Erfolge der politischen Arbeit des BVMW.
Für den Mittelstand. Für Deutschland.

Der BVMW setzt sich im Gespräch mit politischen Entscheidungsträgern mit Nachdruck für eine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand ein. Auf allen politischen Ebenen ist es dem BVMW gelungen, die Interessen der Millionen
Klein- und Mittelbetriebe erfolgreich zu vertreten und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Der BVMW war auch in der Zusammenarbeit
mit anderen Verbänden die treibende Kraft, um Verbesserungen für den Mittelstand durchzusetzen.

Stand: Juni 2017
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Bankenunion

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass bisherige Bankenaufsichtssysteme als Frühwarnsysteme versagt haben. Erkannt werden muss, wenn wichtige Banken drohen, in eine
Krise zu geraten, die auch die Staaten überfordern könnte.

Die Europäische Zentralbank ist seit dem 4. November 2014 als oberstes Kontrollgremium für
europäische Banken tätig. Der BVMW plädiert seit Beginn der Finanzkrise für umfassende
Transparenz und unabhängige Aufsichtsbehörden. Die Bankenunion erhöht, wie vom BVMW
gefordert, die systemische Stabilität im Euroraum. Durch die stärkere Kontrolle und Regulierung wird sichergestellt, dass sich der Bankensektor wieder auf seine eigentlich Aufgabe,
das Bereitstellen von Krediten an die Wirtschaft, konzentriert.

Regulierung – Basel III

Durch die neuen Eigenkapitalvorschriften für den Finanzsektor werden Kredite an den Mittelstand knapper und
teurer. Die mittelständischen Unternehmen werden für eine
Krise bestraft, die sie nicht verursacht haben.

EU-Kommission, Rat und Europaparlament haben sich 2013 auf die vom BVMW vorgeschlagene Mittelstandsklausel verständigt. Die Risikogewichte für Kredite an Mittelständler
wurden gesenkt, gleichzeitig wurde die Retailgrenze von einer auf 1,5 Millionen Euro angehoben. Bis zu dieser Gesamtschuld-Grenze profitieren mittelständische Kreditnehmer somit
von den verbesserten Finanzierungsbedingungen.

Vorrang für die
Realwirtschaft

Solange Spekulationsverluste sozialisiert werden, ist es für
Banken lukrativer, an den Kapitalmärkten zu spekulieren,
als die Realwirtschaft zu finanzieren.

Der BVMW weist seit Beginn der Finanzkrise darauf hin, dass Spekulationen der Banken das
System destabilisieren, während Kredite an den Mittelstand stabilisierend wirken. Die Realwirtschaft muss im Vordergrund stehen. Unsere Position findet mittlerweile breite Unterstützung in der Öffentlichkeit.

Kreditklemme

Banken nutzen bei der Kreditvergabe ihre Machtposition
gegenüber mittelständischen Unternehmen aus.

Die Kreditinstitute haben den deutschen Mittelstand wiederentdeckt. Die Verfügbarkeit von
Fremdkapital hat sich stark verbessert, auch da der BVMW über Kooperationen die Entwicklung alternativer Finanzierungsinstrumente wie Mittelstandsanleihen aktiv unterstützt
hat. Die Überwindung der Kreditklemme war auch der Arbeit des Kreditmediators zu verdanken, den die Bundesregierung nach einem Vorschlag des BVMW während der Bankenkrise
eingeführt hatte.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
http://www.bvmw.de/politik/finanzierung.html
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Kalte Progression

Die Kalte Progression beschreibt die paradoxe Situation,
dass Arbeitnehmer trotz moderater Lohnerhöhung real weniger Einkommen zur Verfügung haben. Dies tritt ein, wenn
die Lohnerhöhung lediglich die Preissteigerung (Inflation)
ausgleicht, die Steuerbelastung jedoch stärker als das Einkommen steigt. Unter dem Strich profitiert nur der Staat
durch die steigenden Steuereinnahmen.

Die Bundesregierung hat die langjährige BVMW-Forderung aufgegriffen und sich darauf ge
einigt die Kalte Progression abzubauen. Für einkommensteuerpflichtige Unternehmer und Arbeitnehmer bedeutet das Entlastungen in zweistelliger Milliardenhöhe.

Thesaurierung

Ein Großteil der mittelständischen Unternehmen ist als Personengesellschaft gegenüber Kapitalgesellschaften steuerlich benachteiligt. Die eigens zur Wiederherstellung der
Steuergerechtigkeit eingeführte Thesaurierungsbegünstigung verfehlt ihren Zweck aufgrund hoher Komplexität und
mangelhafter Ausgestaltung. Verfügbare Liquidität und somit Investitionskapital für F&E bleibt ungenutzt. Das kostet
Wachstum und Arbeitsplätze.

Im Koalitionsvertrag ist ein Prüfauftrag zur Thesaurierungsbegünstigung verankert. Der Vorschlag zur Reform dieser steuerlichen Regelung stammt vom BVMW. Als Stimme des Mittelstands wird sich der BVMW auch weiterhin für eine grundlegende Reform der Thesaurierungsregelung einsetzen.

