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Zusammenfassung der Forderungen

Mittelstandsmodell Deutschland zukunftssicher machen
– Fünf Kernforderungen des industriellen Mittelstandes
zur Bundestagswahl 2013 –
Der industrielle Mittelstand und seine Familienunternehmen sind die
zentralen Erfolgsfaktoren des schnellen Wiederaufstiegs der deutschen
Volkswirtschaft nach der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Unternehmerischer Erfolg unter historisch gewachsenen, aber auch permanent
anzupassenden politischen Rahmenbedingungen macht das aus, was als
»German Mittelstand« mittlerweile im Ausland viel Beachtung findet.
Der mit unverminderter Härte und Geschwindigkeit sich fortentwickelnde internationale Wettbewerb stellt dieses Modell und damit vor allem die
Unternehmen des industriellen Mittelstandes täglich auf den Prüfstand.
Deshalb gilt: Politische Bekenntnisse zum Mittelstand hierzulande brauchen auch entsprechendes politisches Handeln. Auf den nachfolgenden
fünf Feldern besteht vorrangiger Handlungsbedarf aus Sicht des industriellen Mittelstandes:
1. Industriefreundliche Steuerpolitik
Die Unternehmensbesteuerung für den Mittelstand muss
wettbewerbsgerecht ausgestaltet werden. Die praxisgerechte Besteuerung der Personengesellschaften bleibt eine
der wesentlichen steuerpolitischen Herausforderungen.
Der generationenübergreifende Erhalt eines Unternehmens darf nicht durch eine unangemessene Verschärfung
der Erbschaftsteuer gefährdet werden. Eingriffe in das Betriebsvermögen, wie sie etwa eine Wiedereinführung der
Vermögensteuer oder einer Vermögensabgabe zur Folge
hätten, sind strikt abzulehnen.
Was fordert der BDI?

• Beseitigung der Mängel der Thesaurierungsbegünstigung durch Senkung der Thesaurierungsbelastung und
Einführung einer Option zur individuellen Nachversteuerung.
• Kein Systemwechsel bei der Erbschaftsteuer, Bekämpfung von schädlichen Gestaltungen im Erbgang auf
Missbrauchsfälle begrenzen, Bewertungen realitätsnah
ausgestalten.
• Keine Wiedereinführung der Vermögensteuer, Begrenzung unzumutbarer Belastungswirkungen bei den Unternehmen.

2. Sichere, saubere und bezahlbare
Energieversorgung
Die systemischen Schwächen des heutigen Förderregimes
der erneuerbaren Energien führen zu deutlich steigenden
Energiekosten für die Industrie. Es wird deutlich, dass das
EEG inzwischen an seine Grenzen stößt und eine umfassende Reform notwendig ist. Insgesamt darf der Umbau
der Energieversorgung nicht dazu führen, dass die Ziele
des energiepolitischen Zieldreiecks gefährdet werden. Die
steuerliche Entlastung der Wirtschaft durch den Energiesteuerspitzenausgleich konnte durch eine Vereinbarung
zwischen Bundesregierung und deutscher Wirtschaft um
zehn Jahre – bis 2022 – verlängert werden. Im Gegenzug
zu dieser Steuerentlastung hat die Wirtschaft sich u. a. zur
Einführung von Energiemanagementsystemen verpflichtet. Für KMU sollen dabei unbürokratische, kostengünstige Lösungen gefunden werden.
Was fordert der BDI?

• Grundlegende Reform des EEG nach der Bundestagswahl. Gleichzeitig: kurzfristige Entlastung durch Senkung der Stromsteuer.
• Das Monitoring der Bundesregierung muss insbesondere mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit weiterentwickelt werden. Die Industrie
braucht ein Instrumentarium für die Steuerung der
Energiewende, mit dem auf neue Entwicklungen reagiert werden kann.
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• Ermöglichung einer schlanken, unbürokratischen und
kostenentlastenden Ausgestaltung von Energiemanagementsystemen für den Mittelstand als Voraussetzung
für den Spitzenausgleich, einschließlich der Schaffung
rechtlicher Grundlagen hierfür noch vor der Wahl.
• Eine konsequente Nutzung der enormen Einsparpotenziale im Gebäudebereich, ohne welche die Ziele der
Energiewende insgesamt nicht erreichbar sein werden.
Voraussetzung hierfür ist ein langfristig angelegter und
auf Freiwilligkeit basierender Masterplan der Politik.

3. Wertschöpfungsorientierte
Innovationsstrategien
Mittelständische Unternehmen sind unverzichtbarer Teil
der Problemlösungen und Innovationen von morgen.
Deutschland fördert die internen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung der Unternehmen mit weniger
als 5 Prozent, während Deutschlands Hauptwettbewerber
mit bis zu 30 Prozent unterstützt werden. Dieser Standortnachteil droht die Innovationskraft des forschenden
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deutschen Mittelstandes zu gefährden. Zusätzlich ist gerade der industrielle Mittelstand branchenübergreifend
auf ein leistungsfähiges Breitband-Internetnetz angewiesen, um neue Geschäfts- und Prozessmodelle sowie mehr
Effizienz verwirklichen zu können. Dabei dürfen die mit
zunehmendem Einsatz von Informations- und Kommunikationsstrukturen verbundenen Gefahren nicht übersehen
werden. Gerade mittelständische Unternehmen sind nicht
zuletzt aufgrund des dort vorhandenen Know-hows beliebtes Ziel für Cyber-Spionage und Produktpiraterie.
Was fordert der BDI?

• Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung in
Höhe von 10 Prozent bei einem Gesamtvolumen von
etwa 4,75 Mrd. Euro
• Umsetzung der Breitbandziele der Bundesregierung
• Wettbewerbs- und investitionsorientierte Regulierung,
vereinfachte Förderverfahren für den Breitbandausbau
und zügige Umsetzung der »Digitalen Agenda« der EU
• Weiterentwicklung bestehender Sicherheitsinitiativen
der Wirtschaft
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• Förderung und Sicherung des Fachkräftenachwuchses
für die IT-Sicherheitsbranche
• Fortführung und Ausbau mittelstandsgerechter nationaler und europäischer Forschungsprogramme für
zukunftsweisende Systeme der Cybersicherheit.

5. Nachhaltige Mittelstandsfinanzierung

4. Weniger Bürokratie
Trotz angekündigter Anstrengungen der Bundesregierung
zur Erreichung des Ziels, 25 Prozent der Bürokratielasten
abzubauen, halten die Klagen über zu viel Bürokratie an.
Neun von zehn Unternehmen sind der Auffassung, dass
die Bürokratiebelastung entweder ‚gestiegen‘ oder sogar
‚stark gestiegen‘ ist (Quelle: BDI-Mittelstandspanel Frühjahr 2013). Besonders markant ist diese Wahrnehmung
im Bereich der Umweltauflagen. Hierzu tragen nicht zuletzt Projekte wie der von der EU-Kommission vorgelegte
Richtlinienentwurf zur Einführung verpflichtender Nachhaltigkeitsberichterstattung auch im Mittelstand bei.
Was fordert der BDI?

