie-
rende und liegt somit bei den nicht englischsprachigen Gastlän-
dern an der Spitze. 

Potenzial der internationalen
Studierenden besser nutzen

Diese positive Entwicklung wird jedoch durch zwei Faktoren er-
heblich konterkariert: Fast die Hälfte der internationalen Studie-
renden bricht das Studium ab und mehr als jeder zweite inter-
nationale Absolvent verlässt Deutschland nach seinem Ab-
schluss. Damit wird das Potenzial der internationalen Studieren-
den bzw. Absolventinnen und Absolventen zur Fachkräftesiche-
rung und damit zur Sicherung der Wettbewerbs- und Innovati-
onsfähigkeit der deutschen Unternehmen nicht optimal ausge-
schöpft. Und dies obwohl internationale Absolventinnen und Ab-
solventen deutscher Hochschulen ideale Zuwanderer sind: Sie
verfügen über einen anerkannten Hochschulabschluss, Sprach-
kenntnisse und sind weitgehend sozial integriert.

Willkommenskultur etablieren und stärken

BDA, BDI und Hochschulrektorenkonferenz haben vor diesem
Hintergrund Handlungsempfehlungen formuliert, um zum einen
die Attraktivität Deutschlands als Studien-, Lebens- und Arbeits-
ort zu steigern, zum anderen den Studienerfolg zu verbessern
und drittens den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu er-
leichtern.

In den vergangenen Jahren hat sich Deutschland zu einem Ein-
wanderungsland entwickelt. Zuwanderung wird nunmehr auch
von einer Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. Vor dem Hin-
tergrund der über lange Zeit gelebten Abschottungspraxis, die
Zuwanderung als punktuelle Ausnahme vom Anwerbestopp
verstand, muss trotz unterschiedlicher Bemühungen die Will-
kommenskultur noch in vielen Bereichen etabliert bzw. weiter
gestärkt werden. Dies gilt für Verwaltungen und Behörden, aber
auch für Hochschulen und Unternehmen. Die Bund-Länder-
Strategie für die Internationalisierung der Hochschulen sollte in
ein umfassendes nationales qualifikationsgesteuertes Zuwan-
derungsprogramm mit transparenten Kriterien eingegliedert
werden, um eine langfristige Bleibeperspektive für Studierende
samt Familie zu eröffnen.

Studienabbruch durch intensive
Beratung und Betreuung vermeiden

Internationale Studierende brechen überdurchschnittlich häufig
ihr Studium ab. Die häufigsten Gründe dafür sind Sprachproble-
me, finanzielle Schwierigkeiten, ungenügende bzw. ungeeig-

nete Unterstützung im akademischen wie nicht akademischen
Bereich sowie eine falsche Studienwahl. Viele internationale
Studierende sind zudem zu Beginn ihres Studiums nur unzurei-
chend auf die deutsche Lernkultur vorbereitet. Diese strukturel-
len Unterschiede und mangelnde Passung sind im Rahmen
einer strukturierten und moderierten Übergangsphase zu Stu-
dienbeginn zügig auszugleichen – sowohl in sprachlicher und
fachlicher als auch kultureller und sozialer Hinsicht. Beratungs-
angebote in problematischen Studiensituationen sollten ebenso
wie die Berufs- und Karriereberatung ausgebaut werden. Für
den Übergang von Studium in Beschäftigung sind Praxisanteile
im Studium zu stärken. Auch englischsprachige Ansprechpart-
ner im Unternehmen bzw. die punktuelle Bildung von englisch-
sprachigen Teams sind hilfreich.

Chancen für den Mittelstand

Die Einstellung internationaler Studierender als Werkstudentin-
nen und Werkstudenten bzw. Praktikantinnen und Praktikanten
bietet gerade mittelständischen Unternehmen Chancen im
Sinne einer nachhaltigen Personalrekrutierung. Denn ausländi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereichern Unternehmen
durch ihre Sprachkenntnisse – mitunter solche, die von Deut-
schen kaum gelernt werden, aber in der globalisierten Welt
wichtig sind. Auch durch ihre interkulturelle Kompetenz sind sie
in einer globalisierten Wirtschaft unverzichtbar. Die aktive Wert-
schätzung von Vielfalt in den Belegschaften kann daher den
Unternehmenserfolg steigern.