Unternehmen
steuerreform

Die begrenzte Abzugsfähigkeit von Zinsen führt zu Investitionshemmnissen für Mittelständler.

Die letzte Weiterentwicklung der Unternehmensbesteuerung nahm den BVMW-Vorschlag
zur Zinsschranke auf: Übersteigen die Zinsaufwendungen die Zinserträge um weniger als 3
Mio. Euro, findet die Zinsschrankenregelung keine Anwendung. Dies entlastet den Mittelstand
spürbar und gibt mehr Freiraum bei Investitionsvorhaben. Im Rahmen der „kleinen Unternehmensteuerreform“ hat der Bundestag 2012 u. a. Reisekostenabrechnungen vereinfacht.

Foto: Benjamin Klack/pixelio.de

Die Unternehmensnachfolge wird erschwert, wenn durch die
Erbschaftsteuer dem Unternehmen zu viel Liquidität entzogen wird. Am 17. Dezember 2014 hat das Bundesverfassungsgericht das geltende Erbschaftsteuerrecht für teilweise
verfassungswidrig erklärt. Bis Mitte 2016 war der Gesetzgeber aufgefordert das Erbschaftsteuerrecht zu reformieren.
Dieser Termin wurde verfehlt. Der vorliegende Reformansatz ist bislang nicht vom Bundesrat verabschiedet worden.
Bis zur Verabschiedung einer Reform ist das bestehende
Gesetz weiterhin gültig. Der Gesetzgeber hat gleichwohl die
Möglichkeit rückwirkende Anpassungen vorzunehmen, ein
Vertrauensschutz besteht laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht. Sollte der Reformvorschlag vom Bundesrat verabschiedet werden, ist schon jetzt klar, dass das
Bundesverfassungsgericht erneut angerufen wird.

Die vom BVMW geforderte und intensiv begleitete Entschärfung der Erbschaftsteuer im
Jahr 2008/9 führte zu einer geringeren finanziellen Belastung bei der Übergabe eines Unternehmens. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Ausnahmeregelungen für Mittelständler
im Grundsatz bestätigt. Gefordert wird jedoch eine Abgrenzung zwischen Mittelstand und
Großunternehmen, welche mittelständische Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern von
dieser Regelung womöglich ausschließen würde. Der Gesetzgeber ist nun gefordert eine
verfassungskonforme Regelung zu erarbeiten, die auch den für die deutsche Wirtschaft unverzichtbaren großen Mittelständlern gerecht wird. Der BVMW plädiert für eine komplette
Abschaffung der Erbschaftsteuer, um die unternehmerische Substanz in Deutschland nicht
weiter zu belasten und aktiv zum Bürokratieabbau beizutragen.

SOLL- und ISTBesteuerung

Bei der Umsatzsteuer entsteht ein Liquiditätsnachteil für
Unternehmen durch die SOLL-Besteuerung. Die Bundesregierung plante die Grenze zur IST-Besteuerung wieder
auf 250.000 Euro abzusenken, mit negativen Folgen für die
Liquidität von kleinen Unternehmen.

Der BVMW hat sich an der Anhörung im Bundestag aktiv beteiligt und gefordert, dass die
Gesetzgebung so schnell wie möglich abgeschlossen wird, damit die Unternehmen Planungssicherheit erhalten. Wie vom BVMW gefordert, ist die Umsatzgrenze für die Anwendung der IST-Besteuerung bei der Umsatzsteuer dauerhaft auf 500.000 Euro festgeschrieben worden. Dies sichert einen Liquiditätsvorteil für kleine Unternehmen.

Steuerliche
Absetzbarkeit

Im Gegensatz zu Unternehmen konnten Privathaushalte früher Handwerkerrechnungen nicht absetzen. Dies stand im
Verdacht, die Schwarzarbeit zu fördern.

Privathaushalte können den Lohnanteil in Handwerkerrechnungen in Höhe von bis zu 1.200
Euro im Jahr von der Einkommensteuer absetzen.

Steuerliche
Forschungs- und
Entwicklungsförderung
(FuE)

In 28 von 34 OECD-Staaten werden Investitionen in FuE unbürokratisch steuerlich gefördert. In Deutschland existiert
kein vergleichbares Instrument. Dies ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für deutsche KMU.

Der BVMW fordert konkret eine Steuergutschrift für FuE-Aufwendungen für Mittelständler
von 10 bis 15 Prozent für die gesamten eigenfinanzierten Aufwendungen. Die SPD hat den
Vorschlag der steuerlichen FuE Förderung aufgenommen und fordert eine Steuergutschrift
von 10 Prozent für Personalaufwendungen für den Mittelstand.