• Konsequente Fortsetzung des Bürokratieabbaus.
• Stärkung des nationalen Kontrollrates und Einrichtung eines vergleichbaren Gremiums auf europäischer
Ebene.
• Beibehaltung des Prinzips der Freiwilligkeit im Nachhaltigkeits- und CSR-Bereich, insbesondere keine
gesetzliche Regelung zu einer verpflichtenden Berichterstattung auch für den Mittelstand.
• Auf EU-Ebene: »Wettbewerbsfähigkeitscheck« sowie
»KMU-Test« als verpflichtenden Teil aller Folgenabschätzungsverfahren der EU-Kommission konsequent
durchführen; frühzeitige Einbindung der Stakeholder in
den Folgenabschätzungsprozess und Qualitätskontrolle
durch ein kommissionsunabhängiges Gremium.
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Das Umfeld für die Mittelstandsfinanzierung hat sich in
den vergangenen Jahren fundamental verändert: Verändertes Bankenverhalten durch verschärfte regulatorische Anforderungen und ungelöste Staatsschuldenkrisen
im Euroraum. Hierdurch drohen Erschwernisse für die
Kreditfinanzierung, insbesondere für die sog. Langfristfinanzierung durch klassische Bankkredite. Vor diesem
Hintergrund wird sich die Suche nach alternativen Finanzierungsformen verstärken.
Was fordert der BDI?

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kreditfinanzierung über den Ausbau des Verbriefungsmarktes
• Stärkung des deutschen Bürgschaftsbankensystems
durch höhere Rückbürgschaften sowie größere Eigenkompetenz
• Bedarfsgerechte Instrumente der Exportfinanzierung
und -absicherung
• Ausbau der Märkte für Mittelstandsanleihen und
Schuldscheindarlehen
• Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen durch
Wiedereinführung der degressiven Abschreibung
• Keine unnötigen Erschwerungen für Finanzierung und
Risikomanagement durch überzogene regulatorische
Vorgaben; insbesondere Erhalt des Universalbankensystems.
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Politische und gesellschaftliche Akzeptanz für die Industrie
Mittelstandsfinanzierung nachhaltig
sicherstellen
Worum geht es?

Eine reibungslose Finanzierung ist essenziell für Sicherung und Ausbau der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Mittelstands. Das Umfeld für die
Mittelstandsfinanzierung hat sich in den vergangenen
Jahren fundamental verändert. Der strukturelle Wandel
im Bankensystem setzt den Mittelstand einem hohen Anpassungs- und Veränderungsdruck aus. Die Banken sind
risikobewusster geworden und unterliegen neuen Zwängen hinsichtlich Refinanzierung und Eigenkapitalsteuerung. Verschärfte regulatorische Anforderungen und die
ungelöste Staatsschuldenkrise im Euroraum könnten sich
als Erschwernis für die Kreditfinanzierung erweisen. Vor
diesem Hintergrund erwägen immer mehr Mittelständler alternative Finanzierungsmöglichkeiten jenseits des
klassischen Bankkredits. Zugleich ist die Eigenkapitalausstattung vieler mittelständischer Unternehmen, trotz
sichtbarer Verbesserungen in den letzten Jahren, im internationalen Vergleich weiterhin unzureichend. Für manche
Mittelständler könnte Beteiligungskapital ein wichtiger
»Innovationstreiber« sein. Hierfür müssen die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.
Was fordert der BDI?

Kreditfinanzierung
• Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mittelstandsfinanzierung in Deutschland u. a. über den
Ausbau des Verbriefungsmarktes auf Basis höherer
Produkttransparenz, strenger Qualitätskriterien und eines verbesserten Risikomanagements der verbriefenden
Banken.
• Bereitstellung von Finanzierungslösungen für auslaufendes Programm-Mezzanine durch Geschäftsbanken
und öffentliche Förderinstitute.
• Stärkung der deutschen Bürgschaftsbanken durch höhere Rückbürgschaften sowie größere Eigenkompetenz
für geringere Bürgschaftsvolumina.
• Unterstützung der Ausfuhrtätigkeit durch bedarfsgerechte Instrumente der Exportfinanzierung und -absicherung.
• Konsolidierung und Neuordnung des Landesbankensektors mit dem Ziel, das Finanzierungsgeschäft mit
dem Mittelstand auf eine langfristig solide Basis zu stellen.

Kapitalmarktzugang
• Erleichterung des Börsenzugangs für mittelständische
Unternehmen über mittelstandsgerechte Zulassungsvoraussetzungen und mehr Satzungsfreiheit für Aktiengesellschaften etc.
• Ausbau der Märkte für Mittelstandsanleihen und
Schuldscheindarlehen
• Unterstützung des indirekten Kapitalmarktzugangs
über Verbriefungen von Handels- und Leasingforderungen.
Eigenkapitalausstattung
• Stärkung der Eigenkapitalbasis der Unternehmen durch
die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung.
• Stärkung der mittelständischen Beteiligungsgesellschaften z. B. durch höhere Rückgarantien und
Verfahrenserleichterungen für geringere Beteiligungsvolumina.
• Verbesserte steuerliche und institutionelle Rahmenbedingungen für die Beteiligungsfinanzierung zur Unterstützung von Investitions- und Innovationsvorhaben,
Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen und
-umstrukturierungen.
Finanzmarktreformen
• Finanzierung und Risikomanagement des Mittelstands
dürfen nicht durch überzogene regulatorische Vorgaben
unnötig erschwert werden.
• Mittelstandsfreundliche Regulierungspolitik: Erhalt des
Universalbankensystems, Verzicht auf verschärfte Eigenkapitalunterlegung für Verbriefungen und Einführung einer Finanztransaktionssteuer.
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KMU-Definition der EU-Kommission
überarbeiten

Was fordert der BDI?

Worum geht es?

Die KMU-Definition der EU ist durch eine Empfehlung der
Kommission festgelegt und seit dem 1. Januar 2005 gültig.
Demnach werden Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder
einer Bilanzsumme von 43 Mio. Euro als kleine und mittlere Unternehmen betrachtet. Die KMU-Definition wird
in zahlreichen Bereichen angewandt. So ist sie beispielsweise für verschiedene EU-Beihilferegelungen maßgeblich.
Unternehmen, die laut Definition als KMU zu betrachten
sind, dürfen in höherem Maße als Großunternehmen gefördert werden, da Beihilfeförderung und -intensität davon
abhängt, ob ein Unternehmen laut der europäischen Definition als KMU betrachtet wird. Außerdem legen zahlreiche nationale und internationale Förderprogramme im
Bereich Forschung und Innovation die europäische KMUDefinition zugrunde.
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• Überarbeitung der derzeitig gültigen EU-KMU-Definition insbesondere durch Ergänzung sog. qualitativer
Kriterien.
• Sofern die Anwendung quantitativer Kriterien unumgänglich ist: stärkere Flexibilisierung der einzelnen Definitionsmerkmale.
• Durch sektorspezifische Lösungen oder Ausnahmeregelungen auf eine möglichst breit angelegte Mittelstandsdefinition hinwirken.
• Unabhängig davon: Aufhebung der Verknüpfung der
Kriterien Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz bzw. Bilanzsumme und rasche Anpassung des Kriteriums Jahresumsatz in der jetzigen KMU-Definition.
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Sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung
EEG grundlegend reformieren

stands von künftigen, staatlich veranlassten Förderkosten
Berücksichtigung finden.

Worum geht es?

