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Arndt G. Kirchhoff: »Höheres Wachstum in Deutschland ermöglichen«
Editorial

Arndt G. Kirchhoff: »Höheres Wachstum in Deutschland ermöglichen«

Der erste Jahreswirtschaftsbericht in Verantwortung des neuen
Bundeswirtschaftsministers Sigmar Gabriel hat kaum zur
Klärung der Frage beigetragen, wie die Große Koalition Wachs-
tum und Wohlstand auf Dauer in Deutschland sichern will. Das
ist schade und nach dem Koalitionsvertrag die zweite verpasste
Chance.

Wirtschaftsminister Gabriel definiert im Jahreswirtschaftsbericht
die Soziale Marktwirtschaft in einem anderen Sinne. So ziehen
sich Schlagworte wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Lebens-
qualität, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit sozialer Verant-
wortung, dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum
durch den gesamten, knapp 60 Seiten langen Bericht. Er gleicht
einer Kurzversion und nochmaligen Bestärkung des Koalitions-
vertrags. Auf die Vorwürfe des Sachverständigenrats einer
»rückwärtsgewandten Wirtschaftspolitik« geht der Jahreswirt-
schaftsbericht nur an wenigen Stellen ein.

Zwar erkennen die Autoren, dass Investitionen eine wichtige
Voraussetzung für mehr Wachstum und Beschäftigung sind.
Zusätzliche Mittel von 600 Mio. Euro für die Städtebauförderung
und fünf Mrd. Euro für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
werden allein aber nicht ausreichen, um die Investitionsquote
Deutschlands auf das durchschnittliche Niveau der OECD-Mit-
gliedstaaten zu heben. Auch fehlen im Jahreswirtschaftsbericht
eindeutige Hinweise darauf, wie private Investitionen in
Deutschland generiert werden können.

Deutschland braucht einen wettbewerbs
fähigen Mittelstand

Gerne und mit großer Zustimmung lese ich in diesem Jahres-
wirtschaftsbericht das Bekenntnis zu einer wettbewerbsfähigen
Industrie als dem Kern des Wirtschaftsmodells Deutschland.

Auch den Hinweis auf die mittelständische Prägung unserer
Wirtschaft kann ich nur unterstreichen. Aber den »roten Fa-
den«, der doch lauten müsste: »Erhalt und Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und ihres Mittelstan-
des«, suche ich mühsam in den 234 Kapiteln des
Jahreswirtschaftsberichts.

Stattdessen gibt der Bericht als Leitlinie für die Wirtschaftspolitik
die Auflösung »scheinbarer Gegensätze« vor:

• Er spricht also von Markt und Staat – als hätten wir nicht
schon genug Staat.

• Statt einer Politik der verlässlichen Rahmenbedingungen für
verbesserte Angebotspolitik empfiehlt er eine Kombination
von Angebots- und Nachfragepolitik.

• Statt deutliche Zeichen für ein Wiedererstarken der Industrie,
also einem Stopp des De-Industrialisierungsprozesses zu ge-
ben, setzt der Bericht vielmehr auf eine Kombination von In-
dustrie- und Umweltpolitik.

• Statt die Errungenschaften der Flexibilisierung am Arbeits-
markt und im Arbeitsrecht zu verteidigen und auszubauen,
streben die Autoren unter der Überschrift »Flexibilität und Si-
cherheit« ein Mehr an Absicherung an.

Leider präsentiert sich auch in den Passagen zur Mittelstands-
politik dieser zwiespältige Eindruck:

• Wir, der Mittelstand, unterstützen die Ankündigung, im Rah-
men des Bürokratieabbaus Informationskosten und Erfül-
lungsaufwand weiter zu senken. Ob damit absehbare Mehr-
belastungen durch Gesetzesvorhaben wie etwa Frauenquote
oder CSR-Berichterstattung vermieden werden können,
bleibt offen.

• Unerwähnt bleibt auch, ob die Bundesregierung die beson-
ders für die mittelständische Wirtschaft geeignete steuerliche
Forschungsförderung einführen will.

• Die ebenfalls an anderer Stelle des Berichtes bekundete Ab-
sicht, den Internationalisierungsprozess des Mittelstandes zu
fördern, wird ebenso nicht weiter konkretisiert.

So beschleicht mich nach der Lektüre des Jahreswirtschaftsbe-
richts und der darin enthaltenen Ankündigung, »die Soziale
Marktwirtschaft neu mit Leben zu füllen«, ein beklemmendes
Gefühl. Was kann ich unternehmen? Ich appelliere an die Bun-
desregierung: Sie haben es in der Hand, ein höheres Wachs-
tum in Deutschland zu ermöglichen – mit Rahmenbedingungen,
die wir, der Mittelstand, dafür brauchen.
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Gute Startbedingungen zum Jahresbeginn

Die derzeitigen Ausgangsbedingungen für die deutsche Wirt-
schaft sind im Vergleich zum Jahresbeginn 2013 deutlich bes-
ser. Sie startet 2014 mit einem statistischen Überhang von
0,6 Prozent. Selbst wenn die Wirtschaftsleistung im Verlaufe
des Jahres stagnieren sollte, ergäbe sich im Vergleich zum Vor-
jahr noch ein Wachstum von einem halben Prozent.
 
Anders als noch im vergangenen Jahr werden sich Weltwirt-
schaft und Welthandel im laufenden Jahr deutlich stärker bele-
ben. Zwar wird das Wachstum in den Schwellenländern nicht
mehr so dynamisch sein wie im Durchschnitt der vergange-
nen Jahre. Der Zuwachs wird aber weiterhin deutlich über dem
Niveau der entwickelten Volkswirtschaften liegen.

In den USA deutet vieles auf eine dynamischere Entwicklung im
laufenden Jahr hin. Auf der einen Seite stellt das absehbare
Ende der lockeren Geldpolitik der Zentralbank (Stichwort: »Ta-
pering«) ein Konjunkturrisiko dar. Andererseits wird die aktuelle
konjunkturelle Belebung von steigenden privaten Investitionen
und dem Aufbau von Lagerbeständen getragen. Mit sinkenden
Arbeitslosenzahlen, einem Aufbau von Beschäftigung und ab-
nehmender Unsicherheit scheinen so genannte Aufwärtsrisiken
in der größten Volkswirtschaft der Welt zu überwiegen.