>> Zur Studie

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

http://www.bdi.eu/download_content/ForschungTechnikUndInnovation/Internationales_Potenzial_fuer_die_Zukunft_Deutschlands_nutzen.pdf
mailto:i.seling@arbeitgeber.de
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Florian Nöll

Spezial
Drei Fragen an Florian Nöll
Spezial
Drei Fragen an Florian Nöll

Warum sollten der industrielle Mittelstand und Startups stärker
zusammenarbeiten?
In der Verknüpfung von Startups und dem industriellen Mittel-
stand liegt die große Chance mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit
des Wirtschaftsstandorts Deutschland. In den letzten 15 Jahren
haben wir zugeguckt, wie andere das Internet wirtschaftlich ent-
wickelt haben. Nun gucken wir zu, wie unser industrielles Rück-
grat angegriffen wird. Google testet das selbst fahrende Auto,
Tesla hat das weltweit beste Elektrofahrzeug. Wir haben Star-
tups, die spannende Technologien entwickeln und einen Mittel-
stand, der weiß, wie man darauf Weltmarktführer aufbaut.

Was vermissen deutsche Startups am Wirtschaftsstandort
Deutschland am meisten?
Das größte Defizit ist der Mangel an Kapital. Banken sind aktu-
ell für Startups noch weniger als für klassische Gründer ein Fi-
nanzierungspartner. Dafür sind die Geschäftsmodelle zu inno-
vativ, zu unbekannt und damit auch zu riskant. Also machen sie
sich auf die Suche nach Eigenkapital in der Form von Venture
Capital. In der Frühphase ist das Angebot in den vergangenen
Jahren deutlich gewachsen, auch dank KfW, High-Tech-Grün-
derfonds und den regionalen Förderbanken. In der Wachstums-
phase kommt das Kapital dann fast ausschließlich aus dem
Ausland. Das ist kurzfristig eine Lösung, mittelfristig jedoch
müssen wir unabhängig werden. Sonst importieren wir zwar
Geld, exportieren im Gegenzug aber unsere Technologien und
Arbeitsplätze.

Was kann der Mittelstand unternehmen, damit Startups aus
Deutschland erfolgreicher werden?
Startups brauchen den Mittelstand und die Industrie als Partner,
Kunde, Investor und auch als Übernehmer. Dabei ist es keine
Wohlfahrt, Startups zu unterstützen, sondern im Eigeninteresse
eines jeden Unternehmens. Als Partner und Kunde erhält man
den Zugang zu spannenden Technologien, aber auch Einblicke
in die Arbeits- und Funktionsweise von jungen Wachstumsun-
ternehmen. Damit dies funktioniert, muss die etablierte Wirt-
schaft offener werden und insbesondere auch praktische Dinge
wie ihre Einkaufsbedingungen überdenken. Auch kann es nicht
im Interesse der Industrie sein, wenn deutsche Startups regel-
mäßig von ausländischen Konzernen gekauft werden. Hier geht
uns, hier geht der deutschen Wirtschaft etwas verloren. Das
sollten wir gemeinsam ändern.

Zur Person
Florian Nöll ist Vorsitzender des Vorstands des 2012 gegründe-
ten Bundesverbands Deutsche Startups e. V. Er sieht sich als
Dolmetscher zwischen innovativen Unternehmensgründungen
und der Politik und ist überzeugter Unternehmer. Der ersten
Gründung als Schüler folgten Startups wie das Internet-Rever-
se-Auktionshaus smartorder.de und spendino, einem heute
führenden Anbieter von Software-Lösungen (SaaS) für Non-
Profit-Organisationen. Seit zehn Jahren engagiert er sich in der
Gründungsförderung. 

Zur Organisation
Der Bundesverband Deutsche Startups e. V. wurde im Septem-
ber 2012 in Berlin gegründet. Er ist der Repräsentant und die
Stimme der Startups in Deutschland. Der BVDS erläutert und
vertritt die Interessen, Standpunkte und Belange von Startup-
Unternehmen gegenüber Gesetzgebung, Verwaltung und Öf-
fentlichkeit. Er wirbt für innovatives Unternehmertum und trägt
die Startup-Mentalität in die Gesellschaft. Der Verband versteht
sich als Netzwerk der Startups in Deutschland. Im Oktober
2014 gehören dem BVDS knapp 400 Mitglieder an.
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