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Mittelstand gefragt: Was bringt die Versicherungssteuer? 
 
Unter dem Motto „Bild Dir Deine eigene Mei-
nung“ richtet der BDI ab sofort die neue Rub-
rik „Mittelstand gefragt“ in seinen Mit-
telstandsinformationen ein. Ziel ist es, kurz 
und knapp aktuelle Gesetzesvorhaben vorzu-
stellen. Am Ende des Beitrages möchten wir 
durch wenige gezielte Fragen die Stimmung 
vor allem bei den mittelständischen Lesern 
bezüglich des Vorhabens abfragen. Das erste 
Thema von „Mittelstand gefragt“ ist die ge-
plante Anhebung der Versicherungssteuer 
Anfang 2007. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie unser neues Projekt tatkräftig unter-
stützen, indem Sie die Fragen kurz beantwor-
ten und uns die Seite an die angegebene Ad-
resse zurückfaxen. Vielen Dank!  
 
Die Bundesregierung beabsichtigt im Rahmen 
des so genannten Haushaltsbegleitgesetzes 
2006, den allgemeinen Steuersatz der Versiche-
rungssteuer von momentan 16 Prozent auf 19 
Prozent zum 1. Januar 2007 anzuheben. Sie wird 
auf die Prämien oder Beitragszahlungen der 
Schaden- und Unfallversicherungen erhoben 
und von Unternehmen und Verbrauchern getra-
gen. Das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Institut 
(HWWI) kam in einer für den Gesamtverband der 
deutschen Versicherungswirtschaft angefertigten 
Studie zu dem Ergebnis, dass die Erhöhung der 
Versicherungssteuer um drei Punkte auf 19 Pro-
zent mittelfristig zu sinkenden Einnahmen des 
Staates führen werde. Die Erhöhung werde dem 
Bund nach Darstellung des HWWI auf mittlere 
Sicht Mindereinnahmen von jährlich rund 530 
Millionen Euro im Jahr bringen. Nur im ersten 
Jahr der Steuererhöhung flössen rund 1,33 Milli-
arden Euro mehr in die Kassen von Bundesfi-
nanzminister Peer Steinbrück. Der geplante Steu-
erschritt von drei Prozentpunkten sei sehr hoch. 
 
Es besteht auch die Gefahr, dass die Kunden 
durch die Liberalisierung des EU-Binnenmarktes 
stärker ausweichen. Außerdem könnte die Unsi-
cherheit über die Entwicklung der Konjunktur und 
die höhere Steuer die Verbraucher veranlassen, 
Risiken vorerst nicht einzugehen, anstatt sie 
durch Versicherungen abzusichern, so das 
HWWI. Das Aufkommen der Versicherungs-
steuer steht alleine dem Bund zu und betrug im 
vergangenen Jahr 8,75 Milliarden Euro. 

Fragebogen 
 
Die von Ihnen erteilten Auskünfte werden ano-
nymisiert. Sie dienen einer Auswertung, die der 
BDI intern vornehmen wird. Lediglich die Ge-
samtauswertung wird veröffentlicht. Ihre Auskünf-
te werden nicht an Dritte weitergeleitet. Bitte sen-
den Sie diese Seite per Fax an: 
Sabine Jäckel, Büro des Beauftragten für Mit-
telstandsfragen, Fax 030/2028-2489. 
 
Name (optional): 
_______________________________________ 
 
Branche (optional): 
_______________________________________ 
 
1. Wie hoch sind die Umsatzerlöse Ihres Unter-

nehmens? 
 
o < 8.000 TEUR 
o > 8.000 TEUR < 16.000 TEUR 
o > 16.000 TEUR < 32.000 TEUR 
o > 32.000 TEUR 
 
2. Die von Ihnen gezahlten Versicherungsprä-

mien und -beiträge betragen pro Jahr 
 
o  < 50.000 EUR 
o  > 50.000 EUR < 100.000 EUR 
o  > 100.000 EUR < 200.000 EUR 
o  > 200.000 EUR < 300.000 EUR 
o  > 300.000 EUR 
 
3. Wie bewerten Sie die Erhöhung der Versi-

cherungssteuer von 16 auf 19 Prozent im 
Hinblick auf Ihr Unternehmen? 

 
o neutral 
o eher negativ 
o sehr negativ 
Vielen Dank für Ihre Beteiligung! 
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Steuerpolitik: Befindet sich Deutschland auf dem Weg zu mehr Wachstum? 
 
Laut Koalitionsvertrag soll „saniert, reformiert 
und investiert werden“. In der Tat wurden 
noch im Jahr 2005 verschiedene, insbesonde-
re Steuergesetze auf den Weg gebracht, wei-
tere folgen. Ob die angekündigten und teils 
schon eingeleiteten Maßnahmen den ge-
wünschten Konsolidierungserfolg und den 
erhofften Aufschwung bringen, ist jedoch 
fraglich. Denn Fördermaßnahmen werden 
durch nicht unerhebliche Belastungen kom-
pensiert, während wirtschaftspolitisch durch-
greifende Reformschritte noch ausstehen. 
 
So wurden bereits mit den Gesetzen zum Ein-
stieg in ein steuerliches Sofortprogramm (mit 
Regelungen wie dem Wegfall steuerfreier Abfin-
dungen) sowie zur Beschränkung der Verlustver-
rechnung im Zusammenhang mit Steuerstun-
dungsmodellen (Fondsbesteuerung) Steuerer-
höhungen beschlossen. Das Gesetz zur Ein-
dämmung missbräuchlicher Steuergestaltungen 
(zum Beispiel. 1Prozent-Regel für mehr als 50 
Prozent betrieblich genutzte Fahrzeuge) sowie 
das geplante Haushaltsbegleitgesetz 2006 (bei-
spielsweise die Einführung einer „Reichensteuer“, 
Umsatzsteuererhöhung, Steuerpflicht privater 
Veräußerungsgewinne, Reduzierung Sparerfrei-
betrag) enthalten weitere mögliche Verschärfun-
gen.  
 
Diesen Belastungen steht zwar das Gesetz zur 
steuerlichen Förderung von Wachstum und 
Beschäftigung gegenüber. Es sieht u. a. vor, die 
Abzugsfähigkeit von Erhaltungs- und Modernisie-
rungsaufwendungen in privaten Haushalten zu 
erhöhen sowie die maximale degressive AfA von 
20 Prozent auf 30 Prozent anzuheben, nachdem 
letztere erst zum 1.1.2001 von 30 Prozent auf 20 
Prozent reduziert worden war. Von diesen Maß-
nahmen erhofft sich die Politik eine Stärkung des 
Mittelstandes sowie eine größere Investitionstä-
tigkeit – insbesondere im Bereich Forschung und 
Entwicklung.  
 
Es werden jedoch bei weitem nicht alle Unter-
nehmen von diesen Maßnahmen profitieren. Ein 
tragfähiger Wirtschaftsaufschwung ist vielmehr 
nur mit einer umfassenden Unternehmenssteuer-
reform zu machen.  

Am Ende des Prozesses muss im Interesse einer 
international wettbewerbsfähigen Besteuerung  
u. a. ein Modell stehen, 
 
• das eine weitgehende Rechtsformneutrali-

tät umsetzt, 
 
• eine moderne Gruppenbesteuerung bein-

haltet, 
 
• die Gewerbesteuer ersetzt und 
 
• das Außensteuerrecht reformiert. 
 
 
Auch sind die Steuersätze für Unternehmen wei-
terhin international nicht wettbewerbsfähig. Im 
Fokus steht deshalb auch eine zielgerichtete 
Entlastung der Unternehmen – genauer eine 
Entlastung der Unternehmensebene für Kapital- 
und Personengesellschaften.  
 
Laut Koalitionsvertrag und Ergebnispapier der 
Klausurtagung in Genshagen Anfang des Jahres 
will die Bundesregierung bis zum Herbst 2006 die 
Eckpunkte für eine Unternehmenssteuerre-
form erarbeiten. Die Vorschläge der Stiftung 
Marktwirtschaft (Allgemeine und Kommunale 
Unternehmensteuer) sowie des Sachverständi-
genrates (Duale Einkommensteuer) zur rechts-
formneutralen Unternehmenssteuerreform sollen 
im Rahmen der Diskussion berücksichtigt wer-
den. Beide Modelle werden in diesen Tagen prä-
sentiert. Die Regierung hat angekündigt, sich 
entweder einem der Modelle anzuschließen oder 
aus den verschiedenen Reformansätzen ein ei-
genes zu entwickeln. 
 