Ende der Rezession in Europa

Auch in Europa, dem wichtigsten Absatzmarkt für deutsche Pro-
dukte, zeichnet sich eine Stabilisierung ab. Wichtige Handels-
partner wie die skandinavischen Staaten und das Vereinigte
Königreich sind auf Expansionskurs. Der Euroraum wird sich
langsam aus der Rezession befreien und nach neuesten Schät-
zungen des Internationalen Währungsfonds insgesamt um ein
Prozent wachsen. Nicht nur das Vertrauen in die Gemein-
schaftswährung hat sich weiter stabilisiert. Auch die Kreditwür-
digkeit einzelner Krisenstaaten hat zugenommen. Vom Außen-
handel werden angesichts dieser Entwicklungen für die deut-
sche Wirtschaft keine größeren Wachstumsrisiken ausgehen,
vielleicht reicht es sogar für einen kleinen positiven Wachstums-
beitrag.

Mehr Wachstum dank stärkerer
Binnenkonjunktur

Trotz des positiven außenwirtschaftlichen Umfeldes wird die
konjunkturelle Dynamik in Deutschland erneut von der Binnen-
konjunktur bestimmt. Vom privaten Konsum könnten dank wei-
ter zunehmender Beschäftigung und steigender Tariflöhne die
stärksten Wachstumsimpulse ausgehen. Der Arbeitsmarkt ist
weiter stabil und der Beschäftigungsaufbau wird wie im vergan-
genen Jahr vor allem geprägt durch den Anstieg der sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung. Die Stimmung der Verbrau-
cher ist laut Gesellschaft für Konsumforschung so gut wie seit
August 2007 nicht mehr. Die Bereitschaft unter den Verbrau-
chern, größere Anschaffungen zu tätigen, nimmt weiter zu. Die
gute Situation auf dem Arbeitsmarkt vermindert die Angst vor
einem Arbeitsplatzverlust und erhöht so die Planungssicherheit
für die Verbraucher. Durch das niedrige Zinsniveau besteht

darüber hinaus wenig Anreiz zu sparen, was die Konsumnach-
frage zusätzlich beflügeln dürfte.

Investitionsschwäche endlich überwunden

Ein weiterer Wachstumsimpuls dürfte von den Investitionen
ausgehen. Der Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen wird dabei
durch mehrere Faktoren bestimmt. Zum einen war die Investiti-
onspause mit Rückgängen in sechs Quartalen in Folge im Ver-
gleich zu früheren Abschwungphasen vergleichsweise lang.
Das macht Ersatzbeschaffungen wahrscheinlicher. Zum ande-
ren hat die steigende Kapazitätsauslastung in der Industrie
langsam den langjährigen Durchschnitt erreicht, so dass zum
Teil auch Erweiterungsinvestitionen notwendig werden.

Nach Auffassung des BDI bleibt der im Jahreswirtschaftsbericht
der Bundesregierung erwartete Zuwachs der Ausrüstungsinves-
titionen von vier Prozent hinter den Möglichkeiten der deut-
schen Wirtschaft zurück. Hier muss die Politik die Rahmenbe-
dingungen für private Investitionstätigkeit substantiell
verbessern.

Bei den Investitionsgüterherstellern waren in den letzten Mona-
ten ein kontinuierlicher Anstieg der Produktion und vor allem
steigende Auftragseingänge zu beobachten. Auch die Bauin-
vestitionen dürften im laufenden Jahr weiter steigen. Der private
Wohnungsbau erhält vor allem aufgrund des niedrigen Zinsni-
veaus bei Hypotheken Impulse, was die steigenden Baugeneh-
migungen, vor allem im Geschosswohnungsbau belegen.

Ein BIP-Zuwachs von zwei Prozent für das laufende Jahr ist
aus Sicht des BDI durchaus erreichbar. Dafür müssen die Unsi-
cherheiten im Investitionskalkül der Unternehmen verschwinden
und es darf keine neuen Belastungen der Unternehmen geben.
Dies gilt vor allem für die Umsetzung der Energiewende.

Ansprechpartner:
Thomas Hüne
t.huene@bdi.eu

mailto:t.huene@bdi.eu
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BDI sorgt sich um den andauernden »Regulierungs-Marathon« im
Bankensektor.

Mittelstandsfinanzierung

Auf solide Grundlagen stellen
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Auf solide Grundlagen stellen

Während in zahlreichen europäischen Partnerländern die Wirt-
schaft zunehmend Probleme hat, an Finanzmittel zu kommen,
bestätigen hierzulande alle einschlägigen Stimmungs- und
Marktindikatoren ein stabiles Finanzierungumfeld deutscher Un-
ternehmen: Die vom Ifo-Institut berechnete »Kredithürde« liegt
auf historischem Tiefstand. Auch die aktuellen Kreditstandards
der Banken deuten Entspannung an, die Kreditzinsen verharren
auf sehr niedrigem Niveau. Dies alles ist erfreulich – doch sagt
ein solcher »Blick in den Rückspiegel« nichts über die Kredit-
versorgung in der Zukunft aus. 

Finanzierungsumfeld weiterhin günstig

Deutsche Unternehmen profitieren maßgeblich von der hohen
Liquidität des Bankensystems im Zuge der Finanz- und Schul-
denkrise. Eine Zinswende ist nicht in Sicht. Die Europäische
Zentralbank dürfte vorerst weiter im Krisenmodus bleiben.
Derzeit sind die sich aus der Bankenregulierung ergebenden Fi-
nanzierungsrisiken für die Unternehmen noch nicht absehbar.
Auch ist nicht gesichert, ob die geplante Europäische Bankenu-
nion die Fragmentierung der Finanzmärkte und die damit ein-
hergehenden Friktionen bei der Finanzierung der Unternehmen
wirksam beseitigen wird. Wenn im Herbst dieses Jahres ein Ur-
teil über den »Gesundheitszustand« der europäischen Banken
gesprochen wird (Stichwort Stresstest), entscheidet dies auch
über das weitere Finanzierungsumfeld der Unternehmen.

