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FINANZEN
Bankenunion
Die Finanzkrise hat gezeigt, dass bisherige Bankenaufsichtssysteme als Frühwarnsysteme versagt haben. Es muss rechtzeitig erkannt werden, 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 eigentliche Aufgabe, das Bereitstellen von
Krediten an die Wirtschaft, konzentriert.

Regulierung – Basel III
Durch die neuen Eigenkapitalvorschriften für den Finanzsektor
wurden Kredite an den Mittelstand knapper und teurer. Kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland hatten zunehmend Probleme bei der Kreditversorgung. Die mittelständischen Unternehmen wurden für eine Krise bestraft, die sie
nicht verursacht haben.
EU-Kommission, Rat und Europaparlament haben sich 2013
auf die vom BVMW vorgeschlagene Mittelstandsklausel ver2 Politische Erfolge

ständigt. 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.
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Insolvenzanfechtung
Die Vorsatzanfechtung war mit 10 Jahren viel zu lang. Die
Kenntnis von Gläubigern über Ratenzahlungsvereinbarungen
kann als Anzeichen für eine Zahlungsunfähigkeit gedeutet werden. Dies muss jedoch nicht immer eine Zahlungsunfähigkeit
bedeuten oder andere Gläubiger benachteiligen.
Der Insolvenzanfechtungszeitraum ist von zehn auf vier Jahre
gekürzt worden. Die Kenntnis von Gläubigern über Zahlungserleichterungen, wie etwa Teil- oder Ratenzahlungsvereinbarungen, ist nicht mehr per se ein Beweisanzeichen für Zahlungsunfähigkeit. Der BVMW hatte dies bereits 2015 in einer
Stellungnahme gefordert, um unkalkulierbare Risiken für
kleine und mittelständische Unternehmen zu vermeiden.

Innovationen – Horizon 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.
Weitere Information zum Thema Finanzierung
finden Sie unter: www.bvmw.de/themen/finanzierung

2020 werden es weitere 2,1 Milliarden Euro sein. Darüber hinaus soll auch der Grundfreibetrag auf 9.168 Euro (2019) beziehungsweise 9.408 Euro (2020) angehoben werden.

Zinsschranke
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
Millionen Euro, findet die Zinsschrankenregelung keine Anwendung. Dies entlastet den Mittelstand spürbar und gibt mehr
Freiraum bei Investitionsvorhaben.

Erbschaftsteuer
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. Der Reformvorschlag wurde am 14. Oktober 2016 vom
Bundesrat verabschiedet. Die Verfassungsmäßigkeit ist jedoch
immer noch fraglich.
Die vom BVMW geforderte und intensiv begleitete Entschärfung der Erbschaftsteuer im Jahr 2008/2009 führte zu einer
geringeren finanziellen Belastung bei der Übergabe eines
Unternehmens. Das Bundesverfassungsgericht hat diese

STEUERN
Kalte Progression
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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 geeinigt, die Kalte Progression
abzubauen. Für einkommensteuerpflichtige Unternehmer und
Arbeitnehmer bedeutet das Entlastungen in zweistelliger
Milliardenhöhe. Im Bundeshaushalt für 2019 ist durch eine
Rechtsverschiebung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs
eine Entlastung in Höhe von 2,2 Milliarden Euro vorgesehen.
© Der Mittelstand. BVMW 2018. Alle Rechte vorbehalten.
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Ausnahmeregelungen für Mittelständler im Grundsatz bestätigt. Gefordert wird jedoch eine Abgrenzung zwischen Mittelstand und Großunternehmen, die mittelständische Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern von dieser Regelung
womöglich ausschließen würde. Der Gesetzgeber ist weiterhin
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. Übergangsweise ist
ein Flat-Tax-Tarif mit einem niedrigen einstelligen Steuersatz,
der Verdoppelung der Freibeträge und Stundungsmöglichkeit
denkbar. Dies wird mittlerweile auch von den Grünen, der FDP
und der CDU-Mittelstandsvereinigung gefordert.