Die systemischen Schwächen des heutigen Förderregimes
der erneuerbaren Energien führen zu steigenden Energiekosten für die Industrie. Sie verdeutlichen, dass das EEG
inzwischen an seine Grenzen stößt und eine umfassende
Reform notwendig ist.
Die von den Stromkunden zu zahlende EEG-Umlage zur
Finanzierung der erneuerbaren Energien steigt seit Jahren
an. Im Jahr 2009 betrug dieser Aufschlag auf den Strompreis 1,4 Cent pro Kilowattstunde, im Jahr 2013 bereits 5,3
Cent/kWh. Die große Menge (95 Prozent) der Industrieunternehmen zahlt die volle Umlage. Weitgehend befreit
sind nur besonders energieintensive Unternehmen (derzeit 1.638 Unternehmen des produzierenden Gewerbes,
die rund die Hälfte des Industriestroms verbrauchen). Der
jährliche Mindeststromverbrauch, um entlastet zu werden,
wurde 2012 von 10 GWh auf 1 GWh gesenkt. Diese mittelstandsfreundliche Änderung hat der BDI gefordert und
begrüßt. Solche notwendigen kleinen Nachjustierungen
am EEG schaffen allerdings keine Abhilfe gegen die systemischen Schwächen des derzeitigen Fördersystems und
gegen weiter steigende Kosten. Der Anteil des erneuerbaren Stromes an der Stromproduktion beträgt inzwischen
fast 25 Prozent, was den gesamten Strommarkt verändert.
Dessen Design muss daher nach der Wahl dringend angepackt werden. In der laufenden Debatte muss dabei auch
die nachhaltige Entlastung des energieintensiven Mittel-

Was fordert der BDI?

• Beim derzeitigen EEG: Änderung der harten Abschneidegrenze von 14 Prozent Stromkostenanteil an der
Bruttowertschöpfung eines Unternehmens als Voraussetzung für eine Entlastung von der EEG-Umlage. Stattdessen: Einführung eines gleitenden Einstiegs, mit dem
für mehr Unternehmen auch des energieintensiven Mittelstands eine Entlastung möglich wird.
• Grundlegende Reform des EEG nach der Wahl, um
den steilen Anstieg der Förderkosten im Rahmen eines
neuen Marktdesigns zu bremsen.
• Für kurzfristige Kostenentlastung: Senkung der Stromsteuer.

Schlankes Energiemanagement für den
Mittelstand vorsehen
Worum geht es?

Die Entlastungen für das Produzierende Gewerbe und
damit auch für den Mittelstand wurden mit einer neuen
Vereinbarung zwischen der deutschen Wirtschaft und der
Bundesregierung zur Energieeffizienz um zehn Jahre – bis
2022 – verlängert. Als Gegenleistung hat die Industrie u. a.
zugesagt, dass alle Unternehmen, die die Steuerentlastungen in Anspruch nehmen, Energiemanagementsysteme
einführen. Für kleine und mittlere Unternehmen soll es
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dabei schlanke und unbürokratische Lösungen unterhalb
von ISO 50001 und EMAS geben.

eine erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ohne den
Gebäudebereich nicht gelingen wird.

Was fordert der BDI?

Leider ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, eine
derart attraktive Investitionskulisse zu schaffen, um Gebäudeeigentümer freiwillig zu energetischen Sanierungen
zu motivieren. Im Gegenteil: Der Gebäudesektor ist von
Stillstand geprägt, die Sanierungsquote verharrt auf stabil niedrigem Niveau. Das Scheitern der Bemühungen zur
Einführung eines steuerlichen Anreizsystems war nur ein
weiteres Beispiel für fehlende Planbarkeit und Verlässlichkeit der politischen Rahmenbedingungen.

• Die Ermöglichung schlanker, unbürokratischer und
kostenentlastender Ausgestaltungen von Energiemanagementsystemen für KMU als Voraussetzung für den
Spitzenausgleich.
• Zulässigkeit von Energie- und Umweltmanagementsystemen an einzelnen Produktionsstandorten eines Unternehmens (nicht nur für das Gesamtunternehmen).
• Auf wesentlichen Energieverbrauch statt auf Gesamtenergieverbrauch abstellen.
• Schaffung der rechtlichen Grundlagen hierfür noch vor
der Wahl.

Belastbares Monitoring der Energiewende sicherstellen
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Dabei gehört die Etablierung eines attraktiven steuerlichen Förderkonzepts zu den wichtigsten Bausteinen bei
der Erreichung der Ziele der Energiewende. Daneben gilt
es außerdem einen stärkeren Fokus auch auf den Nichtwohngebäudebereich zu legen. Hier könnten bei entsprechenden Rahmenbedingungen schnell und wirtschaftlich
erhebliche Einsparungen verwirklicht werden.

Worum geht es?

Der Umbau der Energieversorgung darf nicht dazu führen,
dass die Ziele des energiepolitischen Zieldreiecks gefährdet werden: Auch für den Mittelstand muss die Energieversorgung weiterhin sicher, sauber und wettbewerbsfähig
bleiben.

Ein nachhaltig gestärkter Sanierungsmarkt wirkt in Zeiten
einer drohenden Wirtschaftskrise als Jobmotor und kostenloses Konjunkturprogramm – vor allem für Mittelstand
und Handwerk. 90 Prozent der Investitionen verbleiben im
Inland und kommen damit der regionalen Wirtschaft und
Arbeitsplätzen in Deutschland zugute.

Was fordert der BDI?

• Eine objektive, regelmäßige Erfassung der tatsächlichen
Situation des Energieversorgungssystems mit aussagekräftigen Indikatoren. Hierfür Weiterentwicklung des
Monitoring der Bundesregierung, insbesondere in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit.
• Ein Instrumentarium für die Steuerung der Energiewende, mit dem auf neue Entwicklungen reagiert werden kann.

Gebäudeenergieeffizienz als Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende
Worum geht es?

Nach den Plänen der Bundesregierung soll der Gebäudebestand bis 2050 »nahezu klimaneutral sein«. Obwohl ein
Großteil der Einsparpotenziale wirtschaftlich zu heben
ist, lässt eine Sanierungswelle jedoch weiter auf sich warten. Dabei sind alle erforderlichen technologischen Lösungen bereits heute verfügbar. Dennoch: Über 40 Prozent
des Energiebedarfs entfallen weiterhin auf den Betrieb von
Gebäuden. Angesichts dieser Situation wird deutlich, dass

Vor diesem Hintergrund hat sich die BDI-Initiative »Energieeffiziente Gebäude« das Ziel gesetzt, die Bedeutung
des Gebäudesektors stärker in den Fokus von Politik und
Öffentlichkeit zu rücken und Lösungskonzepte zur Mobilisierung der Einsparpotenziale zu erarbeiten. Gelingt es
nicht, die Ziele im Gebäudebereich zu verwirklichen, so
gerät das Projekt Energiewende insgesamt in Gefahr.
Was fordert der BDI?

• Nutzung der großen Potenziale des Gebäudesektors
• Schaffung langfristiger Planbarkeit und Verlässlichkeit
bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen
• Schlüssiges und aufeinander abgestimmtes Gesamtkonzept (Sanierungsfahrplan) zur Sanierung des Gebäudebestands
• Etablierung eines attraktiven steuerlichen Anreizsystems
• Berücksichtigung aller Gebäudetypen, insbesondere
auch der Nichtwohngebäude
• Vorbildfunktion des öffentlichen Gebäudebestands
stärken; Steigerung der Forschungsaktivitäten.
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Wettbewerbsfähiger Rechtsrahmen
Missbrauchsgefahr durch EU-Sammelklagen
vermeiden

Teil der Folgenabschätzungen, wird aber in der Praxis zumeist noch nicht angemessen berücksichtigt.

Worum geht es?

Bei der Erstellung von Folgenabschätzungen ist darauf
zu achten, dass realistische Ziele anvisiert, Zielkonflikte
gründlich analysiert und offen diskutiert werden. Zugrundeliegende Annahmen der Folgenabschätzung müssen
plausibel sein sowie aktuelle Entwicklungen miteinbeziehen. Grundsätzlich sollten Folgenabschätzungen die
Auswirkungen für alle drei Pfeiler der Nachhaltigkeit
(Wirtschaft/Soziales/Umwelt) gleichrangig erfassen und
quantifizieren.