Vorsicht vor regulatorischen
Finanzierungshemmnissen

Der Bankensektor kann seine Dienstleisterfunktion für die Real-
wirtschaft nur dann effektiv erfüllen, wenn das Umfeld stimmt.
Sorge bereitet dem BDI der seit Ausbruch der Finanzkrise an-
dauernde »Regulierungs-Marathon« im Bankensektor, der auch
auf die Mittelstandsfinanzierung durchzuschlagen droht. Man-

ches deutet darauf hin, dass die umfangreiche Regulierungsa-
genda erhebliche negative Auswirkungen auf (Langfrist)-Finan-
zierung und Risikomanagement der Unternehmen haben könn-
te. Dabei geht es nicht allein um Basel III. Zu einem handfesten
Problem für den Mittelstand könnten die kumulativen Auswir-
kungen der umfangreichen Regulierungsagenda werden. Zie-
hen sich die Banken aufgrund der Fülle von Regulierungen aus
der Langfristfinanzierung zurück, geht das klar zu Lasten kapi-
talintensiver Vorhaben und dringend notwendiger Investitionen.

Auch die EU-seitig geplante Bankenstrukturreform (Stichwort
Trennbanken) könnte Nachteile für die Finanzversorgung und
das Risikomanagement der Unternehmen nach sich ziehen.
Hierzu hat Ende Januar die Europäische Kommission ihren seit
längerem angekündigten Vorschlag über die EU-Bankenstruk-
turreform vorgelegt. Dieser sieht neben einem Eigenhandels-
verbot großer Banken die Befugnis bzw. Verpflichtung der Auf-
sichtsbehörden vor, die Auslagerung auch anderer Han-
delstätigkeiten wie z. B. Market-Making, Handel mit Derivaten
und Verbriefungen auf separate Handelsinstitute anzuordnen.

Universalbanken erhalten, Unternehmens
finanzierung sichern

Unbedingt vermieden werden muss, dass durch überzogene
Eingriffe das bewährte Universalbankensystem in seiner Sub-
stanz gefährdet wird. Bankgeschäfte zur Risikoabsicherung und
Unterstützung komplexer Kapitalmarktfinanzierungen der Indus-
trie müssen weiterhin reibungslos möglich sein. Es ist im Übri-
gen illusorisch zu glauben, mit den geplanten Trennbanken-
Maßnahmen würden Banken und Finanzmärkte wirklich stabiler
und krisenfester.

Es braucht nicht unbedingt mehr Bankenregulierung, erforder-
lich ist vielmehr eine verantwortungsvolle und widerspruchsfreie
Regulierung, die den wohlverstandenen Interessen der Real-
wirtschaft ausreichend Rechnung trägt. Gerade in unruhigen
Zeiten ist die Industrie der Stabilitätsanker für die gesamte Wirt-
schaft – durch seine Innovationskraft und Flexibilität. Es wäre
geradezu unverantwortlich, dies durch eine nicht ausbalancierte
neue Finanzmarktarchitektur aufs Spiel zu setzen.

>> Zum »BDI Fokus Finanzmarkt«

Ansprechpartner:
Reinhard Kudiß
r.kudiss@bdi.eu

http://bdi.eu/Aktuelle-Newsletter_18403.htm
mailto:r.kudiss@bdi.eu
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Umwelt DIN-Normen

Vorteile optimal nutzen
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Vorteile optimal nutzen

Für das tägliche Leben und die Funktionsfähigkeit unserer Wirt-
schaft ist die Normung von großer Bedeutung. Der volkswirt-
schaftliche Nutzen der Normung beträgt rund 17 Mrd. Euro jähr-
lich und das Wirtschaftswachstum wird durch Normen stärker
beeinflusst als durch Patente und Lizenzen. Normung und Stan-
dardisierung sollen insbesondere die Freizügigkeit der Märkte
und die Innovationsfähigkeit der Unternehmen unterstützen.
Das gilt insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. 
 
Die nationale Normungsorganisation DIN Deutsches Institut für
Normung unterteilt die Vorteile, die Normung den Unternehmen
bzw. der Wirtschaft bringt, in vier Bereiche:

• Internationaler Handel
Internationale und Europäische Normen funktionieren wie eine
gemeinsame technische Sprache, die von Handelspartnern auf
dem globalen Markt verstanden und verwendet wird.

• Globaler Marktzugang
Laut DIN Deutsches Institut für Normung erhalten 84 Prozent
der produzierenden Unternehmen der deutschen Wirtschaft glo-
balen Marktzugang, indem sie Europäische und Internationale
Normen anwenden. So ist die Anwendung von Normen als In-
ternationalisierungsstrategie wichtiger als der Aufbau von Fabri-
ken im Importland (13 Prozent) und dem Abschluss von Zulie-
ferverträgen im Importland (7 Prozent).

• Innovationsmanagement
Für Forschung und Entwicklung stellen Normen und Standards
eine wichtige Wissensbasis dar. Sie geben den Stand der Tech-
nik wieder, weil viele Experten sie erarbeitet und abgesichert
haben.

• Wirtschaftlichkeit
Unternehmen können Kosten einsparen, wenn sie Normen an-
wenden. Nahezu alle Bereiche profitieren: Einkauf, Forschung
& Entwicklung, Fertigung, Qualitäts- und Systemtechnik, Mana-
gement, Umweltschutz, Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie
Vertrieb.

KMUs sind der Motor der europäischen Wirtschaft – von ihrer
Wettbewerbsfähigkeit profitiert der Standort Deutschland be-
sonders. Diejenigen KMUs, die ihr Know-how zu neuen Tech-
nologien und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen früh-
zeitig in die Normung einbringen, können so ihre Wettbewerbs-
und Innovationsfähigkeit auf den Weltmärkten verbessern.

DIN-Normen sind wichtige Arbeitshilfen
für KMUs

Normen sind auch für kleine und mittlere Unternehmen eine
wichtige Arbeitshilfe. Normen formulieren Anforderungen an
Qualität und Sicherheit von unzähligen Produkten und Dienst-

leistungen; sie leisten einen Beitrag zum Wissenstransfer,
bauen Handelsbarrieren ab und fördern den Wettbewerb, und
dies auf freiwilliger Basis. Normen vereinheitlichen Produktan-
forderungen, so dass das Rad im gemeinsamen Markt nicht
ständig neu erfunden werden muss.