Erbschaftsteuer

Übergangsweise ist ein Flat-Tax-Tarif mit einem niedrigen einstelligen Steuersatz, die Verdoppelung der Freibeträge und Stundungsmöglichkeit denkbar. Dies wird mittlerweile auch
von den Grünen, der FDP und der CDU-Mittelstandsvereinigung gefordert.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
http://www.bvmw.de/politik/steuer-und-insolvenzrecht.html
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Mindestlohn

Das Mindestlohngesetz führt nicht nur zu noch mehr bürokratischen Lasten, es konfrontiert Unternehmerinnen und
Unternehmer zudem auch mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten. Gerade für junge Menschen wird der Einstieg in
das Arbeitsleben erschwert.

Auf Initiative des BVMW wurden Jugendliche und Pflicht-Praktikanten vom Mindestlohn
ausgenommen. Diese Ausnahme war im Hinblick auf die Fachkräftesicherung dringend notwendig: Jugendliche hätten sonst einen Anreiz, statt einer Ausbildung einer unqualifizierten
Beschäftigung nachzugehen. Zudem hätte der Mindestlohn die Beschäftigung von PflichtPraktikanten deutlich erschwert. Praktika sind ein wichtiger Schritt zur Berufsorientierung
und für einen reibungslosen Übergang von der Ausbildung ins Berufsleben unverzichtbar.
In einer ersten Novellierung der Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung konnte zusätzlich erreicht werden, dass die Dokumentationspflicht für Familienmitglieder im eigenen
Betrieb und Arbeitnehmer ab einem Bruttolohn von nachweislich 2.000 Euro in den letzten
12 Monaten entfällt.

Fachkräftemangel

Mittelständische Unternehmen haben oft Schwierigkeiten,
ihren Fachkräftebedarf zu decken. Das Problem ist vielschichtig und kann nur mit einem Bündel von Maßnahmen
bekämpft werden.

Der BVMW schlug beim Fachkräftedialog der Bundesregierung Lösungen vor, wie Arbeitgeberzusammenschlüsse, verkürzte einjährige Zusatzausbildung, betriebliche Weiterbildung,
Bildungsgutscheine, wirtschaftsnahe Qualifikation von Lehrern, Ausbildungsbörsen, vermehrte Beschäftigung von Frauen und Älteren, gezielte Zuwanderung sowie die erleichterte Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Die vom BVMW geforderte Modernisierung der
dualen Ausbildung ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden.

Flexibler Renteneintritt

Bislang war die flexible Weiterbeschäftigung von Fachkräften über das gesetzliche Rentenalter hinaus nicht möglich.
Dadurch wurden dem Arbeitsmarkt hoch erfahrene Fachkräfte entzogen.

Der BVMW hat sich dafür eingesetzt, die Hürden für eine längere Erwerbstätigkeit abzubauen und individuelle Übergänge in die Rente zu ermöglichen. Inzwischen hat sich die Große
Koalition auf den Einstieg in die Flexi-Rente verständigt, die der BVMW als einer der ersten
politischen Akteure in die Diskussion eingebracht hat.

Weiterbildung

Die Zulassung zum Hochschulstudium für Berufspraktiker ohne Abitur wurde bisher erschwert. Mittelständische
Arbeitgeber konnten daher das Potenzial guter Fachkräfte
nicht voll ausschöpfen.

Seit 2009 ist die Zulassung für Berufspraktiker mit einschlägiger Berufserfahrung deutlich
vereinfacht: Meister und Fachwirte können direkt mit dem Studium beginnen. Die erleichterte Zulassung zum Hochschulstudium und die vom BVMW geforderte Unterstützung der Berufsakademien führen langfristig zu mehr Fachkräften. Seit 2011 setzt die Bundesregierung
erfolgreich das an BVMW-Modellen orientierte Deutschlandstipendium um, an dem sich
bereits drei Viertel aller Hochschulen in Deutschland beteiligen. Dies fördert Qualifikationen
und entschärft langfristig den Fachkräftemangel im Mittelstand.

Altersvorsorge

Die Existenzsicherung Selbstständiger war bisher bei einer
Insolvenz gefährdet, da die Altersvorsorge in die Insolvenzmasse fiel.

Einkünfte, die der Altersvorsorge Selbstständiger dienen, fallen nicht mehr unter die Zwangsvollstreckung oder in die Insolvenzmasse.
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Werk- und Dienst
verträge, Zeitarbeit

Das Bundesarbeitsministerium plant ein Gesetz zur stärkeren Regulierung von Werk- und Dienstverträgen sowie der
Zeitarbeit. Es drohte eine Überregulierung dieser Arbeitsmarktinstrumente, die grade von Mittelständlern dringend
benötigt werden, um den Zugang zu Arbeitskräften dann zu
sichern, wenn sie gebraucht werden.