Die Einführung europäischer Sammelklagen wird bereits
seit mehreren Jahren in der Europäischen Kommission debattiert. Die Kommission hat nun ein Gesetzespaket veröffentlicht, das u. a. eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten
enthält, Sammelklagen in unterschiedlichen Rechtsgebieten einzuführen. Sollten die Mitgliedstaaten der Empfehlung nicht nachkommen, droht die Kommission nach
Ablauf von vier Jahren mit verbindlicher Gesetzgebung.
Die Einführung von Sammelklagen bei gleichzeitigen Beweiserleichterungen und finanzieller Privilegierung des
Klägers könnte zu einem Einfallstor für missbräuchliche
Regeln und Praktiken werden, wie sie im Rechtssystem der
USA an der Tagesordnung sind. Die Geschädigten erhalten
dabei in aller Regel nur einen kleinen Teil der eingeklagten
bzw. im Vergleich vereinbarten Summe, der größte Teil des
Gewinns landet bei den klagenden Interessenverbänden
oder Anwaltskanzleien. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sollte eine solche Klagekultur, die zu zusätzlichen Belastungen für die Unternehmen führt, nicht
gefördert werden. Auch mittelständische Unternehmen
würden durch Sammelklagen empfindlich getroffen, denn
auch sie könnten künftig Beklagte eines missbrauchsanfälligen Sammelklageprozesses sein.

Eine weitere Stärkung des Prozesses der Folgenabschätzungen ist aus der Sicht der Industrie der wichtigste horizontale Ansatzpunkt zur stärkeren Berücksichtigung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und
des Mittelstandes im EU-Gesetzgebungsprozess.
Was fordert der BDI?

• »Wettbewerbsfähigkeitscheck« sowie »KMU-Test« als
verpflichtenden Teil aller Folgenabschätzungen der Europäischen Kommission konsequent durchführen.
• Verbesserung des Folgenabschätzungsprozesses
durch frühzeitige Einbindung der Stakeholder und
Konsultation zu allen wichtigen Elementen der Folgenabschätzung (Ziele, Problemstellung, Optionen);
Qualitätskontrolle durch ein kommissionsunabhängiges Gremium.

Was fordert der BDI?

• Keine Einführung kollektiver Rechtsschutzelemente ins
europäische Recht.
• Vermeidung der missbräuchlichen Auswüchse des Sammelklagensystems.
• Falls Kollektivklagen eingeführt werden: Gewährleistung gewisser Mindeststandards (Opt-in-System,
Loser-pays-Prinzip, keine Erfolgshonorare, kein Strafschadensersatz, keine Beweisausforschung).

Folgenabschätzung im EU-Gesetzgebungsverfahren weiter ausbauen
Worum geht es?

Bevor die Europäische Kommission legislative Maßnahmen verabschiedet, nimmt sie eine sog. Folgenabschätzung
(»Impact Assessment«) vor. Die Kommission hat zudem
ausdrücklich einen »Wettbewerbsfähigkeitscheck« sowie
einen »KMU-Test« als Teil des Folgenabschätzungsprozesses entwickelt. Der Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit von
Industrie und Mittelstand ist somit zwar formell bereits

Mehrbelastung des Mittelstands durch europäische Rechtsvorschriften im Nachhaltigkeitsbereich vermeiden
Worum geht es?

In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Unternehmen im Nachhaltigkeitsbereich angesichts politischer
und marktgetriebener Entwicklungen beständig gestiegen. So hat z. B. die EU-Kommission am 16. April 2013
einen neuen Richtlinienvorschlag veröffentlicht, der alle
Unternehmen ab 500 Mitarbeitern künftig dazu verpflichten soll, jährlich über die konkreten Ergebnisse ihres gesellschaftlichen Engagements im Nachhaltigkeitsbereich
(Stichwort: Corporate Social Responsibility, CSR) zu berichten. Für Unternehmen handelt es sich hierbei um einen
sehr aufwändigen Prozess, da umfangreiche Informationen und Daten gesammelt werden müssen, nicht nur im
eigenen Betrieb, sondern auch bei den jeweiligen Zulieferern. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen
stoßen bei diesen Herausforderungen angesichts der vorhandenen Kapazitäten und Ressourcen oft an die Grenzen
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des Machbaren. Mit dem Kommissionsvorschlag würden
nun in Deutschland etliche mittelständische Unternehmen
mit mehr als 500 Mitarbeitern teilweise unverhältnismäßigen Anforderungen ausgesetzt werden. Die sog. »Mid Cap«
in der Größenklasse 500 bis 999 Beschäftigte leistet für
die deutsche und europäische industrielle Wertschöpfung
jedoch einen überdurchschnittlichen Innovations- und
Wachstumsbeitrag, weshalb eine unnötige Mehrbelastung durch zusätzliche europäische Rechtsvorschriften
dringend vermieden werden sollte. Unternehmen und vor
allem KMU sollten auch in Zukunft selber entscheiden
können, ob und über welche Nachhaltigkeitsaspekte sie
berichten möchten. Anstelle von strikten Vorgaben sollte
es aus Sicht des BDI vielmehr darum gehen, KMU über die
verschiedenen nationalen und internationalen Leitfäden
und Berichtsstandards im Nachhaltigkeitsbereich zu informieren und sie bei der Wahl geeigneter Instrumente zu
unterstützen.

Was fordert der BDI?

Was fordert der BDI?

• Beibehaltung des Prinzips der Freiwilligkeit im Nachhaltigkeits- und CSR-Bereich. Von einer gesetzlichen
Regulierung sollte dringend abgesehen werden.
• Vermeidung unverhältnismäßiger Kosten und Bürokratie im Nachhaltigkeitsbereich, insbesondere für KMU.
• Praktische Unterstützung von KMU beim Einstieg in
die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung und der
Bewältigung der gestiegenen Anforderungen im Nachhaltigkeitsbereich.

Anlagenbezogenen Gewässerschutz mittelstandsgerecht gestalten
Worum geht es?

Die zurzeit als Referentenentwurf vorliegende Bundesverordnung über Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung) legt Regelungen
fest für alle Anlagen, in denen mit solchen Stoffen umgegangen wird, z. B. Lagerung, Herstellung oder Verwendung. Der Anwendungsbereich und damit der Kreis der
Betroffenen ist sehr groß. Neben den vielen Heizöltanks
und öffentlichen Tankstellen wird auch die Vielfalt industrieller Anlagen wie Chemie- oder Galvanikanlagen,
Hydraulikaggregate, Werkzeugmaschinen, Pressen, Lagerhallen, Lagertanks und Fass- und Gebindelager geregelt.
Besonders problematisch ist der Wegfall der derzeitigen
Bagatellregelung. Zudem sollen alle Anlagen mit einem
Verarbeitungsvolumen zwischen 200 und 1.000 Liter
Rückhalteeinrichtungen nachrüsten.
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• Beibehaltung der bestehenden Bestandsschutzregelungen.
• Ablehnung zusätzlicher Anzeige- und Dokumentationspflichten.
• Beibehaltung der bestehenden Bagatellregelungen.

Neufassung der EU-Richtlinien für öffentliche Aufträge und neue EU-Konzessionsrichtlinie – Weitere Überfrachtung der Vergabe in
Umsetzung und Praxis vermeiden!
Worum geht es?