Die Normung schafft beispielsweise bei Stahlwerkstoffen und -
erzeugnissen eine wichtige Voraussetzung für die Verfügbarkeit
und Austauschbarkeit und erleichtert damit den freien Waren-
verkehr. Zudem werden durch die Anwendung von europäi-
schen und internationalen Normen Transaktionskosten spürbar
gesenkt.

Ganz besonders nützlich sind DIN-Normen für KMUs, weil sie
sowohl Geschäftsführung als auch Belegschaft über die Bedin-
gungen des regionalen und nationalen Marktes auf dem Lau-
fenden halten und darüber hinaus auch mit internationalen
Maßstäben vertraut machen.

Sie bilden den jeweiligen Stand der Technik ab, was ihnen Vor-
bildwirkung für außereuropäische Märkte verleiht, DIN-Normen
sind daher immer auch Türöffner für bestehende und neue
Märkte.

>> Zu weiteren Informationen

Ansprechpartner:
Martin Schröder
m.schroeder@bdi.eu

http://www.din.de/cmd?level=tpl-home&amp;contextid=din
mailto:m.schroeder@bdi.eu
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Der BDI setzt sich für Politik ein, die cloudbasierte Innovationen fördert.

Cloud Computing

Neue Möglichkeiten der Wertschöpfung für den Mittelstand
Cloud Computing

Neue Möglichkeiten der Wertschöpfung für den Mittelstand

Der BDI-Leitfaden Cloud Computing liegt druckfrisch vor. Er
skizziert Perspektiven der Wertschöpfung in der digitalen Trans-
formation. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sicht von Anwendern,
die als Kunde von Clouddiensten konkret profitieren. Dabei geht
es um Verbesserungen in den IT-Prozessen, den Geschäftspro-
zessen und -modellen sowie in der Stärkung ihrer Energieeffizi-
enz. Cloud Computing kann auch dazu beitragen, traditionelle
Wertschöpfungsketten durch dynamisch organisierte Produkti-
onsnetzwerke zu verändern. 

Der BDI hat acht Handlungsfelder entwickelt, die für eine erfolg-
reiche Entwicklung cloudbasierter Ökosysteme in Deutschland
und Europa entscheidend sind. Dabei setzt der Spitzenverband
auf ein starkes europäisches sowie internationales Engagement
der Politik, das der grenzüberschreitenden Dimension von
Cloud Computing Rechnung trägt.

Informationssicherheit, Fragen der Interoperabilität und Zertifi-
zierung, Compliance, Breitbandversorgung sowie die Zusam-
menarbeit aller Akteure sind weitere Herausforderungen. Damit
knüpfen wir an das Acht-Punkte-Programm der Bundesregie-
rung an, die digitale Kernbereiche wie das Cloud Computing
nachhaltig stärken will. Gemeinsam kann dies gelingen – im ko-
ordinierten Zusammenwirken aller Betroffenen in Staat, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

Chancen für KMU

Kleine und mittlere Unternehmen stehen bei ihren Überlegun-
gen in Bezug auf Cloudlösungen teilweise noch am Anfang.
Cloudlösungen werden dann Erfolg haben, wenn sie erhebliche
Verbesserungen bei der Effizienz, Sicherheit und Qualität von
IT-Prozessen generieren. Entscheidend sind Antworten auf Fra-
gen mit Blick auf Implementierung und Rechtssicherheit. Hier
stehen zwar zuvorderst die Cloudanbieter in der Verantwortung,
doch auch die Politik muss angemessene Maßnahmen – auch
auf internationaler Ebene – ergreifen.

Wettbewerbsvorteile für KMU durch Cloud

Viele Herausforderungen – Sicherheit, Interaktion mit Kunden,
optimierte Betriebsabläufe und Anpassung von Geschäftsmo-
dellen – können durch innovative Cloudlösungen in KMU ange-
gangen werden. Zugleich können KMU durch selbst entwickelte
IT-Architekturen auf dem Markt für Cloudlösungen zum Anbieter
avancieren. Dafür sind offene Cloudplattformen erforderlich, die
innovative Dienste wirksam integrieren.

Barrieren für Cloud im Mittelstand
abbauen

Gegenwärtig werden unter zehn Prozent der IT-Ausgaben von
KMU in Cloudlösungen investiert. Es wird darauf ankommen,
die Chancen von Cloudangeboten wirksam zu kommunizieren
und die Anforderungen der Unternehmen umfassend aufzugrei-
fen. Dafür spielen auch Leuchtturmprojekte eine wichtige Rolle,
zuvörderst im Rahmen des BMWi-Programmes Trusted Cloud.
Derartiges Engagement sollte intensiviert werden, um im Ergeb-
nis den Anliegen von KMU besser gerecht werden zu können.

Der BDI setzt sich für eine Politik ein, die cloudbasierte Innova-
tion fördert. Deutschland kann zum Leitmarkt und Leitanbieter
für cloudbasierte Dienste mit jährlichen Wachstumsraten von
über 50 Prozent avancieren. Auch dank der traditionellen Stär-
ken der deutschen Industrie: die Dynamik einer mittelständisch
geprägten Unternehmensstruktur sowie die hohe Reputation für
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Vertrauen. Der BDI hat in vorlie-
gendem Papier Handlungsempfehlungen entwickelt – für die
Zukunft des Cloud Computing insgesamt ebenso wie mit Blick
auf spezifische Anforderungen im Branchenfokus.

>> Zum BDI-Leidfaden »Cloud Computing«

Ansprechpartner:
Dr. Ben Möbius
b.moebius@bdi.eu

http://www.bdi.eu/download_content/InformationUndTelekommunikation/Cloud_Computing.pdf
mailto:b.moebius@bdi.eu
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BDI und BDA lehnen ein gesondertes Unternehmensstrafrecht ab.