Der Ball liegt im Feld der Politik. Sie muss im 
Interesse von Wachstumsimpulsen die nächsten 
Schritte gehen und darf auf keinen Fall auf hal-
bem Weg zum Tor stehen bleiben oder gar den 
Weg zurück einschlagen. 
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet un-
ter www.bdi-online.de. Ansprechpartnerin im 
BDI: Dr. Tanja Krause, Abteilung Steuer- und 
Haushaltspolitik, E-Mail: a.krause@bdi-online.de, 
Tel. 030/2028-1458. 
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Europäische Union: Ja zur Dienstleistungsrichtlinie! 
 
Die Dienstleistungsrichtlinie will verwaltungs-
technische Hürden für Zulassungen und Ge-
nehmigungen von Dienstleistungsunterneh-
men in der Europäischen Union verringern. 
Dieses Vorhaben unterstützt der BDI. Warum? 
Der europäische Binnenmarkt kommt gerade 
Deutschland als Exportweltmeister zugute. 
Über die Hälfte des deutschen Exports geht in 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
Der Anteil der Dienstleistungen an den Expor-
ten beträgt gerade mal 13 Prozent. Dabei ha-
ben sie einen Anteil von rund 70 Prozent an 
der Wertschöpfung. Dieses Potenzial muss 
genutzt und die Chancen des Binnenmarkts 
auch für freie, grenzüberschreitende Dienst-
leistungen ausgeschöpft werden. Besonders 
kleine und mittlere deutsche Unternehmen 
könnten ihre Exportleistung dadurch steigern. 
Experten rechnen damit, dass EU-weit 600.000 
neue Arbeitsplätze entstehen könnten – da-
von 100.000 in Deutschland. Auch die grenz-
überschreitenden Investitionen könnten bis 
zu 30 Prozent steigen. 
 
Der BDI setzt sich dafür ein, dass die Vorteile 
der Marktöffnung durch die Dienstleistungsricht-
linie genutzt werden. Wenn  grenzüberschreiten-
de Dienstleistungen schneller erbracht werden 
können und die Einrichtung von Niederlassun-
gen europäischer Dienstleistungsunternehmen in 
anderen EU-Mitgliedstaaten erleichtert wird, wer-
den gerade kleine und mittlere Unternehmen ihre 
Dienstleistungen steigern können.  
 
Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben 
gezeigt, dass die Garantie der Niederlassungs- 
und Dienstleistungsfreiheit im EG-Vertrag al-
lein nicht reicht, Anreize für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen zu geben. Der Europäische 
Gerichtshof hat vielfach Verstöße gegen den EG-
Vertrag festgestellt. Die Dienstleistungsrichtlinie 
soll sie verhindern und mit vereinfachten Zulas-
sungs- und Genehmigungsverfahren Schranken 
für fremde Dienstleistungsunternehmen abbauen.  
 
Die einzelnen Mitgliedstaaten sollen auch  Vor-
schriften  abschaffen, die von Dienstleistungsun-
ternehmen aus dem EU-Ausland zusätzliche 
Voraussetzungen zum Tätigwerden verlangen. 

Dies sind z. B. zusätzliche Registrierungen, 
zusätzliche Qualifikationsnachweise, zusätzli-
che Nachweise über eine ordentliche Ausfüh-
rung der Dienstleistung, zusätzliche Dokumente 
für das Finanzamt, für das Arbeitsamt, für die 
Sozialversicherung.  
 
Beispiel: Der Montagetrupp eines Maschinen-
herstellers soll nicht mehr mehrere Tage vor sei-
nem eigentlichen Auftrag, eine Heizung, eine 
Industrieanlage, oder ein Dach zu reparieren, 
ferngehalten werden, nur weil vorher bürokrati-
sche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Es 
gibt Fälle, in denen Genehmigungen für einfache 
Dienstleistungsunternehmen nach einem Jahr 
noch nicht erteilt worden sind. Dies soll mit ein-
heitlichen und vereinfachten Verfahren, die die 
Dienstleistungsrichtlinie vorschreiben will, abge-
stellt werden. 
 
Die Dienstleistungsrichtlinie ist eine Verwal-
tungsrechtsrichtlinie. Sie will weder öffentlich-
rechtliche Unternehmen privatisieren, Verwal-
tungsbehörden an ihrer Tätigkeit hindern, noch 
das jeweilige Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten 
ändern. Lohndumping oder Sozialdumping spie-
len im Zusammenhang mit den Regelungen der 
Richtlinien keine Rolle.  
 
Der BDI bedauert, dass das Europäische Parla-
ment die Weichen für eine Entschärfung des 
Kommissionsentwurfs für eine europäische 
Dienstleistungsrichtlinie gestellt hat. Dennoch ist 
ein Kompromiss immer noch besser als ein 
Scheitern der Richtlinie. Wenigstens ein Teil der 
Hürden im innereuropäischen Dienstleis-
tungsverkehr würde damit beseitigt. Damit wäre 
der Weg zu einer Verbesserung der Situation der 
Dienstleistungsunternehmen zumindest offen. 
 
Den BDI-Flyer „Ja zur Dienstleistungsrichtli-
nie“ finden Sie im Internet unter www.bdi-
online.de. 
 
Ansprechpartnerin im BDI: Sigrid Hintzen, Ab-
teilung Recht, Wettbewerbspolitik und Versiche-
rung, Tel. 030/2028-1560, E-Mail s.hintzen@bdi-
online.de. 
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Hermes-Bürgschaften: Wichtige Änderungen für mittelständische Unternehmen 
 
Bei den staatlichen Ausfuhrgewährleistungen 
– „Hermes-Bürgschaften“ – sind zum Jahres-
beginn 2006 einige wichtige Änderungen in 
Kraft getreten, die vor allem kleinen und mitt-
leren Unternehmen zugute kommen sollen. 
Das betrifft insbesondere die Verbesserung 
der bestehenden Vertragsgarantiedeckung 
(Avalgarantie). 
 
Verbesserungen der Avalgarantie 
 
Zum 1. Januar 2006 wurde die so genannte Aval-
garantie eingeführt. Bei dieser Deckungsform 
geht es darum, Risiken aus Vertragsgarantien 
(zum Beispiel Anzahlungs-, Liefer- oder Ge-
währleistungsgarantien) abzusichern, die vom 
Exporteur zur Sicherung des Bestellers gegeben 
werden müssen. Diese Garantien, die in der Re-
gel von der Hausbank des Exporteurs herausge-
geben werden, führen zu einer hohen Auslastung 
der vorhandenen Kreditlinien der Unternehmen 
und dadurch zu einer Liquiditätseinschränkung 
insbesondere bei mittelständischen Unterneh-
men. 
 
Bei der bisherigen Vertragsgarantiedeckung 
war nur das Risiko einer unberechtigten Inan-
spruchnahme ("unfair calling") sowie das Risiko 
einer berechtigten Inanspruchnahme ("fair cal-
ling") aufgrund eines politischen Ereignisses 
gedeckt. Künftig kann Hermes ergänzend zu 
einer Vertragsgarantiedeckung des Exporteurs 
eine Avalgarantie zugunsten des Garantiestel-
lers (d.h. in der Regel der Bank) übernehmen. Mit 
ihr erhält die Bank im Falle einer Ziehung – egal 
aus welchem Grund – einen garantiegleichen 
Anspruch gegen den Bund auf Erstattung von 
maximal 80 Prozent des gezogenen Garantiebe-
trages. Dies entlastet die Kreditlinie des Expor-
teurs, da die Bank ihn nur noch zu 20 Prozent in 
Anspruch nehmen kann.  
 