Der BVMW hat sich ausdrücklich gegen mehr Regulierungen und Einschränkungen der mittelständischen Wirtschaft ausgesprochen. Nach der ursprünglichen Planung des BMAS wäre es
für Mittelständler kaum noch möglich gewesen, selbständige Fachkräfte wie IT-Experten zu
beauftragen, ohne sich in enorme rechtliche Risiken zu begeben. Das wurde verhindert. Wir
haben den Blick in der politischen Debatte auf zwei zentrale Aspekte gelenkt: Diese Flexibilitätsinstrumente sind notwendig , damit der Mittelstand im globalen Wettbewerb Schritt halten
kann. Die freiberuflichen Fach- und Führungskräfte wie Ingenieure oder IT-Dienstleister haben
ein Recht auf ihre unternehmerische Freiheit. Bisher konnte die Regulierung Werkverträgen
und Zeitarbeit verhindert werden. Eine Neuregelung müsste insbesondere Rechtssicherheit
für Unternehmen und Auftragnehmer schaffen. Der BVMW hat sich ausdrücklich gegen mehr
Regulierungen und Einschränkungen der mittelständischen Wirtschaft ausgesprochen. Wir
haben den Blick in der politischen Debatte darauf gelenkt, dass diese Flexibilitätsinstrumente
notwendig sind, damit der Mittelstand im globalen Wettbewerb Schritt halten kann, und dass
die freiberuflichen Fach- und Führungskräfte wie Ingenieure oder IT-Dienstleister ein Recht
auf ihre unternehmerische Freiheit haben. Bereits vor dem Gesetzgebungsverfahren musste das Bundesarbeitsministerium erste Zugeständnisse machen und plant z.B. Zeitarbeit teils
länger zulassen, als zunächst vorgesehen.

Bürokratieabbau

Die bürokratischen Anforderungen an Unternehmen sind
stetig gewachsen, allein die Informationspflichten aus
Bundesgesetzen verursachen in der Wirtschaft Kosten in
Milliardenhöhe. Der BVMW setzt sich daher seit langem
dafür ein, in allen Bereichen massiv bürokratische Hürden
für Unternehmen abzubauen.

Die zentrale Forderung des BVMW nach dem Abbau von Bürokratie wurde mit dem Bürokratieentlastungsgesetz von der Bundesregierung aufgegriffen. Dieses soll besonders kleine und
mittlere Unternehmen entlasten. Dazu sieht es u.a. eine „One in, one out“-Regelung vor, mit
der sich die Bundesregierung politisch verpflichtet, Belastungen, die der Wirtschaft durch
neue Regelungen entstehen, binnen eines Jahres an anderer Stelle gleichwertig abzubauen.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
http://www.bvmw.de/politik/arbeitsmarkt.html
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Eigenverbrauch

Die Belastung des Eigenverbrauchs in der erneuerten Fassung des EEG zerstört Anreize zur dezentralen Erzeugung.

Die Belastung des Eigenverbrauchs mit der EEG-Umlage fällt geringer aus als zwischenzeitlich vorgesehen – für Altanlagen gilt Bestandschutz. Zudem lohnt sich der Eigenverbrauch
von privaten Haushalten auch künftig und sichert Anreize zur Dezentralisierung der Stromversorgung.

Windkraft

Der ursprünglich im EEG geplante Zubau von Windenergieanlagen an Land war zu niedrig und hätte dieser dezentralen Erzeugungstechnologie einen herben Rückschlag
verpasst.

Als Ausbaupfad für die Windenergieanlagen an Land ist eine jährliche Steigerung der installierten Leistung von 2.500 MW (netto) vorgesehen. Im ersten Entwurf des EEG war jedoch
lediglich ein Zubau von 2.500 MW brutto vorgesehen. Vom Ausbaupfad sollte also das Repowering bestehender Anlagen abgezogen werden, um den Zubau faktisch geringer ausfallen
zu lassen. Die Änderung der Brutto- auf die Nettobetrachtung des Ausbauziels, hat dieses
Problem behoben.

Besondere Ausgleichs
regelung

Die besonderen Ausgleichsregelungen zum Schutz energieintensiver Unternehmen bevorteilt Großunternehmen
und bedeutet daher einen Wettbewerbsnachteil für den
Mittelstand.

Im parlamentarischen Verfahren wurden die Voraussetzungen zu Gunsten von Unternehmen
des Mittelstandes erleichtert: Unternehmen mit einem Stromverbrauch von weniger als fünf
GWh müssen kein Managementsystem nach ISO 50001 oder EMAS betreiben, um die Voraussetzungen der BesAR zu erfüllen. Es reichen auch Systeme, die für den Spitzenausgleich
anerkannt sind.

Biogas

Im ersten Entwurf des EEG sollten Biogasanlagen massiv
benachteiligt werden. Dies hätte einer Verstetigung der
Energieeinspeisung entgegengewirkt und die Entwicklung
dieser spitzenlastfähigen Technologie beeinträchtigt.

Für bestehende Anlagen wird die Flexibilitätsprämie beibehalten. Dies stärkt den Bestandschutz und gibt den Biogasanlagen die Möglichkeit, auch weiterhin bedarfsorientiert Strom
zur Verfügung zu stellen und so Systemverantwortung zu übernehmen. Bestehende Biogasanlagen können außerdem, entgegen vorgesehener Regelungen in früheren EEG-Entwürfen,
wählen ob die Höchstbemessungsleistung als 95 Prozent der installierten Leistung zum 1.
August 2014 oder als bisher höchster Bemessungsleistung in einem Kalenderjahr festgesetzt wird. Die Regelung ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ausgestaltung in
den vorherigen EEG-Entwürfen und stärkt den Bestandschutz.