Recht

Kein Bedarf für gesondertes Unternehmensstrafrecht
Recht

Kein Bedarf für gesondertes Unternehmensstrafrecht

Der bereits seit langem diskutierte Gesetzesentwurf des Landes
Nordrhein-Westfalen zur »Einführung der strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden«
wurde am 14. November 2013 auf der Justizministerkonferenz
in Berlin vorgestellt. Die Landesjustizminister begrüßten den
NRW-Entwurf als Grundlage für weitere Beratungen. Bislang ist
er aber noch nicht als Gesetzesinitiative in den Bundesrat ein-
gebracht worden.

Inhalt des Gesetzesentwurfs

Ziel des Gesetzesentwurfs ist die strafrechtliche Sanktionierung
von Unternehmen und sonstigen Verbänden. Vom Anwen-
dungsbereich des Verbandsstrafrechts sollen juristische Perso-
nen, nicht rechtsfähige Vereine sowie rechtsfähige Personenge-
sellschaften des privaten und des öffentlichen Rechts erfasst
sein. Das bedeutet, dass neben Unternehmen – unabhängig
von ihrer Größe und Rechtsform (z. B. auch OHG oder KG) –
auch sonstige Verbände (z.B. Vereine, Gewerkschaften oder
Parteien) betroffen wären.

Eine Straftat im Sinne des Gesetzesentwurfs begehen Ent-
scheidungsträger des jeweiligen Unternehmens bzw. Verban-
des (z. B. Vorstandsmitglieder, Gesellschafter oder sonstige
Personen, die eine Leitungsfunktion wahrnehmen), wenn sie
bei der Ausübung einer verbandsbezogenen Pflicht gegen
Strafgesetze zuwider handeln oder zumutbare Aufsichtsmaß-
nahmen unterlassen. Als Strafen sollen sowohl Geldstrafen,
eine Erteilung von Auflagen, ein Ausschluss von Subventionen
und von der Vergabe öffentlicher Aufträge, eine Veröffentli-
chung der Verurteilung oder als ultima ratio eine Auflösung des
Verbandes verhängt werden können.

BDI/BDA-Stellungnahme

BDI und BDA lehnen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme die
Schaffung eines gesonderten Unternehmensstrafrechts aus
mehreren Gründen ab. Neben grundlegenden Bedenken gegen
den Gesetzesentwurf bestehen auch Bedenken gegenüber ein-
zelnen Vorschriften.

Zum einen besteht im deutschen Recht längst ein ausdifferen-
ziertes Sanktionssystem. Sowohl im Straf-und Ordnungswidrig-
keitenrecht als auch in weiteren Gesetzen (z. B. im GWB, UWG
oder auch im BImSchG), existieren hinreichende Regelungen,
die ein Vorgehen gegen Unternehmen erlauben. Des Weiteren
hat auch die Möglichkeit der Eintragung von Verwaltungs- oder
Bußgeldentscheidungen in das Gewerbezentralregister bereits
eine abschreckende Wirkung auf Unternehmen.

Zum anderen existieren auch keine europäischen oder interna-
tionalen Vorgaben, die die Einführung eines Unternehmens-
strafrechts fordern. Schließlich kann der Gesetzesentwurf auch
im Hinblick auf einzelne Vorschriften nicht überzeugen. Vor
allem unzählige unbestimmte Rechtsbegriffe würden auf
Unternehmensseite, insbesondere bei kleinen und mittleren Un-
ternehmen, eine erhebliche Rechtsunsicherheit hervorrufen.
Abzulehnen ist u. a. die Vorschrift, die eine Veröffentlichung der
Verurteilung vorsieht. Eine solche Prangerwirkung darf nicht
Sinn und Zweck des Strafrechts sein.

Prüfauftrag des Koalitionsvertrags

Neben dem NRW-Gesetzesentwurf sieht auch der Koalitions-
vertrag eine Verschärfung der sanktionsrechtlichen Vorschriften
für Unternehmen vor. Dieser beinhaltet zwar u. a. einen Prüf-
auftrag für die Einführung eines Unternehmensstrafrechts aus-
schließlich für multinationale Konzerne. Aus Sicht des BDI
würde eine solche Regelung allerdings eine einseitige Kriminali-
sierung bestimmter Organisationsformen in der Wirtschaft be-
deuten und wäre daher verfassungsrechtlich problematisch.

>> Zur BDI/BDA-Stellungnahme

Ansprechpartner:
Dr. Heiko Willems
H.Willems@bdi.eu
Verena Frenz
V.Frenz@bdi.eu

http://bdi.eu/18451.htm
mailto:H.Willems@bdi.eu
mailto:V.Frenz@bdi.eu
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Binnenmarkt hält große Chancen für Internationalisierung von KMU
bereit.

Europa

Wirtschaft fordert Neuausrichtung der EU-Politik auf Wettbewerbsfähigkeit
Europa

Wirtschaft fordert Neuausrichtung der EU-Politik auf Wettbewerbsfähigkeit

Industrielle Wettbewerbsfähigkeit muss in der europäischen
Energie- und Klimapolitik dringend stärker in den Blick genom-
men werden. Das forderte BDI-Präsident Ulrich Grillo auf dem
ersten BusinessEurope-Day in Brüssel.

BUSINESSEUROPE-Day in Brüssel

Im Vorfeld des wichtigen Europäischen Rates zur industriellen
Wettbewerbsfähigkeit vom 20. bis 21. März organisierte der eu-
ropäische Industrie-Dachverband Ende Januar eine hochrangig
besetzte Konferenz in Brüssel. Kernelement war die Vorstellung
der von BusinessEurope in Auftrag gegebenen Studie des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft (IW), welche die wachsende Be-
deutung von grenz- und sektorübergreifenden Wertschöpfungs-
ketten für Wachstum und Beschäftigung in Europa betont.

Die IW-Studie zeigt: Der »gelebte« Binnenmarkt hält auch
große Chancen für die Internationalisierung von KMU bereit.
Sie können von einer verstärkten grenzüberschreitenden Ko-
operation in Netzwerken und mit international erfolgreichen Un-
ternehmen (sog. Frontrunner) profitieren.