Der Vorteil der neuen Regelung besteht darin, 
dass die Bank sofort bei Ziehung des Avals eine 
Entschädigung vom Bund erhält. Die Frage der 
berechtigten oder unberechtigten Ziehung wird 
dann zwischen dem Exporteur und dem Bund 
geklärt. Durch die Neugestaltung soll die Bereit-
schaft der Banken zur Bereitstellung von Avalen 

erhöht werden. Weitere Informationen zu dem 
neuen Produkt sind auf nachfolgender Internet-
Seite abrufbar: 
 www.agaportal.de/pages/aga/produkte/aval06.htm  
 
 

 
 
 
Änderungen bei der APG und der APG-light 
 
Die Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistungen 
 (APG) wurden zum Jahresende 2005 komplett 
überarbeitet. Sie sollen dadurch bedarfsgerechter 
und flexibler werden. Die Änderungen betreffen 
unter anderem die so genannte Einbeziehungs-
pflicht, die Prämienkalkulation und den 
Selbstbehalt. Mussten bisher aufgrund der Ein-
beziehungspflicht alle nicht marktfähigen Länder 
abgesichert werden, können von diesen Ländern 
nunmehr einzelne ausgewählt werden, von denen 
dann aber alle privaten Besteller mit in die De-
ckung einbezogen werden müssen. Bei der Prä-
mienkalkulation werden künftig die vertragsindi-
viduellen Risikofaktoren berücksichtigt. Durch 
ein Bonus-Malus-System wird dem Schadens-
verlauf des APG-Vertrags Rechnung getragen. 
Die Selbstbeteiligung für wirtschaftliche Gewähr-
leistungsfälle wurde von bisher 15 Prozent auf 10 
Prozent gesenkt, während sie für politische Risi-
ken weiterhin 5 Prozent beträgt. Weitere Informa-
tionen sind verfügbar auf der Internet-Seite: 
www.agaportal.de/pages/aga/produkte/apg06a.htm  
 
Auch bei der Ausfuhr-Pauschal-
Gewährleistung-light (APG-light) wurde eine 
Senkung der Selbstbeteiligung beschlossen. Sie 
beträgt künftig 10 Prozent statt wie bisher 15 
Prozent. 
 
Ansprechpartner im BDI: Heiko Willems, Abtei-
lung Außenwirtschaftspolitik, E-Mail: 
h.willems@bdi-online.de, Tel. 030/2028-1518. 
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Gesellschaftsrecht I: Für eine modernisierte GmbH – nicht nur für den Mittelstand 
 
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) ist die häufigste Rechtsform für Un-
ternehmen in Deutschland. Mehr als 1 Mio. 
GmbHs zeigen, dass sie beliebt, bewährt und 
akzeptiert ist. Besonders mittelständische 
Unternehmen kleiden sich gern – neben der 
Einzelunternehmung – mit der GmbH. Aber 
auch Konzerne organisieren ihre Töchter re-
gelmäßig in dieser Rechtsform. Die GmbH war 
Vorbild für andere Rechtsordnungen in Län-
dern innerhalb und außerhalb Europas. Heute 
finden sich GmbH-Adaptionen weltweit. Diese 
Vorbildfunktion wird zunehmend in Frage 
gestellt. Dies hat mehrere Gründe:  
 
• Die sich verstärkende Internationalisierung 

deutscher Unternehmen und der deutschen 
Volkswirtschaft. Deutsche Unternehmen pro-
duzieren verstärkt im Ausland und errichten 
dort Niederlassungen und Tochtergesell-
schaften in ausländischen Rechtsformen, 
weil die GmbH zurzeit noch nicht exportfähig 
ist. An der deutschen Grenze verliert sie ihre 
Existenz.  

 
• Infolge der zunehmenden Internationalisie-

rung von Recht und Wirtschaft steht die 
GmbH inzwischen zunehmend im Wettbe-
werb mit ausländischen Rechtsformen. 
Darin muss sie sich behaupten. Europäische 
Gesellschaften dürfen nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes ohne 
Hindernisse in andere EU-Mitgliedstaaten hi-
neinziehen. Vor allem die englische Limited 
steht dabei im Fokus, die wegen des nicht er-
forderlichen Mindeststammkapitals und ei-
nem deutlich geringeren zeitlichen und finan-
ziellen Gründungsaufwand auf den ersten 
Blick attraktiver erscheint als die GmbH. Auf 
den zweiten Blick mag die Beurteilung anders 
ausfallen, insbesondere im Hinblick auf Bi-
lanzierungs-, Berichts- und Offenlegungs-
pflichten nach britischem Recht. Diesen 
schärferen Folgepflichten sind sich Unter-
nehmensgründer häufig nicht bewusst.  

 
• Das GmbH-Recht ist seit 1892 nahezu un-

verändert geblieben. Einige Regeln scheinen 
heute überholt zu sein. So fragt sich, ob an 

der Stellungnahme der örtlichen IHK wie 
auch an der Pflicht zur Vorlage behördlicher 
Genehmigungen vor der Gründung festzuhal-
ten ist. Aus Sicht des BDI kommt es darauf 
an, die GmbH im Wettbewerb der Rechts-
formen in Europa zu stärken und zugleich 
anerkannte Defizite des GmbH-Rechts zu 
beseitigen. Beide Ziele hängen eng mitein-
ander zusammen. Um sie zu erreichen, muss 
das GmbH-Recht umfassend modernisiert 
werden; eine nur punktuelle Reparatur reicht 
nicht aus.  

 
Es ist zu wünschen, dass der Gesetzgeber die 
geplante GmbH-Reform zügig umsetzt. Sie soll-
te dazu beitragen, dass die GmbH ihre führende 
Stellung als Rechtsform für den Mittelstand und 
darüber hinaus ausbaut und zum Vorbild für eine 
Europäische Privatgesellschaft werden kann. 
Die am 14.02.2006 vorgestellte Informations-
schrift des BDI und der Rechtsanwaltssozietät 
Hengeler Mueller will den Modernisierungsbedarf 
identifizieren und realisierbare Lösungen aufzei-
gen. Unter anderem schlagen beide vor, die 
GmbH-Gründung zu beschleunigen und zu 
vereinfachen, das Eigenkapitalersatzrecht ver-
ständlicher zu formulieren, das Cash Pooling 
(Konzerninnenfinanzierung) im Konzern gesetz-
lich klarzustellen, einen gutgläubigen Erwerb 
von GmbH-Anteilen zu ermöglichen, Missbräu-
che der Rechtsform zu bekämpfen und die 
grenzüberschreitende Sitzverlegung zu erlau-
ben.  
 
Die Schrift ist als Diskussionsbeitrag zum frühes-
tens für Ende März 2006 erwarteten Entwurf der 
Bundesregierung zu verstehen. Die Schrift richtet 
sich nicht nur an Juristen, sondern auch an Ge-
schäftsführer, Aufsichtsräte und Beiräte sowie an 
die Politik und Ministerien. Sie ist auf der BDI-
Homepage unter www.bdi-online.de abrufbar.  
 
 
Ansprechpartner im BDI: RA Jan Wulfetange, 
LL.M. Abt. Recht, Wettbewerbspolitik und Versi-
cherung, Tel.: 030/ 2028-1617, E-Mail: 
j.wulfetange@bdi-online.de. 
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Gesellschaftsrecht II: EU-Statut nutzbringend für den Mittelstand 
 
Die Einführung eines europäischen Statuts für 
kleine und mittlere Unternehmen könnte für 
den Mittelstand nützlich sein. Zu diesem Er-
gebnis kommt die von der Europäischen 
Kommission in Auftrag gegebene Machbar-
keitsstudie. Ausgeführt hat die Studie das 
französische Consultingbüro AETS.  Darüber 
hinaus hätte ein europäisches Statut positive 
Auswirkungen auf die grenzüberschreitende 
Unternehmertätigkeit. Insbesondere bei den 
Rechtsberatungskosten könnten die Mittel-
ständler erheblich sparen. 
 
Die Untersuchung beruht auf der Befragung von 
über 2000 Unternehmen in der Europäischen 
Union. Dabei geht es nicht nur um das Modell 
einer Europäischen Privatgesellschaft (EPG) 
von 1998, sondern auch um andere Optionen. Im 
Fokus steht ein Europäisches Statut für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU). Die umfang-
reiche Analyse betrachtet die gesellschaftsrecht-
lichen, steuerlichen sowie arbeits- und sozialpoli-
tischen Aspekte der untersuchten Optionen. 
  
Die Unternehmen beurteilen die Einführung eines 
europäischen Statuts je nach Standort unter-
schiedlich: Während die Unternehmen aus den 
neuen EU-Mitgliedstaaten einem europäischen 
Statut besonders aufgeschlossen gegenüber 
stehen, äußern sich Unternehmen aus wirt-
schaftsliberaleren Ländern wie Großbritannien, 
Dänemark, Niederlande, Irland u.a. eher verhal-
ten. Diese sind der Ansicht, dass grenzüber-
schreitende Mobilitätsprobleme anders besser 
zu lösen wären – zum Beispiel in dem die Regeln 
für das Verschmelzen und die Verlagerung der 
Sitze von Unternehmen harmonisiert werden. Ein 
europäisches Statut wird von ihnen eher als Ü-
berreglementierung empfunden. 
 