Gegenwärtig werden die beiden EU-Richtlinien der Kommission zur Vergabe öffentlicher Aufträge neu gefasst.
Ferner wird eine neue, eigenständige EU-Richtlinie zu
Konzessionen geschaffen. Am 26. Juni 2013 haben der Rat
der EU, das Europäische Parlament und die Kommission
eine abschließende inhaltliche Einigung über diese Richtlinien erzielt. Die erforderliche formale Abstimmung des
EP über die noch ausstehenden endgültigen Texte ist für
Oktober 2013 vorgesehen.
• EU-Schwellenwerte entsprechend BDI-Forderung
prinzipiell unverändert
In der Diskussion über die Vergaberichtlinien war zunächst umstritten, ob die Schwellenwerte, d. h. die Mindestauftragswerte, ab denen die Richtlinien anwendbar
sind, erhöht werden sollen. Der BDI hat sich nachdrücklich gegen eine Erhöhung ausgesprochen, da der
Anwendungsbereich der transparenzfördernden Richtlinien und der damit verbundene effektive Rechtsschutz
im Falle von Vergabefehlern nicht reduziert werden
darf. Ergebnis der Einigung zwischen Rat, EP und Kommission ist, dass die Schwellenwerte wohl grundsätzlich beibehalten werden, im Sinne eines Kompromisses
allerdings eine Erhöhung der Schwellenwerte im speziellen Bereich der sozialen Dienstleistungen erfolgt und
besondere Ausnahmen für caritative Organisationen
ermöglicht werden sollen.
• Einzelne mittelstandsfreundliche Neuerungen versus
neue Überfrachtungen und Wettbewerbsreduzierungen
Aus Sicht der KMU zu begrüßen sind einzelne mittelstandsfreundliche Neuerungen zur Begrenzung der
Nachweispflichten der Bieter, die bisher oft überzogen waren. Insoweit sind insbesondere die vorgesehene Stärkung des Gebots der Verhältnismäßigkeit
der geforderten Nachweise und eine Begrenzung der
Anforderungen an die finanzielle und wirtschaftliche
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Leistungsfähigkeit des Bieters zu begrüßen. Positiv ist
ferner eine verstärkte Zulassung von Eigenerklärungen
der Bieter zu bewerten.
Die genannten Detail-Erleichterungen für KMU werden
allerdings leider durch Zulassung weiterer politischer
Überfrachtungen der Regeln für die Auftragsvergabe konterkariert. Besonders negativ dürften sich stark erweiterte sozialpolitische Vorgaben auswirken, wozu auch
ausgeweitete Pflichten zur allgemeinen Berücksichtigung
tarifvertraglicher Bedingungen gehören. Dies kann zu
Rechtsunsicherheiten unter anderem mit Blick auf die
Gleichbehandlung von Arbeitskräften innerhalb von Auftragnehmer-Unternehmen und zu gesteigertem Bürokratieaufwand führen, wovor der BDI wiederholt gewarnt
hatte. Ebenfalls sehr nachteilig wirken gegen den Widerstand der gesamten europäischen Wirtschaft beschlossene
weitreichende Ausnahmen von der Ausschreibungspflicht
in Fällen der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit.
Diese führen zu einem Rückschritt in puncto Transparenz
und Marktöffnung gerade auch zum Nachteil von KMU.
Was fordert der BDI?

• Ablehnung von Forderungen nach einer künftigen Erhöhung der Schwellenwerte des Government Procurement Agreement der WTO, das international eine
Vorgabe für die EU-Vergaberichtlinien und ihre Schwellenwerte bildet (gerade aus KMU-Sicht sind bereits die
geltenden Schwellenwerte sehr hoch!)
• Maßvolle Umsetzung der Vergaberichtlinien und der
Konzessionsrichtlinie im Hinblick auf die ausgeweiteten Vorgaben zu Sozialaspekten und zur Einflussnahme
auf Produktionsprozesse
• In der Praxis bei der Auftragsvergabe verstärkte Berücksichtigung der Lebenszykluskosten von Produkten
und verstärkte Zulassung von Nebenangeboten.

»Nachfragemacht« mit stringenter
Missbrauchsaufsicht begegnen
Worum geht es?

Mittelständische Zulieferer stehen vielfach unter erheblichem Druck, d. h. vereinzelt werden von Nachfragern
Konditionen verlangt, die bei Zulieferern nicht einmal
die Herstellungskosten decken. Das GWB verbietet eindeutig missbräuchliche Verhaltensweisen: Marktbeherrschende Unternehmen dürfen andere Unternehmen in
einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen
üblicherweise zugänglich ist, nicht unbillig behindern oder
ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich
behandeln. Dieses Verbot gilt auch für marktstarke Un-
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ternehmen, d. h. solche, von denen kleine oder mittlere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten
Art von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise
abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf andere Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen. Verschiedentlich wird diskutiert, ob das Verbot für
marktstarke Unternehmen auch auf EU-Ebene installiert
werden sollte.
Was fordert der BDI?

• Systematische Beobachtung der strukturellen Prozesse
durch staatliche Wettbewerbspolitik, um die durch
wettbewerbsimmanente Konzentrationsprozesse entstehende Nachfragemacht zu verhindern.
• Stringente Anwendung der deutschen Missbrauchskontrolle, sofern sie auch marktstarken Unternehmen den
Missbrauch ihrer Position untersagt.
• Lösung des »Ross-und-Reiter-Problems«, d. h. angesichts der nach wie vor zurückhaltenden Beschwerdepraxis von Unternehmen, die von anderen
Unternehmen abhängig sind, sollte eine weitere Stärkung des Schutzes dieser Unternehmen vor Repressionen umgesetzt werden.
• Stärkerer Gebrauch von den seit der letzten GWB-Novelle zulässigen Kooperationsmöglichkeiten durch die
mittelständischen Unternehmen.

Grundzüge der Bußgeldpolitik im Kartellrecht
im Gesetz verankern
Worum geht es?

Die Regelungen, die zur Verhängung eines Bußgeldes führen, müssen auf einer rechtsstaatlich ausreichenden und
genügend bestimmten Grundlage beruhen und dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit genügen. Hier bestehen noch
erhebliche Defizite; auf europäischer Ebene fehlt es zudem
an einer effektiven gerichtlichen Kontrolle der Bußgeldverhängung durch die Kommission. Bislang ist es für Unternehmen angesichts eines überaus großen Ermessens
der Kartellbehörden nicht möglich, die Kriterien, die zur
Bemessung der Bußgeldsumme geführt haben, zu antizipieren. Die Höhe des Bußgeldes wird nach der mündlichen
Anhörung festgelegt und den Unternehmen erst mit der
Entscheidung verkündet. Kleine und mittlere Unternehmen sind besonders oft Opfer von Kartellverstößen. Sie
sind jedoch auch Adressaten des Kartellrechts, die von den
Bußgeldentscheidungen der Kartellbehörden besonders
hart getroffen werden können.
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Was fordert der BDI?

Produkt- und Markenpiraterie wirksam
bekämpfen

• Ahndung wettbewerbswidrigen Verhaltens und eine abschreckende Wirkung der verhängten Bußgelder.
• Festlegung der wesentlichen Grundzüge des Sanktionssystems durch den europäischen und deutschen
(Verordnungs-)Gesetzgeber; sie sollten in der EU-Kartellverfahrensverordnung und im GWB selbst geregelt
werden.
• Offenlegung der geplanten Bußgeldzumessung bereits
vor Erlass der Entscheidung durch die Kartellbehörden
und Gelegenheit zur Stellungnahme durch die Unternehmen.
• Gewährung einer Bußgeldreduzierung für effektiv
durchgeführte Compliance-Programme, wie in Großbritannien, USA, Kanada und Australien. Das könnte
zeigen, dass den Kartellbehörden daran gelegen ist,
nicht nur wettbewerbsschädliches Verhalten abzustrafen, sondern auch wettbewerbsförderndes Verhalten zu
stärken.
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Worum geht es?