Energetische Gebäude
sanierung

Durch die energetische Sanierung von Wohnimmobilien
lassen sich erhebliche Einsparpotenziale erschließen – immerhin werden rund 40 Prozent der Endenergie in Gebäuden verbraucht. Um die überfällige Sanierung anzustoßen,
bedarf es eines steuerlichen Anreizes.

Die Förderung energetischer Sanierung und energieeffizienten Neubaus durch die KfW wurde auf gewerbliche Gebäude ausgedehnt.
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Energieberater

Energieberater leisten einen wichtigen Beitrag, um Informationen über Effizienz- und Einsparmaßnahmen in die Unternehmen zu bringen. Einheitliche Zertifizierungsverfahren
je nach Zielgruppe der Beratung können einheitlich hohe
Qualität sicherstellen.

Der „Nationale Aktionsplan Energieeffizienz“ (NAPE) sieht vor, dass die Energieeffizienzberatung systematisiert und für die einzelnen Anwendungsfelder Qualitätskriterien für Energieberater definiert werden.

Energiedienstleistungen

Energiedienstleistungen wie Contracting können die Energieeffizienz erhöhen und gleichzeitig Unternehmen in wichtigen Belangen wie der Finanzierung und der Organisation
der Effizienz- und Einsparmaßnahmen entlasten. Bürgschaftsbanken sollten als alternative Finanzierungsmöglichkeit mit einbezogen werden.

Der „Nationale Aktionsplan Energieeffizienz“ (NAPE) sieht die die Ausweitung des Bürgschaftsrahmens für Contracting-Verträge vor.

Erleichterungen bei der
Pflicht zum Energieaudit

Das novellierte Energie-Dienstleistungsgesetz (EDL-G) verpflichtet die betroffenen Unternehmen, ein Energieaudit im
Unternehmen durchzuführen.

Vereinfachungen bei den Energie-Audits:
Ein „Multi-Site-Verfahren“ wurde eingeführt: Unternehmen mit mehreren gleichartigen
Standorten müssen Energie-Audits nicht mehr für jeden Standort durchführen.
Vereinfachungen bei Wiederholungsaudits für verbundene Unternehmen mit geringem
Verbrauch.
Einführung des Energie- oder Umweltmanagementsystem kann zeitlich gestreckt werden.

Flexibler Strommarkt;
kein Kapazitätsmarkt

Der Strommarkt ist in einem grundlegenden Wandel. Mit
dem neuen Strommarktdesign will die Bundesregierung die
regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen.

Das Strommarktgesetz sieht keinen Kapazitätsmarkt vor. Zudem werden Preissignale und
Wettbewerb gestärkt. Maßnahmen zur Flexibilisierung des Strommarktes werden ergriffen.

Es geht um stärkere Preissignale und Wettbewerb. Zudem
muss eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden,
ob ein sogenannter Kapazitätsmarkt eingeführt wird oder
nicht.
Kraft-WärmekopplungsGesetz (KWK-G)

Im Entwurf der Novelle des KWK-G waren erhebliche Verschlechterungen für den Einsatz der KWK im industriellen
Mittelstand vorgesehen. Zudem sollte das Ausbauziel erheblich gesenkt werden.

Trotz der Warnungen des BVMW haben sich die Bedingungen der Eigenstromversorgung
für den industriellen Mittelstand weiter verschlechtert. Entgegen der ursprünglichen Planung hat das Parlament jetzt jedoch die Möglichkeit, bessere Rahmenbedingungen für die
KWK-Eigenstromversorgung zu auf einfacherem Wege zu beschließen, wenn es zu einem
Investitionsstau kommen sollte. Zudem wurde das Ausbauziel der KWK gegenüber dem Entwurf der Bundesregierung wieder angehoben und somit der KWK eine bessere Perspektive
gegeben. Eine bessere Perspektive hat die KWK auch erhalten, da die Förderung über das
ursprünglich vorgesehene Jahr 2020 hinaus ausgedehnt wurde.

Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio.de

Stromsteuer

Die Stromsteuer sollte auf Anlagen für den Eigenverbrauch
aus Erneuerbaren Energien von über 20 Megawattstunden
(MWh) pro Jahr und bei bei konventionellen Anlagen mit
einer Leistung zwischen ein und zwei Megawatt (MW) ausgeweitet werden.

Die vorgesehene Ausweitung der Stromsteuer konnte im Zweiten Gesetz zur Änderung des
Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes verhindert werden. Damit wird die alte Regel
beibehalten, unter den Eigenstromverbrauch aus Erneuerbaren Energien komplett sowie
konventionelle Anlagen mit bis zu 2 MW Leistung, von der Stromsteuer befreit sind.