Insgesamt sehen insbesondere kleinere Unter-
nehmen einen Vorteil darin, mit einer europäi-
schen "Marke" in anderen Mitgliedstaaten aufzu-
treten. Durchgängig bei allen Unternehmen wird 
Bedarf dafür gesehen, das Regelungsumfeld für 
KMU und die Mobilität von Unternehmen in der 
EU zu verbessern. Für das EPG-Modell spricht 
dabei, dass es ein Kompromiss zwischen libera-

ler und stark reglementierter Tradition sein könnte 
sowie Rechtssicherheit und Flexibilität bietet. 
 
Die Autoren der Machbarkeitsstudie behandeln 
auch steuerliche und arbeitsrechtliche Aspekte. 
Weiter schätzen sie die wirtschaftlichen Folgen 
der Einführung eines europäischen KMU-Statuts 
auf die bestehenden KMU als unproblematisch 
ein. Empfohlen wird schließlich die Erstellung 
eines Leitfadens von Good Practice aus den 25 
EU-Mitgliedstaaten. 
 
In einer Stellungnahme anlässlich der Vorstellung 
der Studie erklärte der Vorsitzende des BDI-
Mittelstandsausschusses, Arndt G. Kirchhoff, 
dass die deutsche Industrie sich schon seit meh-
reren Jahren dafür einsetze, dass die Rechtsform 
einer Europäischen Privatgesellschaft geschaffen 
wird. „Dies würde den Spielraum für unternehme-
risches Handeln für mittelständische Unterneh-
men erweitern und wäre ein Beispiel für bessere 
Rechtsetzung“, so Kirchhoff. 
 
Kirchhoff forderte die Kommission auf, nun zu 
handeln. „Die EU-Kommission sollte die Empfeh-
lung der Forscher ernst nehmen und einen Vor-
schlag für ein entsprechendes EPG-Statut vorle-
gen." Dazu könne der bereits 1998 vorgelegte 
Vorschlag von der Kommission genutzt werden. 
„Die EPG bietet eine kostengünstige und effizien-
te Möglichkeit, kleine und mittlere Unternehmen 
in mehreren Mitgliedstaaten der EU zu gründen“, 
sagte Kirchhoff. 
 
Mit Abschluss des Studienprojekts wechselt die 
Zuständigkeit für die EPG zur GD Binnenmarkt, 
die auch für die Durchführung der Konsultation zu 
den mittelfristigen Maßnahmen des Aktions-
plans Gesellschaftsrecht und Corporate Go-
vernance zuständig ist. Mit der Befragung aller 
beteiligten Kreise, auch zur EPG, ist im ersten 
Quartal 2006 zu rechnen. Im Frühjahr 2006 soll 
zudem eine Anhörung erfolgen. 
 
Ansprechpartner im BDI: Matthias Schmidt-
Gerdts, BDI-Vertretung bei der Europ. Union, Tel. 
0032 2 54892027, E-Mail: m.schmidt-
Gerdts@bdi-online.de. 
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Europäische Union: Befragung zur künftigen Patentpolitik 
 
Die EU-Kommission hat im Internet eine Kon-
sultation zur künftigen Patentpolitik gestartet, 
die EU-Kommissar Charlie McCreevy bereits 
im November 2005 in Aussicht gestellt hatte. 
Bis zum 31. März 2006 können sich alle Be-
troffenen, Unternehmen wie Privatpersonen, 
mit der Beantwortung eines Fragebogens an 
der Konsultation beteiligen. Die Auswertung 
der Fragebögen soll Grundlage für eine Anhö-
rung im Frühsommer 2006 sein. 
 
In einer Pressemitteilung vom Januar 2006 betont 
die EU-Kommission zwar, dass ein Gemein-
schaftspatent weiterhin Priorität hat. Sie möchte 
aber wissen, durch welche kurzfristigeren Maß-
nahmen das Patentschutzssystem in Europa 
verbessert werden könnte, um einen echten Bin-
nenmarkt für den Patentschutz zu schaffen. 
 
Dazu sagte der Kommissar für Binnenmarkt und 
Dienstleistungen McCreevy: „Gute Vorschriften 
zum Schutz geistigen Eigentums sind beson-
ders wichtig: Sie fördern die Innovation und die 
erfolgreiche Entwicklung neuer Produkte und 
tragen so zu Wachstum und Beschäftigung bei.“ 
Diese Vorteile will die EU-Kommission durch eine 
neue Patentstrategie für Europa maximieren. In 
einer umfassenden Aktion will die EU-
Kommission die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft und die Rahmenbedingungen der Unter-
nehmen – auch und insbesondere mittelständi-
scher Betriebe – in der EU verbessern. In einer 
Mitteilung vom Herbst letzten Jahres über die 
neue EU-Industriepolitik hat sie in diesem Zu-
sammenhang sieben große sektorübergreifende 
Initiativen angekündigt: eine davon auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes (zu dem 
auch der Patentschutz gehört). Die Konsultation 
soll die europäische Gesetzgebung optimieren, in 
dem sie die beteiligten Kreise frühzeitig einbindet  
und eventuelle neue Vorschläge für die EU-
Patentpolitik an den Bedürfnissen der Betroffenen 
orientiert. Dabei werden drei thematische 
Schwerpunkte gesetzt:  
 

• das Gemeinschaftspatent, 
 

• Möglichkeiten zur Verbesserung des ge-
genwärtigen Patentschutzsystems in 

Europa (insbesondere die Regelung der 
Gerichtsbarkeit) und 

 
• mögliche Bereiche für eine Harmonisie-

rung der nationalen Patentgesetzge-
bung. 

 
Der Konsultationsprozess, der im Jahr 1997 mit 
einem Grünbuch zur Patentpolitik begann und 
sich 2000 mit dem Entwurf einer Gemein-
schaftspatentverordnung konkretisierte, nimmt 
nun wieder an Fahrt auf. Eine Einigung auf EU-
Ebene ist bisher im Wesentlichen an der Frage 
der Sprache und der zentralen Gerichtsbarkeit 
gescheitert. Der Konsultationsprozess wird die 
Diskussion im gewerblichen Rechtsschutz in den 
nächsten Monaten maßgeblich bestimmen. Dabei 
wird sich zeigen, ob es noch eine Annäherung in 
den alten Konfliktpunkten geben kann oder gar 
neue Lösungsansätze entwickelt werden können. 
 
Die deutsche Industrie hat sich zu den Themen 
Gemeinschaftspatent und Patentgerichtsbar-
keit in der Vergangenheit bereits klar positioniert. 
Ein Gemeinschaftspatent ist nur sinnvoll, wenn es 
einheitlich, erschwinglich und rechtssicher ist. 
Dafür muss insbesondere auf die Pflicht zu über-
flüssigen Übersetzungen verzichtet werden. Um 
eine hohe Kompetenz der Richter im künftigen 
Gemeinschaftspatentgericht zu gewährleisten, 
plädiert der BDI zudem für eine zentrale Ge-
richtsbarkeit in erster und zweiter Instanz. Der 
BDI wird sich, ebenso wie sein europäischer 
Dachverband UNICE, an dieser Konsultation 
beteiligen und bittet seine Mitglieder um die Ü-
bermittlung ergänzender Anmerkungen.  
 
Der Fragebogen ist im Internet abrufbar unter 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/ind
prop/patent/consultation_de.htm. Weitere In-
formationen auf dem Gebiet des gewerblichen 
Rechtschutzes finden Sie unter: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/ind
prop/index_de.htm.  
 
Ansprechpartnerin im BDI: Iris Plöger, Tel. 030/ 
2028-1455, E-Mail: i.ploeger@bdi-online.de 
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Branchenkonjunktur: Automobilzulieferer schreiben schwarze Zahlen 
 
Trotz gestiegener Rohstoffkosten konnte die 
deutsche Automobilzuliefererindustrie in den 
vergangen Jahren ihr Betriebsergebnis stei-
gern. Diese positive Nachricht geht aus dem 
von der Deutschen Industriebank (IKB) An-
fang des Jahres veröffentlichten Branchenbe-
richt Automobilzulieferer hervor.  
 