Produkt- und Markenpiraterie ist eine Herausforderung
für jedes innovative Unternehmen. Die Piraterie zieht sich
durch nahezu alle Branchen. Je erfolgreicher und international vertreten ein Produkt ist, desto größer wird auch
das Risiko, Opfer von Produkt- und Markenpiraterie zu
werden. Der volkswirtschaftliche Schaden ist immens.
Selbst wenn ein mittelständisches Unternehmen Inhaber
aller erforderlichen Rechte ist, wird die Rechtsverfolgung
der Pirateriefälle für das Unternehmen sehr schwierig.
Insbesondere Teile der asiatischen Märkte stellen für den
industriellen Mittelstand eine besondere Herausforderung
dar. EU-Einrichtungen wie der »China IPR Helpdesk«
sind wichtige erste Schritte, um Unternehmen den Rechtsschutz in Drittländern zu erleichtern.
Was fordert der BDI?

Europäisches Patent zügig einführen
Worum geht es?

Im Dezember 2012 haben Europäisches Parlament und
Rat den Weg für das neue »Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung« freigemacht. Dieses soll das »Europäische
Patent« ablösen, das tatsächlich nur ein Bündel nationaler
Patente ist und nach der Erteilung wieder in eine Vielzahl
nationaler Patente zerfällt. Ein flächendeckender Patentschutz in Europa konnte bislang so nur unter unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden. Dies wird durch
das neue EU-Patent anders, denn damit können Unternehmen auf einen Schlag einheitlichen Schutz in allen 25
teilnehmenden Staaten erreichen. Die zu erwartende Kostensenkung hilft besonders der deutschen Wirtschaft. Sie
meldet mit Abstand die meisten europäischen Patente an,
und daran sind mittelständische Unternehmen in besonderer Weise beteiligt. Auch wenn der grundsätzliche Durchbruch geschafft ist, sind nun noch wichtige Detailfragen zu
klären.
Was fordert der BDI?

• Leitbild der Politik auch für letzte Fragen muss weiterhin die Einführung eines einheitlichen, rechtssicheren
und kostengünstigen EU-Patents sein.
• Patentgebühren müssen moderat sein, um das EU-Patent auch attraktiv für den Mittelstand zu machen.
• Einführung einer effizienten Verfahrensordnung für
das EU-Patentgericht.

• Stärkere Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bei Erlangung und Durchsetzung ihrer
gewerblichen Schutzrechte (z. B. Patente, Marken, Geschmacksmuster), insbesondere bei der Verfolgung
grenzüberschreitender Rechtsverletzungen.
• Weitere Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie.
• Weiteres Bemühen um »ACTA« (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement) bzw. um ein entsprechend überarbeitetes Handelsabkommen.
• Bewusstseinswandel in der Öffentlichkeit fördern, dass
der Konsum von Plagiaten kein Kavaliersdelikt ist.
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Wertschöpfungsorientierte Innovationsstrategien
Steuerliche Forschungsförderung einführen

kraft des forschenden deutschen Mittelstands und der sie
oft beauftragenden großen Unternehmen gleichermaßen.

Worum geht es?

Eine von BDI und VCI in Auftrag gegebene Studie »Ökonomische Effekte einer steuerlichen Forschungsförderung
in Deutschland« kommt zu dem Ergebnis, dass sich mit
einer 10-prozentigen steuerlichen Förderung von FuE in
der Wirtschaft das BIP-Wachstum um 0,1 Prozent steigern
lässt. Es gibt nach Ansicht der Autoren keine bessere Investition des Staates in Wachstum. Voraussetzung ist, dass
in die steuerliche Forschungsförderung alle Unternehmen unabhängig von Größe und Branche einbezogen sein
müssen. Branchenübergreifende Wertschöpfungs- und
Innovationsprozesse brauchen einen branchenübergreifenden Forschungsförderansatz. In Innovationsallianzen,
Forschungsnetzwerken und regionalen Clusterinitiativen
arbeiten Unternehmen des industriellen Mittelstandes
mit Partnern aus Forschungseinrichtungen und Großunternehmen zusammen. Kleine und mittlere Unternehmen
sind unverzichtbarer Teil der Problemlösungen und Innovationen von morgen. Deutschland fördert die internen
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung der Unternehmen mit weniger als 5 Prozent, während Deutschlands
Hauptwettbewerber mit bis zu 30 Prozent unterstützt werden. Dieser Standortnachteil gefährdet die Innovations-

Was fordert der BDI?

• Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung
in Höhe von 10 Prozent (bei Gesamtvolumen von etwa
4,75 Mrd. Euro).
• Als Einstieg: Deckelung des Gesamtvolumens auf 1,5
Mrd. Euro; dabei Förderung der FuE-Personalkosten
bis zum Schwellenwert von 40 Mio. Euro mit 15 Prozent, jenseits des Schwellenwertes mit 7 Prozent; dadurch Präferenz für kleine und mittlere Unternehmen.

Ausbau von Breitband-Internet vorantreiben
Worum geht es?

Der Ausbau der Hochleistungsnetze kommt in Deutschland nicht schnell genug voran. Auf europäischer Ebene
wurde 2010 die »Digitale Agenda für Europa« vorgelegt,
um den Breitbandausbau und darauf basierende Anwendungen voranzubringen. Intelligente Vernetzung
und innovative Anwendungen setzen eine verlässliche
Breitbandversorgung voraus. Deshalb sind industrielle
Mittelständler branchenübergreifend auf diese Hochleistungsnetze angewiesen, um neue Geschäfts- und Prozess-
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modelle sowie mehr Effizienz verwirklichen zu können.
Insbesondere die Versorgung ländlicher Regionen mit
dieser hochmodernen Infrastruktur erfordert weitere erhebliche Anstrengungen, zumal eine Erschließung dieser
Regionen für die Anbieter betriebswirtschaftlich nicht immer darstellbar ist.

Was fordert der BDI?

Was fordert der BDI?

• Umsetzung der Breitbandziele der Bundesregierung (für
75 Prozent aller Haushalte bis Ende 2014 mindestens 50
Megabit/Sek.).
• Wettbewerbs- und investitionsorientierte Regulierung,
vereinfachte Förderverfahren des Bundes für den Breitbandausbau, bessere Nutzung von Synergien, für eine
optimierte Mitnutzung vorhandener Infrastrukturen
(Mitverlegung von Leerrohren), bessere Kommunikation der Chancen und des technischen Hintergrunds sowie Versachlichung der Debatte über Netzneutralität.
• Zügige Umsetzung der »Digitalen Agenda« der EU.
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• Verbesserte Aufklärung über und Prävention gegen ITRisiken
• Weiterentwicklung bestehender Sicherheits-Initiativen
der Wirtschaft, wie z. B. »Allianz für Cybersicherheit«
und Task Force »IT-Sicherheit in der Wirtschaft« in enger Abstimmung mit der Industrie
• Förderung und Sicherung des Fachkräftenachwuchses
für die IT-Sicherheitsbranche
• Erhalt und die Stärkung des nationalen Cybersicherheits-Knowhows. Fortführung und ein Ausbau
mittelstandsgerechter, nationaler und europäischer Forschungsprogramme für zukunftsweisende Systeme der
Cybersicherheit.

Cloud-Computing – Chancen und Potenziale
erschließen
Worum geht es?

IT-Sicherheit als zentrale Herausforderung für
den Mittelstand aufzeigen
Worum geht es?