Mieterstrom

Der Entwurf für ein Gesetz zur Förderung von Mieterstrom
sieht die Einführung eines Mieterstromzuschlags vor. Laut
dem Referentenentwurf wären nur Gebäude förderfähig,
die überwiegend zu Wohnzwecken verwendet werden. Gewerbliche Mieter würden dadurch benachteiligt und praktisch von Mieterstrommodellen ausgeschlossen.

Der Kabinettsbeschluss des Gesetzes sieht vor, dass Mieterstromanlagen in Gebäuden
förderfähig sind, bei denen mindestens 40 Prozent der Fläche dem Wohnen dient. Dadurch
können deutlich mehr gewerbliche Mieter von dem Mieterstromzuschlag profitieren. Der
BVMW fordert weiterhin eine Ausweitung des Mieterstroms auf alle gewerblichen Gebäude.

Kreislaufwirtschaft

Das Wertstoffgesetz sollte die Verpackungsverordnung
ablösen und die stoffliche Wiederverwertung von Verpackungen und sogenannten stoffgleichen Nichtverpackungen (Kunststoff-Spielzeug, Kaffeekannen, Bratpfannen
etc.) verbessern. Nach dem Scheitern des Gesetzentwurfs,
wurde nun zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft ein Verpackungsgesetz beschlossen.

Das neue Verpackungsgesetz erfüllt wichtige Forderungen des BVMW. Darunter:
 Erhöhung der Recycling-Quoten
 Einführung einer „Zentralen Stelle“ zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs
 keine Rekommunalisierung der Sammlung der Wertstoffe
 eine stärkere Berücksichtigung des tatsächlichen Recyclings von Plastikverpackungen
durch eine stärkere Nutzung von Recyclaten
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EEG 2017

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
http://www.bvmw.de/politik/energie.html

Der BVMW hat sich in die Diskussion der EEG-Novelle eingebracht. Folgendes wurde erreicht:
1. Wind an Land: Wir haben erreicht, dass der Ausbaukorridor der Windkraft gegenüber der
ursprünglichen Planung erhöht wurde. Zudem gibt es einen festen eigenen Ausbaukorridor
für die Windkraft. Dies erhöht die Planungssicherheit. Ursprünglich war vorgesehen, dass
der jährliche Zubau der Windkraft vom Zubau anderer Technologien abhängig ist.
2. Gleichmäßiger Ausbau von Wind in ganz Deutschland: Wir haben erreicht, dass ein Zubau von Windkraft in ganz Deutschland attraktiv bleibt – nicht nur im Norden. Das Referenzertragsmodell regelt, dass Windkraftanlagen bei den Ausschreibungen auch dann
eine Chance haben, wenn sie an Standorten mit weniger Wind stehen. Das senkt die
Kosten für den Netzausbau und lässt alle Regionen vom Zubau der Erneuerbaren profitieren. In der Diskussion um das EEG wurde von anderer Seite gefordert, das Referenzertragsmodell zu streichen. Das wurde verhindert.
3. Akteursvielfalt: Wir haben erreicht, dass Bürgerenergieprojekte attraktiv bleiben – trotz
der hohen Anforderungen, die das neue Ausschreibungsmodell mit sich bringt. Durch die
Umstellung auf ein Ausschreibungsmodell steigen die Risiken für die Anlagenbetreiber.
Sie müssen zunächst in Vorleistung gehen, ohne Garantie, dass ihr Projekt auch gefördert wird. Große Unternehmen können das stemmen, kleine nicht. Deshalb brauchen
kleine Bürgerenergieprojekte Ausnahmen, um mit den Großen konkurrieren zu können.
Hier wurden wichtige Ausnahmen erreicht.
4. Speicher: Wir haben erreicht, dass Speicher, die ausschließlich als Zwischenspeicher
dienen und Strom in das öffentliche Netz einspeisen, künftig von der EEG-Umlage befreit
sind. Eine Entlastung der Speicher von Abgaben ist wichtig, um Speicher wirtschaftlich
attraktiv zu machen.
5. Mieterstrom: Durch Mieterstrommodelle bekommt die dezentrale, bürgernahe und
mittelständische Energiewende neue Impulse. Es sollen zukünftig Mieterstrommodelle ermöglicht werden, bei denen Mieter aus hauseigenen EEG-Anlagen Strom beziehen
können, ohne dass die EEG-Umlage fällig wird. Die Konditionen zum Strombezug sollen
zwischen Vermieter und Mieter frei verhandelbar sein. Weiteres soll eine Rechtsverordnung der Bundesregierung noch in diesem Jahr regeln.
6. Ausbau Biomasse: Wir haben erreicht, dass die Rahmenbedingungen für die Biomasse verbessert wurden. Der jährliche geplante Zubau wurde erhöht. Zudem wurden die Ausschreibungen für kleine Bestandsanlagen geöffnet, um ihnen eine Zukunftsperspektive zu eröffnen.
Geothermie: Wir haben erreicht, dass die Rahmenbedingungen für die Geothermie verbessert wurden. Die Planungssicherheit wurde erhöht, da die vorgesehene Degression der Förderung von 2018 auf 2021 verschoben wurde.
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ELENA

Aufwand und Kosten für die Erhebung und Speicherung der
Datensätze waren für Unternehmer zu hoch.