Der Branchenbericht, der die Geschäftszahlen 
von 2002 bis Anfang 2004 und die ersten Daten 
aus 2005 analysiert, zeigt einen eindeutigen 
Trend auf: Die ständig sinkenden Margen werden 
durch ein starkes Umsatzwachstum überkom-
pensiert. Der Umsatz der Zulieferbranche er-
reichte 2004 mit einem Wachstumswert von 13,2 
Prozent einen vorläufigen Höhepunkt. Für 2005 
dürfte dieser mit geschätzten vier Prozent deut-
lich niedriger ausfallen. Die Branche verzeichnete 
in den letzten zehn Jahren ein durchschnittliches 
Wachstum von neun Prozent pro Jahr.  
 
Das starke Umsatzwachstum in 2004 wird vor 
allem durch die steigenden Marktanteile der 
deutschen Automobilbauer im In- und Ausland 
gestützt. Trotz Globalisierung ist die Abhängigkeit 
zwischen den deutschen Automobilherstellern 
und den deutschen Zulieferern weiterhin sehr 
hoch. Wegen der Einführung neuer Modelle und 
weiterhin steigender Marktanteile deutscher Au-
tomobilbauer prognostiziert der Branchenreport 
für 2006 ebenfalls ein solides Umsatzwachstum 
der Zulieferer.  
 

 
 
Neben den Preisnachlässen wirken sich vor 
allem die steigenden Rohstoffpreise negativ auf 
die Rohertragsquote aus. In dem Berichtszeit-

raum 2002 – 2004 sank die Rohertragsquote 
stetig, je nach Umsatzgrößenklasse um insge-
samt zwei bis drei Prozent. Aufgrund von langfris-
tigen Einkaufsverträgen und einem weiteren An-
stieg der Vormaterialpreise dürfte die Roher-
tragsquote 2005 und 2006 zudem weiter unter 
starken Druck stehen. 
 

 
 
Dennoch konnten die Zulieferer ihre Gewinne 
verbessern. Die Gesamtkapitalrendite ist im 
selben Zeitraum sogar deutlich von 8,5 Prozent 
auf 10 Prozent angestiegen. Ursächlich hierfür 
sind die in Folge des Umsatzwachstums erzielten 
Größenkostenersparnisse. Die Steigerung der 
Personalkosten um sieben Prozent blieb 2004 
deutlich hinter dem Umsatzwachstum von 13,2 
Prozent zurück. Damit sind die relativen Perso-
nalkosten um 1,4 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent 
gefallen. Das hohe Umsatzwachstum führte zu-
sätzlich zu relativ niedrigeren Kosten für Wer-
bung und Vertrieb.  
 
Insgesamt verbesserte sich damit das Betriebs-
ergebnis leicht. Die Eigenmittelquote stieg hier-
durch auf 29,4 Prozent. Die hohe Innovations-
bereitschaft der Branche schlägt sich in einer 
Steigerung der Investitionsausgaben 2004 um ein 
Drittel nieder. Trotz des Umsatzwachstums wur-
den die Investitionsausgaben von 6,4 Prozent auf 
7,6 Prozent des Umsatzes erhöht. Die Investiti-
onsausgaben der Zulieferer beliefen sich damit 
auf 3,8 Milliarden Euro.  
 
Den vollständigen Bericht finden Sie unter 
www.ikb.de. 
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Bürokratieabbau: Ein Thema mit Zukunft 
 
Was sind die zentralen politischen Hand-
lungsfelder, die von der Bundesregierung mit 
größter Priorität verfolgt werden sollen, war 
eine der zentralen Fragen der BDI-
Mittelstandspanels vom Frühjahr und Herbst 
2005. Die Antwort der Unternehmen fiel ein-
deutig aus: Bürokratieabbau! Insgesamt 97 
Prozent der befragten Unternehmer sprachen 
sich dafür aus. Wie groß die gesamtwirt-
schaftlichen Potenziale hier sind, haben im 
Januar 2006 auch zwei Berichte aufgezeigt. 
 
Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW) schätzt die mögliche volkswirtschaftliche 
Kostenersparnis eines durchgreifenden Bürokra-
tieabbaus allein in dieser Legislaturperiode auf 
die stolze Summe von bis zu 33,2 Milliarden Eu-
ro. Das IW geht in dem am 23. Januar vorgestell-
ten Bericht zur Entbürokratisierung davon aus, 
dass der Bürokratieaufwand nach niederländi-
schem Vorbild um 25 Prozent gesenkt werden 
könnte. Voraussetzung dafür ist, dass der Büro-
kratieabbau systematisch in der Gesetzgebung 
verankert wird. Da sich der gesamte Bürokratie-
aufwand nach Angaben der Europäischen Kom-
mission auf vier bis sechs Prozent des Bruttoin-
landprodukts (BIP) beläuft, würde eine Absen-
kung um 25 Prozent eine Kostenersparnis von 1 
bis 1,5 Prozent des BIP bedeuten. In absoluten 
Zahlen heißt das für Deutschland eine Ersparnis 
von 22,2 bis 33,2 Milliarden Euro. 
 
Dieses Ziel lässt sich laut dem IW jedoch nur 
realisieren, wenn die Bundesregierung ein hoch-
rangiges Kontrollgremium schafft, das anhand 
von Gesetzeskostenfolgeabschätzungen maß-
geblichen Einfluss auf die Gesetzgebung und 
Revision ausüben kann. 
 
Über die Möglichkeiten einer solchen Gesetzes-
kostenfolgeabschätzung hat das Institut für Mit-
telstandsforschung (IfM) Bonn am 10. Januar 
2006 einen Forschungsbericht veröffentlicht. Im 
Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums hat 
das IfM Bonn hierin ein funktionales Verfahren – 
das so genannte Stoppuhrmodell – zur Messung 
von bürokratiebedingten Kosten von Unterneh-
men entwickelt.  
 

Mittels 20 verschiedener Meldungen, Bescheini-
gungen und statistischen Anzeigepflichten wur-
den exemplarisch die Kosten gemessen, die den 
Unternehmen durch die einzelnen Bürokratie-
prozesse entstehen. Die unternehmensinternen 
Kosten setzen sich dabei aus einer Zeitkompo-
nente (Dauer der Bearbeitung) und einer Kosten-
komponente (Qualifikation des Bearbeiters, Porto 
etc.) zusammen. Nach dieser Messung entstehen 
dem Unternehmen z.B. pro Umsatzsteuervor-
anmeldung Kosten von durchschnittlich 16 €. 
Durch Hochrechnung ermittelt das IfM Bonn an-
schließend eine jährliche Gesamtbelastung für 
die deutschen Unternehmen durch die Umsatz-
steuervoranmeldung von über 500 Mio. €.  
 
Dieses Modell lässt sich auf sämtliche Bürokra-
tieprozesse übertragen; eine Gesetzeskosten-
folgeabschätzung könnte – wenn der politische 
Willen vorhanden ist – ohne weiteres in solch 
einem standardisierten Verfahren realisiert wer-
den. 
 
 

 
 
 
Die vollständigen Berichte finden Sie unter 
www.iwkoeln.de und www.ifm-bonn.org. 
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Diagnose Mittelstand 2006: Positive Signale mehren sich 
 
Situation und Perspektiven der mittelständi-
schen Unternehmen in Deutschland haben 
sich tendenziell verbessert. Das ist das Er-
gebnis der Studie „Diagnose Mittelstand 
2006“, die vom Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband (DSGV) auf Basis der Bilanzda-
tensammlung der Sparkassen-Finanzgruppe 
erstellt wird. Insgesamt fließen in diese Da-
tensammlung jährlich rund 150.000 Firmenbi-
lanzen ein.  
 
Positive Signale konnte die Studie vor allem hin-
sichtlich Eigenkapitalausstattung, Personal-
aufwand sowie Auftragslage und Umsatzent-
wicklung vermelden. Die Umsatzrentabilität 
verharrte dagegen mit gerade 4,7 Prozent auf 
einem niedrigen Niveau, die Gesamtkapitalver-
zinsung sank geringfügig auf zehn Prozent. Das 
Fazit der Studie fällt demnach auch verhallten 
aus: Trotz der positiven Gesamtentwicklung sind 
einige der Kennziffern noch immer zu schwach, 
um von einer deutlichen Verbesserung der 
schwierigen finanziellen Situation zu sprechen. 
 