Unsere moderne Informationsgesellschaft ist zunehmend
abhängig von funktionierenden und verlässlichen Informations- und Kommunikationsstrukturen (IKT). Diese
Tatsache nutzen Täter für kriminelle Zwecke aus. Fast
täglich werden Gefahrenmeldungen, Cyberangriffe und
IT-Sicherheitsvorfälle bekannt. Dabei sind kleine und
mittelständische Unternehmen in Deutschland besonders
betroffen: Nicht zuletzt aufgrund des dort vorhandenen
Know-hows sind sie ein beliebtes Ziel für Online-Kriminelle, Wirtschaftsspione und Produktpiraten, die sich das
Wissen über Geschäftsprozesse zunutze machen wollen.
Diese Meldungen belegen, wie wichtig es ist, Informationstechnologien zu schützen und sie sicherheitsbewusst einzusetzen.
IT-Sicherheit beschreibt nicht nur die Zuverlässigkeit und
Verfügbarkeit von IT, sondern vor allem deren Vertraulichkeit und den Schutz von Daten. Eine zuverlässige und
vertrauenswürdige IKT ist Voraussetzung für den Erfolg
neuer IKT-Geschäftsfelder wie das Cloud-Computing
und das »Internet der Dinge«. Gerade kleine und mittlere
Unternehmen können oft nur begrenzte Ressourcen für
IT-Sicherheit aufbringen. Sie sind teils zu wenig für Sicherheitsherausforderungen sensibilisiert. Zugleich besitzen
die deutschen mittelständischen Unternehmen sehr wertvolles Wissen und einzigartige Systemkompetenz.

Das Potenzial zur Kostensenkung bei IT-Aufwendungen
und für cloudbasierte Services ist im Mittelstand besonders hoch. Gerade der Mittelstand könnte von sicherem
Cloud-Computing deshalb stark profitieren. Überdies
könnte das regionale Zusammenwirken von mittelständischen Unternehmen in einer »Regional Cloud« sinnvoll
sein. Aber Umfragen und Studien demonstrieren indes,
dass potenzielle Nutzer Sorge haben vor allem im Hinblick
auf die Datensicherheit in einer Cloud. Basis für eine breitenwirksame Nutzung sind deshalb verlässliche Lösungen
für Datensicherheit. Die Nutzung der Cloud setzt Vertrauen voraus.
Was fordert der BDI?

• Potenzial von Cloud-Computing gerade im Mittelstand
wesentlich besser kommunizieren.
• Zugleich Entwicklung von Lösungen für technologische, strukturelle, organisatorische und rechtliche Herausforderungen, damit Cloud-Computing in der Breite
angewendet werden und Akzeptanz finden kann.
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Rohstoffversorgung verbessern
Rohstoffsicherheit für den Mittelstand
erhalten
Worum geht es?

Der deutsche Mittelstand hat die drastischen Preisanstiege
bei Rohstoffen schmerzlich zu spüren bekommen. Und
dies nicht nur bei Rohstoffen bzw. Vorstoffen, sondern
auch auf den Absatzmärkten: Durch Handelsbeschränkungen und Subventionen versuchen andere Länder, den
eigenen Unternehmen gezielt Vorteile im internationalen
Wettbewerb zu verschaffen. Schon Ausfuhrzölle bei Rohstoffen in Höhe von fünf oder zehn Prozent haben eine
enorm schädigende Wirkung. Die Importabhängigkeit der
deutschen Industrie von wenigen, teils instabilen Lieferländern ist weiterhin sehr hoch. Das Bewusstsein hinsichtlich der potenziellen Rohstoffversorgungsrisiken ist in den
letzten Jahren auch im Mittelstand deutlich gewachsen.

Was fordert der BDI?

• Rohstoffsicherheit als vorrangige Aufgabe der Unternehmen verstehen: Bestmögliche Nutzung der verfügbaren Instrumente zur Sicherung ihres Rohstoffbezugs.
• Identifizierung der jeweils unternehmensindividuellen
Rohstoffrisiken und bedarfsweise Nutzung des Beratungsangebots der Deutschen Rohstoffagentur; Beobachtung der unternehmensrelevanten Rohstoffmärkte
und Absicherungsinstrumente bei Preisrisiken nutzen.
• Für Unternehmen am Beginn der Wertschöpfungskette:
Diversifikation der Lieferbeziehungen und direkte Bezugsverträge mit Rohstoffprojektgesellschaften im Ausland prüfen.
• Für die Politik: Gestaltung der Rahmenbedingungen für
die Unternehmen so, dass sie ihre Aufgabe der Bezugssicherung erfüllen können. Dazu: Ganzheitliche Umsetzung der Rohstoffstrategie der Bundesregierung und
effektive Verzahnung mit der EU-Rohstoffinitiative.
• Dabei: Bekämpfung von Handels- und Wettbewerbsverzerrungen bei Rohstoffen von zunehmender Bedeutung.
Stärkung des Recyclings durch Sicherstellung eines
freien Wettbewerbs, Verbesserung des Zugangs zu Rohstoffen in Deutschland und Anpassung der Außenwirtschaftsinstrumente zum Rohstoffbezug an die Bedarfe
der Industrie tragen ebenfalls zur Diversifizierung des
Rohstoffbedarfs bei.
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Industriefreundliche Steuerpolitik
Unternehmensbesteuerung für den Mittelstand wettbewerbsgerecht ausgestalten
Worum geht es?

Eine wesentliche steuerpolitische Herausforderung bleibt
die praxisgerechte Besteuerung der Personengesellschaften. Dabei ist die sog. Thesaurierungsbegünstigung ein
wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Annäherung
der Besteuerung einbehaltener Gewinne von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften. Gleichwohl gefährden die Mängel in der Umsetzung der Regelung bislang den
Erfolg der Thesaurierungsbegünstigung für den industriellen Mittelstand. Sie führen insbesondere dazu, dass die
Thesaurierungsbelastung mit ca. 36 Prozent über den im
Gesetzestext bezifferten 28,25 Prozent liegt und damit
immer noch deutlich höher ausfällt als bei einer Kapitalgesellschaft.
Was fordert der BDI?

• Beseitigung der Mängel der Thesaurierungsbegünstigung.
• Ansatzpunkte für Nachbesserungen:
• Thesaurierungsbelastung senken,
• Option zur individuellen Nachversteuerung einführen und
• Einschlusseffekte auflösen.

• Anpassungen sind insbesondere auch vor dem Risiko
einer Erhöhung des einkommenssteuerlichen Spitzensteuersatzes sowie der (Wieder-)Einführung der Vermögensteuer – wie sie die oppositionellen Steuerkonzepte
vorsehen – geboten.

Sicherung der Unternehmensnachfolge
erbschaftsteuerlich flankieren
Worum geht es?

Die Verschonung des Betriebsvermögens durch die Erbschaftsteuerreform 2009 wurde eingeführt, um die
Unternehmensnachfolge zu erleichtern und das Produktivvermögen zu entlasten. Sowohl verfassungsrechtlich
als auch politisch stehen die Verschonungen des Betriebsvermögens nun auf dem Prüfstand. Ohne eine besondere
Verschonung des Betriebsvermögens würde die derzeitige
Bewertung der Unternehmen zu Verkehrswerten jedoch
zu untragbaren Ergebnissen führen. Die gravierende Erhöhung der Bemessungsgrundlage infolge der verkehrswertorientierten Bewertung muss daher auch in Zukunft durch
besondere Verschonungsregeln ausgeglichen werden.
Was fordert der BDI?