ELENA wurde eingestellt, wie es der BVMW bereits 2010 als erster Verband gefordert hatte.

Gelangensbestätigung

Die zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs bei Lieferungen innerhalb der EU eingeführte Gelangensbestätigung
bedeutet eine zusätzliche Belastung für Klein- und Mittelbetriebe.

Anstelle des ursprünglich vorgeschlagenen bürokratisierten Verfahrens eine pragmatischere Variante in Kraft getreten. Diese erlaubt beispielsweise die elektronische Übermittlung
der Daten und die Verwendung mehrerer Einzeldokumente. Der BVMW hatte sich von Beginn an für eine unbürokratische Lösung ausgesprochen.

Bilanzierungspflichten

Die Erstellung des Jahresabschlusses war für Unternehmen aufwändig und zeitintensiv. Die seit 2013 geltende EBilanz hätte in ihrer ursprünglichen Form den Unternehmen
zusätzliche Bürokratie aufgebürdet.

Vom BVMW angeregte Reduzierung von Bilanzierungspflichten wurde in das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aufgenommen: nicht kapitalmarktorientierte Einzelunternehmer mit
einem Umsatz von bis zu 500.000 Euro und Gewinnen bis zu 50.000 Euro werden sogar gänzlich von Bilanzierungspflichten befreit. In Abstimmung mit dem Bundeswirtschaftsministerium konnten bei der E-Bilanz wichtige Nachbesserungen erreicht werden, die den bürokratischen Aufwand verringern.

Unternehmensgründung

Die Gründung von Gesellschaften war langwierig, kostspielig und bürokratisch.

Unternehmer können dank der Einführung der Unternehmergesellschaft - eine existenzgründerfreundliche Variante der herkömmlichen GmbH – ab einem Stammkapital von einem Euro
rascher und mit geringerem finanziellen Aufwand ein Unternehmen gründen.

Schwellenwert zur
Sofortabschreibung
geringwertiger Wirt
schaftsgüter

Das Investitionsklima in Deutschland ist stark verbesserungsbedürftig. Zudem besteht erheblicher Nachholbedarf bei der Digitalisierung, insbesondere im Mittelstand.
Durch die Anhebung des Schwellenwertes zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter von 410 Euro
auf 1.000 Euro lassen sich auf beiden Feldern Fortschritte
erzielen.

Zum ersten Mal seit 50 Jahren wird der Schwellenwert erhöht. Eine Anhebung ist überfällig,
denn seit 1965 wurde keine Anpassung mehr an die Geldentwertung vorgenommen. Berücksichtigt man die Inflation der letzten 50 Jahre, entspricht der geltende Schwellenwert heute
105 Euro. Eine Anhebung auf 1.000 Euro ist daher angemessen. Die angepeilte Erhöhung der
Sofortabschreibung befreit Unternehmen und Finanzämter von bürokratischen Lasten. Zudem wird der Weg zur Initialzündung für Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien und digitale Vertriebskanäle im Mittelstand freigemacht.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
http://www.bvmw.de/politik/buerokratieabbau.html
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SPE – „Europa GmbH“

Die Gründung einer Tochtergesellschaft in einem anderen
EU-Land ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand
verbunden.

Die Verhandlungen zur Einführung einer Europäischen Privatgesellschaft Europa GmbH –
SPE für grenzüberschreitend tätige KMU müssen wieder aufgenommen werden. Eine einheitliche europäische Rechtsform würde es dem Mittelstand erleichtern in europäischen
Nachbarstaaten Tochtergesellschaften zu gründen. Der BVMW setzt sich in seinem Europapapier im Sinne des Binnenmarktes für eine einheitliche europäische Rechtsform ein.

Arbeitnehmer
freizügigkeit

Der wachsende Fachkräftemangel im Mittelstand gefährdet die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Konkurrenz mit Großunternehmen, mangelnde Ausbildungsqualität
und der demographische Wandel sind nur einige Ursachen
hierfür.

Seit 2014 ist der Arbeitsmarkt für alle 28 Mitgliedsstaaten der EU weitestgehend geöffnet. Mittelständische Unternehmen haben dann die Möglichkeit, schneller gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen. Parallel dazu wird das EURES-Jobportal weiter ausgebaut. Der
BVMW plädiert seit jeher für einen offenen Fachkräftemarkt in Europa.

Innovationen –
Horizons 2020

KMU sind auf den Zugang zu Finanzierung angewiesen.
Gerade Investitionen in innovative KMU sind jedoch risikoreich und daher für Investoren weniger attraktiv.