Europäische Wirtschaft fordert industriel
len Grundlagenvertrag

BusinessEurope-Präsidentin Emma Marcegaglia forderte des-
halb einen neuen industriellen Grundlagenvertrag für Europa,
der Europa in die globale Wirtschaft integriert. Die europäische

Wirtschaft sprach sich für einen fundamentalen Wandel in der
EU-Industriepolitik und insbesondere für eine Stärkung des EU-
Rates für Wettbewerbsfähigkeit aus.

Grillo forderte im Rahmen der zentralen energiepolitischen Po-
diumsdiskussion, den Europäischen Energiebinnenmarkt ent-
schlossen zu vollenden. Weitere hochrangige Redner waren
Herman Van Rompuy, Präsident des Europäischen Rates,
José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission,
Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments,
Antonis Samaras, griechischer Premierminister und aktuell Prä-
sident des Rates, sowie die EU-Kommissare Günther Oettinger
und Karel De Gucht.

EU-Kommission legt Energie- und Klima
paket vor

Die Vorbereitungen für den EU-Gipfel im März laufen derweil
bereits auf Hochtouren. Die Europäische Kommission hat am
22. Januar ihren Input vorgelegt. Das Energie- und Klimapaket
enthält erste Anhaltspunkte für mehr Konvergenz zwischen
Energie-/ Klima- und Industriepolitik. Insbesondere der Vor-
schlag, ein verbindliches und realistisches Klimaziel mit Blick
auf 2030 vorzulegen, ist vernünftig. Gleichzeitig macht die Kom-
mission jedoch keinen einzigen neuen Vorschlag, wie die EU-
Governance verstärkt auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet
werden soll.

Deutlich weiter geht die Erklärung der so genannten Friends of
Industry, die von 17 EU-Mitgliedstaaten am 30. Januar in Rom
unterzeichnet wurde. Deutschland unterschrieb nicht. Die
Gruppe fordert den Europäischen Rat zu Recht auf, einen in-
dustriellen Grundlagenvertrag zu beschließen. Die industriepoli-
tische Governance soll gestärkt und der energie- und klimapoli-
tische Rahmen 2030 auf die Vermeidung von Carbon Leakage
ausgerichtet werden. Ginge es nach den Friends of Industry,
würde es nach 2020 nur ein Treibhausgasminderungsziel ge-
ben, dessen Niveau nach den internationalen Klimaverhandlun-
gen 2015 überprüft und ggf. angepasst werden muss
(Konditionalität).

Am 20. bis 21. Februar tagte der Wettbewerbsfähigkeitsrat. In
den nächsten Wochen stehen weitere wichtige Termine zur
Vorbereitung des Europäischen Rates an. Dazu zählt auch der
Energierat am 4. März.

>> Zur Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Ansprechpartner:
Joscha Ritz
j.ritz@bdi.eu

http://businesseurope.s3.amazonaws.com/documents/Report_IW_Koln.pdf
mailto:j.ritz@bdi.eu
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Die Regierungen der Golfstaaten investieren in Diversifizierung der
Wirtschaft und in modernste Infrastruktur.

Wachstumsmärkte am Golf

Gutes Geschäftsklima vor Ort
Wachstumsmärkte am Golf

Gutes Geschäftsklima vor Ort

Nachdem Katar mit der FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022
den Zuschlag für ein Mega-Ereignis erhalten hat, wurde im No-
vember 2013 bekannt, dass Dubai Gastgeber der Expo 2020
sein wird. Die Vergabe von international bedeutenden Sport-
und Kulturveranstaltungen an die Golfstaaten (GCC) stellt ein-
mal mehr unter Beweis, dass jenseits der BRICS auch kleinere
Wachstumsmärkte an Bedeutung gewinnen. 

Die Regierungen der GCC-Staaten geben sich längst nicht
mehr mit der Förderung und dem Verkauf von Öl und Gas zu-
frieden. Sie investieren erheblich in die Diversifizierung der
Wirtschaft sowie in modernste Infrastruktur. Ihr Ziel ist es, in-
dustrielle Wertschöpfungsstufen im eigenen Land aufzubauen
und eine nachhaltige Basis für künftiges Wachstum zu schaffen.
Vor allem die Mega-Projekte in den drei Staaten Saudi-Arabien,
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Katar bieten dem deut-
schen Mittelstand die Chance, sich über die Grenzen Europas
hinweg zu orientieren und die »Märkte von morgen« zu
erschließen.

Saudi-Arabien bleibt Spitzenreiter bei
Großprojekten

Einer der wichtigsten Exportmärkte für Deutschland in Nord-
afrika und im Nahen Osten (MENA-Region) ist Saudi-Arabien.
Das Königreich verfügt über mehr als 25 Prozent der weltweiten
Erdölreserven und ist der größte Projektmarkt in der Region –
mit einem Volumen von etwa einer Billion US-$ an geplanten
oder in der Umsetzung befindlichen Projekten. Bei der Umset-
zung sind die vorwiegend öffentlichen Auftraggeber auf der
Suche nach kompetenten und verlässlichen internationalen
Partnern.

VAE als Business Hub am Golf

Die VAE waren 2012 mit über neun Milliarden Euro Deutsch-
lands wichtigster Abnehmer in der MENA-Region. Das Label
»Made in Germany« ist vor Ort sehr gefragt. Zudem entwickeln
sich die VAE zunehmend zu einer bedeutenden Handelsdreh-
scheibe. Dubais Regierung erwartet Wachstumsraten in Höhe
von 6,5 Prozent  in den kommenden drei Jahren. Auch für den
deutschen Mittelstand bietet dieser Wachstumsmarkt wichtige
Potenziale, die er frühzeitig stärker in den Blick nehmen und für
sich nutzen sollte.

Katars Infrastruktur-Boom

Katar wird 2014 mit fünf Prozent die höchste Wachstumsrate
der Region registrieren. Im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft
liegen die Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, Stadtentwick-
lungsprojekte und Sportstätten bei etwa 70 Milliarden US-$.
Darüber hinaus muss das Land auch in die soziale Infrastruktur,
wie beispielsweise in den Gesundheits- und den Bildungssek-
tor, investieren. Liquiditätsengpässe kennt Katar dank der
hohen Gasexporte und eines soliden Bankensektors sowie in-
ternational gut aufgestellter Investmentfonds nicht. Deutsche
Unternehmen können hier vor allem von einem guten Ge-
schäftsklima vor Ort profitieren.