• Rechtssicherheit bei der Unternehmensnachfolge erhalten: Kein Systemwechsel bei der Erbschaftsteuer.
• Bekämpfung von schädlichen Gestaltungen auf Missbrauchsfälle begrenzen.
• Bewertung realitätsnah ausgestalten: Gesellschaftsrechtliche Verfügungsbeschränkungen anerkennen.

Wiedereinführung der Vermögensteuer
verhindern
Worum geht es?

Trotz hoher Steuereinnahmen will die Opposition die Vermögensteuer bzw. die Vermögensabgabe (wieder-)einführen. Damit würde insbesondere das Betriebsvermögen
massiv besteuert werden, mit gravierenden Folgen, insbesondere für den industriellen Mittelstand. Eine zusätzliche Vermögensteuer würde zu einer überproportionalen
Ertragsbelastung der Unternehmen führen: Je geringer die
Rendite eines Unternehmens, desto stärker wirkt sich die
Vermögensteuer aus.
Was fordert der BDI?

• Wiedereinführung der Vermögensteuer verhindern.
• Unzumutbare Belastungswirkung bei den Unternehmen begrenzen.
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Welthandelspolitik
Außenwirtschaftsförderung für den Mittelstand optimieren
Worum geht es?

Der industrielle Mittelstand hat an der schnellen Rückkehr der deutschen Industrie auf die vorderen Plätze der
weltweiten Exportstatistik nach der Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise einen entscheidenden Anteil. Seine
Marktchancen kann der Mittelstand aber nur optimal nutzen, wenn ihm auch ein effizientes Instrumentarium der
Außenwirtschaftsförderung (AWF) zur Seite steht.
Dieses muss darauf ausgerichtet sein, die Probleme der
Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte zu beseitigen und die Firmen bei ihrem Auslandsgeschäft zu unterstützen. In diesem Sinne setzt sich der BDI dafür ein,
das bewährte Instrumentarium der deutschen Außenwirtschaftsförderung zu verbessern und weiter auszubauen.

Was fordert der BDI?

• Optimierung und Verbesserung des Zusammenspiels
der Instrumente der Außenwirtschaftsförderung der
Bundesregierung und geschlossener Auftritt der AWFInstitutionen und Ineinandergreifen ihrer Arbeit,
Verhinderung paralleler Strukturen, stattdessen Orientierung am Leitbild des »One-Stop-Shop«.
• Nachfrageorientierte Ausrichtung der AWF-Instrumente der Bundesregierung, d. h.: Intensive Einbindung
der Wirtschaftsverbände in die thematische und regionale Fokussierung.
• Stärkere Mittelstandsorientierung bei der Ausgestaltung der AWF-Instrumente, intensivere Informationsund Öffentlichkeitsarbeit.
• Besondere Berücksichtigung mittelständischer Unternehmen bei der Zusammenstellung der Delegationen.
• Laufende Anpassung des Auslandsmesseprogramms
des Bundes an die Bedürfnisse des exportorientierten
Mittelstandes – auch wenn dies mit einer Erhöhung des
Etats verbunden ist.
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Zoll- und Exportkontrollverfahren
vereinfachen

Dazu gehört eine Ausweitung der Spielräume für CIRRMittel des KfW/ERP-Exportfinanzierungsprogramms.
• Exportabsicherung: Bei fehlenden oder nicht ausreichenden Absicherungsmöglichkeiten auf dem freien
Markt: Möglichkeit zum Rückgriff auf das staatliche
Instrumentarium auch im Kurzfristbereich; Weiterentwicklung und Anpassung der Instrumente an die Globalisierung; dauerhafte Senkung des Selbstbehalts auf
5 Prozent bei der Lieferantenkreditdeckung und Bereitstellung eines praxisnahen Deckungsangebots für
Lieferungen deutscher Vertretungen vor Ort (erweiterte
Lieferantenkreditdeckung).

Worum geht es?

Zoll und Exportkontrollen sind ein wichtiger Faktor der
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie.
Komplizierte Zoll- und Exportkontrollverfahren belasten
insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit des industriellen
Mittelstandes. Zoll- und Exportkontrollverfahren müssen
praxisnah, verständlich, verlässlich, transparent und effizient in ihrer Anwendung durch die Unternehmen sein.
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Was fordert der BDI?

• Im Rahmen der Neuregelung des europäischen Zollkodex Beibehaltung der für die Industrie bewährten Verfahren: keine Einführung neuer Regelungen, die für die
Unternehmen nur zusätzliche Kosten bedeuten. Zollkodex-Reform muss weitere Erleichterung des Handels
und nicht die Schaffung neuer Bürokratie sein.
• Wiederherstellung der Balance zwischen Freiheit und
Sicherheit bei Exportkontrollen des Außenwirtschaftsverkehrs. Entbürokratisierung der Verfahren und
Einführung verbindlicher Fristen, innerhalb derer Exportgenehmigungen beschieden werden müssen.
• Zügige Umsetzung der Reform des Außenwirtschaftsgesetzes zur wirtschaftsnahen Ausgestaltung der Exportkontrollen. Keine aktuelle Notwendigkeit für
Novellierung der EU-Dual-Use-Verordnung. Gewährleistung der Nutzung von nationalen Allgemeingenehmigungen auch in Zukunft.

Unterstützung des Mittelstandes in
Sicherheitsfragen erhöhen
Worum geht es?

Sichere Wirtschaftsprozesse und Infrastrukturen sind für
die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Industrielandes Deutschland von herausragender Bedeutung.
Zunehmend globalisierte Wirtschaftsprozesse sowie die
steigende technische Automatisierung und IKT-Vernetzung schaffen neue Sicherheitsherausforderungen bei
Schutz von Mitarbeitern, Know-how, Betriebsstätten,
Lieferketten und Prozessen. Sicherheit kann nur in einem
engen Zusammenwirken von staatlichen Stellen und Unternehmen erreicht werden.
Was fordert der BDI?

Exportfinanzierung und -absicherung
ausbauen
Worum geht es?

Wirtschaftliches Engagement auf Zukunftsmärkten ist
immer auch mit Risiken verbunden. Insbesondere mittelständische Unternehmen benötigen für den Zugang zu
ausländischen Märkten eine verlässliche Exportfinanzierung und -absicherung. Die Finanzmärkte sind weiterhin
von Unsicherheiten geprägt, die sich auch auf die Exportfinanzierung und -absicherung der Unternehmen auswirken.
Was fordert der BDI?

• Exportfinanzierung: Verbesserung des Finanzierungsangebotes der Banken, insbesondere die Möglichkeit
zur Finanzierung von Projekten auch unter 5 Mio. Euro.
Ferner Weiterentwicklung der staatlichen Instrumente
zur Flankierung der Exportfinanzierung und Anpassung an die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten.

• Verbesserter Austausch von Sicherheitsinformationen zwischen Sicherheitsinstitutionen und Unternehmen (Weiterentwicklung funktionsfähiger
Sicherheitspartnerschaften/-netzwerke, Benennung
zentraler behördlicher Ansprechpartner für Sicherheitsfragen).
• Förderung und Erweiterung von Kapazitäten und Ressourcen staatlicher Sicherheitsbehörden zur Unterstützung des Mittelstandes in Sicherheitsfragen.
• Deregulierung der deutschen Sicherheits- und Sicherheitsüberprüfungsgesetze (Verfahrensvereinfachung
und Beschleunigung, bundesweite Anerkennung länderspezifischer Sicherheitsüberprüfungen).
• Weiterentwicklung und Harmonisierung internationaler/EU-weiter technischer und prozessualer Sicherheitsstandards.
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