Seit Januar 2014 besteht das europäische Programm für Forschung und Innovation für kleine
und mittlere Unternehmen. Der BVMW hat sich bei den Verhandlungen in Brüssel dafür eingesetzt, dass im Rahmen des Programmes Horizon 2020 innovative KMU von der EU-Kommission mit rund 90 Millionen Euro jährlich gefördert werden.

Arbeitslosigkeit
in Europa

Es gibt zu wenig Unternehmerrinnen und Unternehmer.

Auf Initiative des BVMW wird in Brüssel die Einführung einer Ich-AG für Europa diskutiert.
Die Ich-AG zählte zu den effektivsten Arbeitsmarktinstrumenten bei den Hartz-Reformen
in Deutschland. Damit wurde die Gründung von Unternehmen gefördert. Dies kann auch für
Europa der wichtigste Baustein zur Lösung der Krise werden. Der BVMW beteiligt sich intensiv an der Entwicklung dieses Instruments.

Freihandelsabkommen
TTIP

Das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen wird seit Juli 2013 zwischen der EU und den USA verhandelt. Neben einer Betrachtung der Wachstumschancen
muss auch eine objektive und offene Bewertung möglicher
Risiken vorgenommen werden. ISDS-Schiedsgerichte, Regulationsräte und sinkende Produktstandards könnten sich
als Wettbewerbsnachteil für den deutschen Mittelstand erweisen und müssen daher verhindert werden. Ebenso muss
geklärt werden, ob die US-Regierung verbindliche Zusagen
zur Harmonisierung von Standards für ihre 50 Bundesstaaten geben kann.

Die bisher geplanten Regelungen zum Investitionsschutz benachteiligen die mittelständische Wirtschaft, hebeln die Rechtsstaatlichkeit aus und gehen so zu Lasten der Mitgliedsstaaten der EU. Der BVMW hat dieses Missverhältnis in einer Stellungnahme an die EUKommission zum Ausdruck gebracht und hat als erster Wirtschaftsverband auf mögliche
Gefahren hingewiesen. Als Mitglied im TTIP-Beirat des Wirtschaftsministeriums hat der
BVMW wiederholt für diese Position geworben. Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Handelsgerichtshof mit unabhängigen Berufsrichtern, transparenten Verfahren und Revisionsmöglichkeit greift die Kritikpunkte des BVMW auf. Es wird lt. EU-Kommission keine
ISDS in TTIP geben.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
http://www.bvmw.de/politik/europa.html
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Blaue Plakette

Die Umweltminister der Länder und das Bundesumweltministerium haben die Einführung einer Blauen Plakette
geplant. Damit wäre es den Kommunen möglich gewesen,
Einfahrverbote in Innenstädte für die meisten Dieselfahrzeuge zu verhängen.

Der BVMW hat sich deutlich gegen die Einführung einer mobilitätsfeindlichen Blauen Plakette ausgesprochen. Das Bundesumweltministerium hat die Pläne auf Eis gelegt. Das Verkehrsministerium arbeitet derzeit an einer Lösung zur Luftreinhaltung in Innenstädten, die
nicht die Mobilität mittelständischer Unternehmer einschränkt.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
https://www.bvmw.de/politik/blaue-plakette.html
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Störerhaftung

Der unbegrenzte Zugang zum Internet und damit die Möglichkeit der digitalen Vernetzung und Kommunikation ist
eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am digitalen
Leben und damit wettbewerbsentscheidend. Die bisherige
Regelung des Telemediengesetzes zu den Möglichkeiten
frei zugängliches WLAN anzubieten war bislang vor allem
durch Rechtsunsicherheit und der Angst vor Abmahnungen
geprägt. Vor allem da es keine eindeutige Rechtsprechung
darüber gab, wer haftbar für die nicht gesetzeskonforme
Handhabung über den freien WLAN-Zugang ist. Im Zweifel waren dies die WLAN-Anbieter auch wenn diese den
Anschluss nicht selber nutzten. Für kleine und mittelständische Unternehmen bedeutete dies oftmals einen Wettbewerbsnachteil, da die finanziellen Ressourcen bei möglichen Abmahnungen oftmals nicht vorhanden sind.

Der BVMW hat sich beständig und mit Nachdruck für eine klare rechtliche Regelung bei der
Störerhaftung eingesetzt. Im Sommer 2016 hatte sich zuerst der Bundesrat und dann auch
der Bundestag für auf eine rechtliche Anpassung einigen können. Die allgemeine Störerhaftung wurde daraufhin abgeschafft. Die Haftungsprivilegien, die bislang nur für Internetprovider gültig waren wurden erweitert und finden nun ebenso Anwendung bei kleineren
gewerblichen Anbietern.

Weitere Information zu diesen Themen finden Sie auf der BVMW-Website unter:
https://www.bvmw.de/politik/digitalisierung.html

Wir setzen uns in Berlin und Brüssel erfolgreich für die Interessen des Mittelstands ein. Wir vertreten den Mittelstand gegenüber
Ministern, Parlamentariern und Beamten, auf Gipfeln, in Arbeitskreisen und Hintergrundgesprächen sowie in Medien und Öffentlichkeit.
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