Einen ausführlichen Einblick in die Wirtschaftsperspektiven der
Region bietet die BDI-Veranstaltung am 4. April 2014, in Mün-
chen. In der vom BDI und vbw – Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft veranstalteten Konferenz werden ausgewählte Ex-
perten ihre Fragen zu aktuellen Chancen und langfristigen Per-
spektiven in den VAE, Saudi-Arabien und Katar beantworten
und die Instrumente vorstellen, mit denen der deutsche Mittel-
stand seine Auslandsgeschäfte erfolgreich finanzieren und absi-
chern kann. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe »Internationali-
sierung des Mittelstandes« des BDI.

Was bei Geschäftsanbahnungen in der Golfregion zu beachten
ist und welche Erfahrungen erfolgreiche Unternehmen dort be-
reits gemacht haben, werden wir im Rahmen der Veranstaltung
mit Experten aus Wirtschaft und Politik erörtern. Die Veranstal-
tung richtet sich sowohl an Unternehmen, die bereits im Export-
und Investitionsgeschäft in der Golfregion aktiv sind, als auch
an diejenigen, die derzeit eine Ausweitung ihres Engagements
auf neuen Märkten suchen.

Ansprechpartnerin für die kostenlose Teilnahme:
Faten Gaber
f.gaber@bdi.eu

mailto:f.gaber@bdi.eu
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Gastbeitrag: Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e. V.

Den industriellen Mittelstand fördern
Gastbeitrag: Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e. V.

Den industriellen Mittelstand fördern

Die Stahl und Metall verarbeitende Industrie gehört nach Um-
satz und Beschäftigtenzahl zu den großen mittelständisch ge-
prägten Industriezweigen in Deutschland. Der Wirtschaftsver-
band Stahl- und Metallverarbeitung vertritt die Brancheninteres-
sen und macht sich für den industriellen Mittelstand stark.

Fair Play in der Wertschöpfungskette

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für B2B-Geschäfte und
die rechtlichen Verhältnisse in der Zulieferkette müssen so aus-
gestaltet sein, dass keiner einseitig mit unangemessenen
Pflichten oder untragbaren Risiken belastet werden kann. Dies
muss beispielsweise in folgenden Bereichen bzw. Rechtsgebie-
ten berücksichtigt werden:

• Missbrauchskontrolle: Missbräuchliche Verhaltensweisen
durch nachfragemächtige Abnehmer müssen verhindert wer-
den. Es müssen Wettbewerbsregeln gelten, die ein unbilliges
Behindern, einseitige Diskriminierungen und Abschöpfungen
sowie das einseitige Verlangen von Dumpingkonditionen un-
terbinden. Die Einhaltung der Regeln muss überwacht wer-
den.

• AGB-Recht: Die Schutzstandards des Rechts der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Ge-
schäftsverkehr dürfen nicht aufgeweicht werden. Eine rechtli-
che Fairnesskontrolle bei einseitig gestellten Geschäftsbedin-
gungen muss weiterhin möglich sein. 

• Zahlungsfristen: In der Zulieferkette sollte weiterhin der
Grundsatz gelten, dass innerhalb angemessener Fristen zu
bezahlen ist. In Deutschland gilt das gesetzliche Leitbild der
sofortigen Zahlung, Verzug tritt nach 30 Tagen ein. Der Ge-
setzgeber sollte aufgefordert sein, dieses gesetzliche Leitbild
nicht auszudehnen. Eine Ausdehnung der Zahlungsziele in
Deutschland ist nicht wünschenswert. 

• Cost Break Downs etc.: Der Wettbewerb darf nicht beein-
trächtigt werden. Einem einseitigen Verlangen nach der Of-
fenlegung von Kalkulationsgrundlagen, insbesondere von
Vorbezugspreisen, sollte entgegengetreten werden. Gleiches
gilt für einseitig abverlangte Verpflichtungen, Vormaterial zu
vorgegebenen Bedingungen oder bei vorgegebenen Anbie-
tern zu beziehen.

Energiewende 

Für den industriellen Mittelstand in Deutschland ist eine saube-
re, aber vor allem sichere und bezahlbare Energieversorgung
unabdingbar. Das Ziel der Bezahlbarkeit muss bei der Ausge-
staltung der Energiewende stärker berücksichtigt werden. Die
Förderung von Erneuerbaren Energien muss so reformiert wer-
den, dass der Industriestandort Deutschland attraktiv bleibt.

• EEG-Umlage: Die EEG-Umlage mit 6,24 Cent/KWh ist eine
zu hohe Belastung. Deshalb muss der Zubau von geförder-
ten Grünstromanlagen eingedämmt werden und bestehende
Anlagen müssen schneller an den Markt herangeführt wer-

den. Dies allein reicht aber nicht aus. Um in absehbarer Zeit
zu wettbewerbsfähigen Strompreisen zu gelangen, muss zu-
mindest teilweise die Finanzierung über den Bundeshaushalt
erfolgen. 

• Besondere Ausgleichsregelung: Stromintensive Betriebe kön-
nen eine Absenkung der EEG-Umlage auf bis zu 0,05 Cent/
KWh beantragen. Dies ist dringend erforderlich und muss im
Grundsatz erhalten bleiben, damit die geförderten Unterneh-
men wettbewerbsfähig bleiben können. Die Voraussetzungen
für die Entlastung müssen fortentwickelt werden. Die »harte
Kante« bei 14 Prozent Stromkosten im Verhältnis zur Brutto-
wertschöpfung ist durch eine gleitende Regelung zu erset-
zen.