 
 
Bezogen auf die Bilanzsumme liegt die Eigenka-
pitalquote im Bilanzjahr 2004 bei zehn Prozent. 
Dieser Wert ist zwar – gerade im internationalen 
Vergleich – noch immer unbefriedigend, aber 
immerhin konnte die Eigenkapitalquote im sechs-
ten Jahr in Folge gesteigert werden. Im Bilanzjahr 
2004 liegt sie sogar vier Prozentpunkte über dem 
Vergleichswert des Vorjahrs. Gleichzeitig ist die 
Zahl der Unternehmen, die gar kein oder negati-
ves Eigenkapital ausweisen um sechs Prozent-
punkte auf 35 Prozent gesunken. Im Zuge von 

Basel II dürften sich daher die Kreditkonditionen 
und der Zugang zu Krediten etwas verbessern.  
 
Der Rückgang der Personalkosten hat sich wie in 
den vergangenen Jahren auch 2004 über alle 
Größenklassen fortgesetzt. Die Personalauf-
wandsquote sank insgesamt von 21,9 auf 20,7 
Prozent. Dies ist der niedrigste Wert seit Beginn 
der Berechnungen im Rahmen der Diagnose 
Mittelstand im Jahr 1995. Mittelständische Unter-
nehmen arbeiten deutlich personalintensiver als 
Großunternehmen. Daher trägt der Rückgang der 
Personalkosten maßgeblich zur preislichen Wett-
bewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands in 
Europa bei.  
 

 
 
Zusätzlich zu der Auswertung der Bilanzdaten hat 
der Sparkassen- und Giroverband die Mittels-
standsexperten in den Sparkassen befragt. Diese 
sehen eine positive Tendenz bei der Auftrags- 
und Umsatzentwicklung ihrer Firmenkunden. 36 
Prozent beurteilen die aktuelle Situation eher 
positiv. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr 
mehr als einer Verdoppelung. Auch die Investiti-
onsbereitschaft der Unternehmen hat sich belebt. 
Die Zahl der Sparkassenexperten, die von einem 
Investitionsaufschwung berichteten, stieg von 
11,8 Prozent auf 21,9 Prozent. Ähnlich der Aus-
wertung der Bilanzen fällt das Fazit der Befra-
gung der Sparkassenexperten insgesamt verhal-
ten optimistisch aus. 
 
Die Studie steht unter www.dsgv.de zum Herun-
terladen zur Verfügung. 
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Internationale Rechnungslegung: Neue Informationen für den Mittelstand 
 
Das Projekt des International Accounting 
Standards Board (IASB) zur Entwicklung ei-
gener internationaler Rechnungslegungs-
standards für kleine und mittlere Unterneh-
men (IFRS für KMU) geht mit großen Schritten 
voran. Erst Ende 2005 hatte das Board über 
mögliche Erleichterungen im Bereich Ansatz 
und Bewertung entschieden bzw. nicht ent-
schieden. Nun wird bereits ein erster Vorent-
wurf für ein gesondertes Regelwerk diskutiert. 
Die Veröffentlichung eines Standardentwurfs 
ist für die zweite Jahreshälfte geplant. Der BDI 
sieht die aktuellen Entwicklungen allerdings 
kritisch. Die Entscheidungen des IASB lassen 
erkennen, dass den Bedürfnissen der kleinen 
und mittleren Unternehmen nicht in dem er-
forderlichen Maße Rechnung getragen wird.  
 
Zum einen lassen die Entscheidungen des 
Boards nicht erkennen, dass wesentliche Erleich-
terungen im Bereich Ansatz und Bewertung 
gegenüber den geltenden IFRS in Betracht gezo-
gen bzw. umgesetzt werden. Dabei hatten sich 
der Großteil der Kommentatoren der Fragebo-
genaktion des IASB zur Identifizierung möglicher 
Ansatz- und Bewertungserleichterungen sowie 
die Arbeitsgruppe des IASB für umfassende Er-
leichterungen ausgesprochen und dem Board 
mögliche Vorschläge unterbreitet. Gefordert wur-
den u. a. die Wiedereinführung der planmäßi-
gen Abschreibung des Geschäfts- und Fir-
menwertes sowie die Abschaffung der Ver-
pflichtung zur Aufstellung eines Konzernab-
schlusses.  
 
Zum anderen plant das IASB bei eventuellen 
Regelungslücken in den gesonderten Standards 
auch weiterhin einen verpflichtenden Rückgriff 
auf die vollen IFRS (so genannter mandatory 
fallback). Ein genereller verpflichtender Rückgriff 
hätte aber zur Folge, dass kleine und mittlere 
Unternehmen beide Regelwerke, das heißt die 
vollen IFRS und die gesonderten Standards, 
beherrschen müssten. Der BDI lehnt daher einen 
generellen verpflichtenden Rückgriff ab. Die IFRS 
für KMU müssen stattdessen ein umfassendes 
und eigenständiges, aus den geltenden Stan-
dards abgeleitetes Regelwerk darstellen. Um 
eine Korrektur des derzeitigen Kurses zu errei-
chen, hat der BDI die wesentlichen Anliegen der 

deutschen Industrie an die Ausgestaltung der 
gesonderten Standards in einem Positionspa-
pier zusammengefasst und dem IASB zugeleitet.  
 
Ziel muss die Entwicklung eines eigenständigen 
aus den vollen IFRS abgeleiteten Satzes an in-
ternationalen Rechnungslegungsstandards 
sein, der die qualitativen Unterschiede zwischen 
mittelständischen und kapitalmarktorientierten 
Unternehmen angemessen berücksichtigt. Die 
Standards für KMU sollten dabei grundsätzlich 
auf dem gleichen Rahmenkonzept basieren wie 
die vollen IFRS. Das Rahmenkonzept ist aber um 
die Merkmale, die mittelständische Unternehmen 
auszeichnen, wie unterschiedliche Jahresab-
schlussadressaten und deren Informationsbe-
dürfnisse, anzupassen. Statt komplexer Bilanzie-
rungs- und Bewertungsvorschriften sind prakti-
kable Regelungen notwendig, die auch kleineren 
Unternehmen die Anwendung ermöglichen. Da-
her sind Erleichterungen im Bereich von An-
satz und Bewertung, wie auch den Anhangan-
gaben, gegenüber den vollen IFRS unbedingt 
erforderlich.  
 
Die Notwendigkeit eines Kurswechsels haben 
auch andere Organisationen erkannt. Neben dem 
DRSC hat auch EFRAG, die European Financial 
Reporting Advisory Group, das IASB aufgefor-
dert, den derzeitigen Kurs kritisch zu überdenken. 
Dies ist auch dringend erforderlich. Sofern das 
IASB nicht stärker auf die Bedürfnisse des Mit-
telstands eingeht, stellt der BDI die Anwendbar-
keit der gesonderten Regelungen für den Mit-
telstand in Frage. 
 
Um eine Verdopplung der Kosten der Jahresab-
schlusserstellung zu vermeiden, sollten Regelun-
gen entwickelt werden, die auch für Zwecke der 
steuerlichen Gewinnermittlung verwendet wer-
den können. Ferner sind häufige Änderungen und 
Überarbeitungen des gesonderten Regelwerks zu 
vermeiden. Des Weiteren wird in dem Positions-
papier eine Erhöhung der Präsenz mittelständi-
scher Unternehmen, die mittelstandsspezifische 
Erfahrungen und Sachkenntnisse mitbringen, in 
den Gremien des IASB gefordert.  
 
Das BDI-Positionspapier kann bei Silvia Prasse, 
(s.prasse@bdi-online.de) angefordert werden. 
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Neue Bundesländer: Vermarktungshilfeprogramm für KMU 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWI) unterstützt mittelständi-
sche Unternehmen aus den neuen Bundes-
ländern bei ihren Aktivitäten zur Erschließung 
neuer Märkte. Im Mittelpunkt des Vermark-
tungshilfeprogramms stehen eine länderspe-
zifische Außenwirtschaftsberatung sowie die 
gezielte Akquisition und Vermittlung auslän-
discher Geschäftspartner.  
 
Die Teilnahme am Vermarktungshilfeprogramm 
steht kleinen und mittleren Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft offen, die ihren Ge-
schäftsbetrieb in den neuen Bundesländern, 
einschließlich Berlin Ost, unterhalten. Auch An-
gehörige der wirtschaftsnahen freien Berufe sind 
teilnahmeberechtigt.  
 
Die Vermarktungshilfe ist im Jahre 2006 auf Un-
ternehmen der folgenden Branchen ausgerich-
tet:  
 
• Maschinenbau 
• Bauwesen 
• Umwelttechnik 
• Medizintechnik 
• Lebensmittelindustrie 
 
Darüber hinaus sind jedoch weitere Branchen an 
den achtzehn Projekten beteiligt, die zur Hälfte 
in Ländern der Europäischen Union und zur Hälf-
te in Drittländern stattfinden. Voraussetzung für 
die Teilnahme am Vermarktungshilfeprogramm 
ist die Beteiligung durch einen Eigenbetrag in 
Höhe von 1500 EUR.  
 
Das BMWI hat Projektträger mit der Durchfüh-
rung der Projekte beauftragt. Diese stehen als 
Ansprechpartner für interessierte Unternehmen 
bereit. Die Auswahl der teilnehmenden Unter-
nehmen erfolgt durch die Projektträger. Kriterien 
für eine Beteiligung sind: 
 
• die Marktfähigkeit der angebotenen  

Produkte / Leistungen; 
• eine entsprechende Nachfrage im Zielland. 
 
Die Durchführung des jeweiligen Projekts beginnt 
mit einer Informationsveranstaltung zur politi-

schen und wirtschaftlichen Situation im Zielland 
sowie steuerlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen. Daraufhin wird für jedes Unterneh-
men eine ziellandspezifische Marktanalyse 
erstellt. Diese beinhaltet Informationen zur Lage 
der nachgefragten Branche sowie Vorschläge für 
eine Marketingstrategie und mögliche Geschäfts-
partner. Zentrales Element des Projekts ist die 
Durchführung eines Unternehmertreffens im 
Zielland. Zuletzt werden die Ergebnisse ausge-
wertet und bedarfsorientierte konkrete Hilfe ver-
einbart wie die Unterstützung bei der Vertrags-
vorbereitung, Rechtsberatung zu Zahlungs-
bedingungen etc. 
 
 

 
 
Das Europäische Beratungszentrum (EBZ) im 
Bundesverband der Deutschen Industrie gehört 
zum Netzwerk der Euro Info Centres (EIC). Die-
ses wurde 1987 von der Europäischen Kommis-
sion ins Leben gerufen. Zentrale Aufgabe des 
Netzwerks ist, kleine und mittlere Unternehmen 
zu Fragen des europäischen Binnenmarkts zu 
beraten. Deutschlandweit stehen rund 30 regional 
zuständige EIC zur Verfügung. Weitere Informati-
onen zum deutschen EIC-Netzwerk inklusive 
Kontaktadressen sind abzurufen unter: 
http://www.eic.de. 
 
Interessierte Unternehmen sollten sich bis Ende 
März an die Projektträger wenden. Die Allgemei-
nen Teilnahmebedingungen für das Vermark-
tungshilfeprogramm sowie die Projektübersicht 
inklusive der Projektträger für 2006 erhalten Sie 
bei:  
 
Corinna Neumann 
Europäisches Beratungszentrum 
Tel.: 030 / 20 28- 16 23 
E-Mail: eic@bdi-online.de 
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Mittelstandsfinanzierung: Unternehmen stellen neue Anforderungen 
 
Nicht nur der Mittelstand muss sich beim 
Thema Finanzierung neuen Herausforderun-
gen stellen, auch auf die Banken kommen 
Veränderungen zu, so Guido Paffenholz vom 
Institut für Mittelstandsforschung Bonn (ifm), 
in seinem Beitrag „Beziehung Mittelstand-
Banken: Implikationen eines gewandelten 
Finanzierungsumfeldes. Traditionell ist die 
bevorzugte Finanzierungsweise mittelständi-
scher Unternehmen die Selbstfinanzierung. 
Paffenholz schätzt, dass durchschnittlich 
mehr als die Hälfte der getätigten Investitio-
nen im Mittelstand aus eigenen Mitteln ge-
deckt sind. Wenn das Selbstfinanzierungspo-
tenzial überschritten werden muss, erfolgt die 
externe Kapitalaufnahme überwiegend über 
Kredite von Banken und Sparkassen. So sa-
hen in 2004 rund zwei Drittel der mittelständi-
schen Unternehmen Bankkredite als sehr 
wichtig oder gar unverzichtbar für ihre Unter-
nehmensfinanzierung an. Dabei nimmt die 
Hausbank nach wie vor eine zentrale Rolle 
ein. Die Bereitschaft zum Wechsel einer en-
gen und langjährigen Hausbankbeziehung ist 
relativ gering, so das ifm. 
 
Die wesentliche Ursache für die Kreditfokussie-
rung liegt in Besonderheiten des Mittelstandes 
begründet. Aufgrund ihrer zumeist kleinen Be-
triebsgröße und des damit verbundenen niedrige-
ren Kapitalbedarfs ist er Beschränkungen unter-
worfen. Das gilt zum Beispiel für die Nutzung 
des Kapitalmarktes als Finanzierungsquelle. 
Paffenholz stellt fest, dass in der Vergangenheit 
auch Defizite in der finanzwirtschaftlichen Qualifi-
kation mittelständischer Unternehmen und feh-
lende Kenntnisse über Finanzierungsalternativen 
die Inanspruchnahme von Bankkrediten begüns-
tigt haben. Grund hierfür ist häufig, dass die Un-
ternehmer sich auf das operative Geschäft fo-
kussieren, so dass wenig Zeit bleibt für eine in-
tensive Auseinandersetzung mit dem oft unbe-
liebten Finanzbereich. Außerdem haben aus 
Sicht des Mittelständlers Kreditfinanzierungen 
gegenüber Beteiligungsfinanzierungen den 
Vorteil, dass damit wenig oder keine Einfluss-
nahme auf unternehmerischen Entscheidungen 
verbunden sind.  
 

Das Spektrum an Finanzierungsalternativen, 
die dem Mittelstand offen stehen, hat sich in den 
letzten Jahren deutlich erweitert. Börsengänge 
oder Anleihefinanzierung stellen mögliche Kapi-
talquellen dar. Zudem gibt es neue Finanzie-
rungsoptionen wie Private Equity oder Mezza-
ninkapital. Diesen positiven Entwicklungen ste-
hen aber Veränderungen in den Rahmenbedin-
gungen der Kreditfinanzierung über Banken ge-
genüber, so Paffenholz. Die Kreditaufnahme 
durch mittelständische Unternehmen wird ten-
denziell erschwert. Einer KfW-Umfrage zufolge 
stellen ein verstärktes Drängen der Banken nach 
Sicherheiten sowie erhöhte Anforderungen an die 
Unternehmenstransparenz, Offenlegung und 
Dokumentation, dabei die Hauptursachen für die 
beim Mittelstand wahrgenommene Verschlechte-
rung der Kreditfinanzierung dar. Empirische Stu-
dien belegen, dass mittelständische Unterneh-
men Bankkrediten zukünftig eine geringere Rolle 
bei der Unternehmensfinanzierung einräumen 
wollen, so der BDI. 
 
Der Wandel im Finanzierungsverhalten der 
Unternehmen bringt auch Veränderungen für das 
mittelständische Firmenkundengeschäft der 
Finanzinstitute mit sich. Mittelständische Unter-
nehmen stellen neue Anforderungen an die Zu-
sammenarbeit, die Pfaffenholz in vier Bereiche 
aufteilt: 
 

• Kostensenkungen im Kreditprozess 
• Entscheidungstransparenz und Mehr-

wertgenerierung von Ratingurteilen 
• Angebot ganzheitlicher Finanzie-

rungsberatungen 
• Aufbau eines leistungsfähigen Eigen- 

und Mezzaninkapitalbereichs 
 
Wollen die Banken und Sparkassen keine Markt-
anteile verlieren, sollten sie ihren mittelständi-
schen Kunden eine ganzheitliche Finanzierungs-
beratung flankiert durch ein entsprechendes Fi-
nanzierungsangebot bereitstellen, so Paffenholz.  
 
Weitere Informationen finden Sie im Internet un-
ter www.BITreport.com sowie www.ifm-
bonn.org. 
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Auslandsprojekte: Politische Flankierung im Ausland nutzen! 
 