Erbschaftsteuer

Eine Übertragung von Betriebsvermögen in die nächste Gene-
ration muss auch in Zukunft so möglich sein, dass der Bestand
des Unternehmens nicht durch einen Liquiditätsabfluss zur Be-
gleichung der Steuer gefährdet wird und eine erfolgreiche Fort-
führung möglich bleibt. Das geltende Steuer- bzw. Bewertungs-
recht bewertet Betriebsvermögen weit über den Marktverhält-
nissen. Dies wird dadurch abgemildert, dass bei der Übertra-
gung von Betriebsvermögen Verschonungsabschläge unter der
Voraussetzung der Fortführung des Unternehmens für einen
definierten Zeitraum gewährt werden. Diese Verschonungsab-
schläge stehen beim Bundesverfassungsgericht auf dem Prüf-
stand. Es steht zu befürchten, dass diese wegen einer Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) kippen. Die Politik
muss dafür Sorge tragen, dass dann verfassungskonforme Re-
gelungen geschaffen werden, die weiterhin einen Übergang von
mittelständischen Betrieben in die nächste Generation ermögli-
chen.

Die Stahl und Metall verarbeitende Branche in Deutschland be-
steht aus rd. 5.000 ganz überwiegend mittelständischen Betrie-
ben. In 2013 erwirtschaftete die Branche über 80 Mrd. Euro
Umsatz mit über 400.000 Beschäftigten.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartner:
Christian Vietmeyer,
WSM-Hauptgeschäftsführer
cvietmeyer@wsm-net.de

http://wsm-net.de/
mailto:cvietmeyer@wsm-net.de
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Spezial

3 Fragen an Prof. Dr. Stephan Paul
Spezial

3 Fragen an Prof. Dr. Stephan Paul

1. Wie schätzen Sie die aktuelle Finanzierungssituation im
Mittelstand ein?
Die Finanzierungssituation des Mittestands ist derzeit im Durch-
schnitt sehr gut. Dazu trägt zum einen die konjunkturelle Ent-
wicklung bei, die über die Gewinnmargen entsprechende Mög-
lichkeiten der Finanzierung aus dem Umsatz schafft. Zum ande-
ren stehen Kreditinstitute noch immer sehr umfangreich für die
Kreditfinanzierung zur Verfügung, weil sie sich selbst sehr
günstig Liquidität bei der Europäischen Zentralbank beschaffen
können.

2. Warum ist Finanzkommunikation gerade für Mittelständler
so wichtig?
Die Finanzierungsbedingungen werden sich in nächster Zeit
deutlich verändern. Spätestens mit der in absehbarer Zukunft
erwarteten Zinswende werden die Kreditinstitute wieder wesent-
lich sorgfältiger auswählen müssen, an wen sie Kredite verge-
ben. Hinzu kommt: Basel III, Stresstest, Bankenunion – selten
waren Banken derart von neuen regulatorischen Vorschriften
betroffen, die den Sektor der Kreditwirtschaft vor einer ähnli-
chen Krise schützen sollen, wie sie sich 2008 nach dem Zu-
sammenbruch von Lehman ereignete. Aufgrund der neuen Li-
quiditätsnormen könnte es dabei zu Knappheiten speziell bei
den für mittelständische Unternehmen so bedeutsamen lang-
fristigen Krediten kommen. Vor dem Hintergrund dieser sich ab-
zeichnenden Strukturtrends sollten Unternehmer handeln. Da
die aktuell noch günstige Liquiditätsversorgung bald stocken
könnte, ist die Qualität der Bankbeziehung(en) nüchtern zu ana-
lysieren. Gerade weil es für viele Mittelständler kaum gesetzli-
che Veröffentlichungspflichten gibt, muss sich der Unternehmer
als Bonitätslenker selbstkritisch fragen, ob der Grad an Trans-
parenz für die Banken ausreichend ist. In unseren Umfragen
gestehen viele Mittelständler im Hinblick auf diese Grundphilo-
sophie der Finanzkommunikation Nachholbedarf ein.

3. Was kann der mittelständische Unternehmer in Sachen
Finanzkommunikation konkret machen?
Die Initiative Finanzkommunikation bietet hier konkrete Hilfe-
stellungen. Im Internet haben wir über die Jahre hinweg ver-
schiedene Studien zu diesem Thema vorgelegt. Neu ist nun ein
einfacher Selbstcheck im Internet. Der Unternehmer muss sich
10 – 15 Minuten Zeit für die Beantwortung einiger weniger Fra-
gen nehmen und bekommt im Anschluss eine Sofortauswer-
tung, wo er im Vergleich zu anderen Unternehmen steht. Sollte
sich Verbesserungsbedarf zeigen, haben wir auch einen neuen
Ratgeber entwickelt, der acht sehr praxisnahe Schritte nennt,
mit denen ein Unternehmen seine Finanzkommunikation opti-
mieren kann – von der proaktiven, frühzeitigen Ansprache der
Banken bei Problemen über die richtige »Verpackung« der In-

formationen bis hin zur optimalen Mischung aus Zahlenwerk
und erläuternder Prosa.

Zur Person
Stephan Paul, geb. 1963, hat seit 2000 den Lehrstuhl für Finan-
zierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum
inne, ist Geschäftsführender Vorstand des Bochumer ikf (Institut
für Kredit- und Finanzwirtschaft) und u. a. wissenschaftlicher
Leiter des Arbeitskreises »Finanzierung« der Schmalenbach--
Gesellschaft. In der Forschung widmet er sich der Regulierung,
dem Risikomanagement und der Absatzpolitik von Kreditinstitu-
ten sowie der Mittelstandsfinanzierung. Seit 2010 ist er Gutach-
ter und Berater des CRIS Special Committee on the Financial,
Economic and Social Crisis des EU-Parlaments. Von den Stu-
dierenden der Fakultät wurde sein Team bereits zweimal zum
»Lehrstuhl des Jahres« gewählt.

Zur Institution
Das vor 40 Jahren gegründete ikf (www.ikf-server.de) ist eines
der führenden wissenschaftlichen und praxisorientierten For-
schungs- und Weiterbildungsinstitute für die Finanz- und Kredit-
wirtschaft in Deutschland. Es fungiert als Gradmesser der Bran-
chenentwicklungen. Die Forschungsergebnisse werden in öf-
fentlichkeitswirksamen Formaten publiziert und hochkarätigen
Veranstaltungen präsentiert. Seit 2007 hat das ikf die wissen-
schaftliche Konzeption der Initiative Finanzkommunkation inne,
an der sich auch der BDI, die Commerzbank, Euler Hermes und
GE Capital beteiligen (www.fikomm.de).
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