Im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) unterstützt die Anlauf-
stelle zur politischen Flankierung von Aus-
landsprojekten Unternehmen, die bei der Ver-
wirklichung ihrer Projekte im Ausland auf 
Schwierigkeiten stoßen. Meistens sind aus-
ufernde Bürokratie in den Gastländern, wenig 
transparente Entscheidungsverfahren oder 
politische Einflussnahmen ausländischer 
Mitbewerber der Anlass einer Unterstützung. 
Sie kann in allen Phasen einer Geschäftsbe-
ziehung in Betracht kommen: Im Rahmen in-
ternationaler Ausschreibungsverfahren, wäh-
rend der Ausführung von Aufträgen, beim 
Betrieb von Anlagen im Ausland oder bei der 
Abwicklung ungelöster Altfälle. 
 
Die Anlaufstelle unterstützt vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen. Sie ist Teil eines Netzwer-
kes politischer Flankierung, zu dem im BMWi 
insbesondere die Länderreferate gehören. Unter-
nehmen wird rasch und unbürokratisch geholfen. 
Die Anlaufstelle bedient sich des klassischen 
Instrumentariums der Außenwirtschaftsförderung 
und arbeitet eng mit den Auslandsvertretungen 
vor Ort sowie im Einzelfall mit den Auslandshan-
delskammern zusammen. 
 
Die politische Flankierung erfasst folgende 
Fälle: 
 
• Hilfe für deutsche Firmen vor oder während 

Ausschreibungsverfahren gegenüber öf-
fentlichen Stellen im Ausland. 

 
• Unterstützung deutscher Unternehmen bei 

Problemen während der Ausführung von 
Aufträgen oder beim Betrieb von Anlagen 
im Ausland. 

 
• Lobbying für Unternehmen, damit diese 

ihre „Geschäfte“ im Ausland auf- und aus-
bauen können. 

 
• Unterstützung bei ausstehenden Zahlungs-

anforderungen, wenn der „normale“ Weg 
versperrt ist. 

 

• „Türöffner“-Funktion für kleine und mittlere 
Unternehmen bei Botschaften, Auslandshan-
delskammern oder anderen staatlichen Stel-
len. um diese „ins Geschäft“ zu bringen bzw. 
zu halten. 

 
Die Anlaufstelle im BMWi bietet darüber hinaus 
einen Auskunftsservice für Unternehmen bei 
allgemeinen Anfragen zum Geschäftsverkehr mit 
dem Ausland – zum Beispiel Call-Center-
Funktion, allgemeine Fragen nach dem Markt-
zugang, Situation auf ausländischen Märkten, 
Vermittlung von Kontakten und Ansprechpart-
nern. 
 
Es gibt aber auch Fälle, bei denen eine politische 
Flankierung grundsätzlich nicht in Betracht 
kommt. Die Bundesregierung hält sich grundsätz-
lich zurück, wenn es einen ausreichenden 
Rechtsweg bzw. Beschwerdemechanismus für 
deutsche Unternehmen zur Beseitigung des 
Problems gibt. Eine staatliche Unterstützung 
unterbleibt auch dort, wo der Auftraggeber ein-
deutig dem Privatsektor zuzuordnen ist. Die Bun-
desregierung interveniert ausschließlich gegen-
über staatlichen Stellen des Gaststaates, nicht 
gegenüber privaten Unternehmen. Außerdem 
kommt eine politische Flankierung für ein deut-
sches Unternehmen nicht in Frage, wenn dies zu 
Lasten eines anderen deutschen Unternehmens 
geht. Die Bundesregierung beachtet das Neutra-
litätsgebot. 
 
Erfahrungsgemäß ist die Politische Flankierung 
bei Ausschreibungsverfahren besonders wich-
tig. Entscheidend ist dabei, dass die Unterneh-
men nicht abwarten, bis die regelwidrige Benach-
teiligung gegriffen hat. Eine Rückabwicklung fin-
det in der Regel in den Ländern, in denen poli-
tisch flankiert wird, nicht mehr statt. Deshalb ist 
es wichtig, dass sich die Unternehmer frühzeitig 
an die Bundesregierung wenden. 
 
Weitere Information erhalten Sie im Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi), Dr. Lutz Werner, E-Mail: 
lutz.werner@bmwi.de, Tel.: 01888/ 6 15-0 oder 
im Internet unter: www.bmwi.de. 
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Arndt G. Kirchhoff: 100 Tage Große Koalition – es gibt noch viel zu tun! 
 

 

 Vorsitzender des BDI-Mittelstandsausschusses 
 
"Wir sind ein echt gutes Team“, sagt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel über die von ihr geführte 
Bundesregierung kurz bevor die ersten 100 Tage 
vorbei sind. Sie hat international einen anerkann-
ten, glänzenden Start hingelegt. In der Innenpoli-
tik, der Wirtschaftspolitik liegen aber einige heiße 
Eisen im Feuer. Zu den vordringlichsten gehören: 
die Unternehmenssteuerreform, der Bürokratie-
abbau, die Reform des Gesundheitssystems und 
die Föderalismusreform, ein verlässliches Ener-
giekonzept und vor allem die Reform des Ar-
beitsmarktes.  
 
Auch wenn der Beginn der Großen Koalition rei-
bungslos verlief, potenzielle Streitpunkte gibt es 
ausreichend. Der Atomkonflikt mit dem Iran spitzt 
sich zu, Vizekanzler Franz Müntefering prescht 
mit seinen Rentenplänen vor und auch in der 
Familienpolitik fanden SPD und Union erst nach 
langem Mühen einen Kompromiss. So hoffen 
auch die mittelständischen Unternehmen, dass 
die demonstrierte große Harmonie und Einigkeit 
der Großen Koalition Bestand hat, auch wenn die 
großen Brocken, Gesundheit, Rente, Arbeits-
markt auf den Verhandlungstisch kommen. Nicht 
zu vergessen: Die drei nächsten Landtagswahlen 
am 26. März. Immer eine gute Gelegenheit für die 
Parteien, dem Wähler Profil zu zeigen. Wenn 
man der Bundeskanzlerin Glauben schenken 

darf, muss man sich dennoch keine Sorgen ma-
chen. In einem Interview sagte sie jüngst: "Wir 
setzen konsequent um, was wir uns vorgenom-
men haben, wir wollen sanieren, reformieren und 
investieren". Und erste kleine Schritte hat sie ja 
bereits unternommen – zum Beispiel die Ab-
schreibungserleichterungen, die vor allem mittel-
ständischen Unternehmen zugute kommen und 
tatsächlich Investitions- und Innovationsanreize 
geben könnten. Dieses Jahr sollte die Bundesre-
gierung aber auch nutzen, um die angekündigte 
Unternehmenssteuerreform auf den Weg zu brin-
gen. Diese muss nicht nur rechtsformneutral sein, 
sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts Deutschland international stärken. 
 
Auch beim Thema Bürokratieabbau zeigt sich die 
Bundeskanzlerin entschlossen. Zeitungsberichten 
zufolge geht ihr der Bürokratieabbau nicht rasch 
genug voran. An dieser Stelle muss man die 
Bundeskanzlerin bestärken, sich des Themas 
Bürokratieabbau mit „neuer Kraft zu widmen“, wie 
in der Regierungserklärung angekündigt. Die 
Niederländer haben es mit ihrem „Standardkos-
tenmodell“ beispielgebend vorgemacht. Sie ha-
ben errechnet, dass die „administrativen Belas-
tungen“ ihrer Wirtschaft 3,6 Prozent des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) betragen. Das entspricht 
16,4 Mrd. Euro pro Jahr. Rechnet man den Büro-
kratiekosten-Anteil von 3,6 Prozent jetzt auf das 
deutsche BIP um, ergibt sich die Summe von 
78,4 Mrd. Euro. Nähme man davon nur ein Vier-
tel, würden die deutschen Unternehmen immer 
noch knapp 20 Mrd. Euro jährlich sparen. Geld 
sparen könnten die Unternehmen auch beim 
Thema Energiepolitik. So können wir gespannt 
sein auf das Energiekonzept für Deutschland für 
die nächsten 15 Jahre, das bei der Bundeskanz-
lerin nach eigenen Angaben ganz oben auf der 
Agenda steht. Auch hat Bundeskanzlerin Merkel 
kürzlich vorgeschlagen, als Kompensation für 
einen geringen Lohnanstieg, Arbeitnehmer an 
Unternehmensgewinnen zu beteiligen. Tatsache 
ist: Viele Unternehmen praktizieren das Modell 
schon sehr erfolgreich. Wenn das neue Anliegen 
der Kanzlerin auf breiter Basis Erfolg haben soll, 
dürfen dadurch aber keine neuen Bürokratiehür-
den aufgebaut werden.  