SOLL- und IST-Versteuerung
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.

Im Gegensatz zu Unternehmen konnten Privathaushalte früher
Handwerkerrechnungen nicht absetzen. Dies stand im Verdacht,
die Schwarzarbeit zu fördern.
Der BVMW hat sich dafür eingesetzt, dass Privathaushalte
Handwerkerrechnungen in Höhe von bis zu 1.200 Euro im Jahr
von der Einkommensteuer absetzen können.

Steuerliche Forschungs- und
Entwicklungsförderung (FuE)
In 31 von 36 OECD-Staaten werden Investitionen in FuE unbürokratisch steuerlich gefördert. In Deutschland existiert kein
vergleichbares Instrument. Dies ist ein klarer Wettbewerbsnachteil für deutsche KMU und Unternehmensansiedlungen
aus dem Ausland.
Seit Jahren setzt sich der BVMW dafür ein, dass Deutschland
seine innovativen Potenziale stärker nutzt. Dazu müssen die
Investitionen in Forschung und Entwicklung spürbar gesteigert
werden. Endlich hat die Bundesregierung erkannt, dass die
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten des deutschen Mittelstands
beendet werden muss. Sie hat die steuerliche Förderung von
Forschung und Entwicklung für KMU im Koalitionsvertrag der
19. Legislaturperiode verankert. Zur Umsetzung haben das Wirtschafts- und Forschungsministerium ein Eckpunktepapier
vorgelegt. Würde die steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung in der beschriebenen Weise beschlossen, wären alle Forderungen des BVMW erfüllt:
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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 auf 500.000 Euro festgeschrieben worden. Dies
sichert einen Liquiditätsvorteil für kleine Unternehmen. Die
Grenze soll laut Plänen des Wirtschaftsministeriums in Zukunft sogar noch erhöht werden.

Steuerliche Absetzbarkeit
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• Steuerliche FuE-Förderung nur für KMU, nicht für Konzerne
• Steuerliche FuE-Förderung als Ergänzung zur Projektförderung, nicht als Ersatz
• Steuerliche FuE-Förderung auch für Firmen, die noch keine
Gewinne erwirtschaften
Der BVMW kämpft weiter dafür, dass auf Worte auch Taten
folgen und das Gesetz schnellstmöglich in Kraft tritt.

Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlags ist mit dem Ende des Solidarpakts
II nicht mehr zu rechtfertigen. Das Bundesfinanzministerium
plant eine stufenweise Abschaffung dieser Zuschlagsteuer.
Laut Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode sollen ab 2021
rund 90 Prozent aller Soli-Zahler durch eine Freigrenze mit
Gleitzone vollständig vom Soli entlastet werden. Damit sollen
insbesondere untere und mittlere Einkommen beim Solidaritätszuschlag entlastet werden. Ob diese Regelung verfassungsrechtlich unbedenklich ist, ist höchst umstritten.
28 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die ersatzlose Streichung der Zwangsabgabe Soli längst überfällig. Wie vom BVMW
gefordert, findet sich dazu im aktuellen Koalitionsvertrag endlich eine Regelung. Ein stufenweiser Abbau und der Erhalt für
bestimmte Einkommensgruppen sind jedoch nicht ausreichend,
um die gesamte mittelständische Wirtschaft und ihre Beschäftigten zu entlasten. Vom Aufschwung und Rekordüberschuss
müssen endlich diejenigen profitieren, die ihn erarbeitet haben.
Und das sind die die erfolgreichen Unternehmer mit ihren
fleißigen Mitarbeitern.
Weitere Information zum Thema Steuern finden Sie unter:
www.bvmw.de/themen/steuern

ARBEIT & SOZIALES
Vorfälligkeit der
Sozialversicherungsbeiträge
Der Gesetzgeber hat 2005 angesichts knapper Rentenkassen
die Vorverlegung der Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge
zum 1. Januar 2006 beschlossen. Damit wurde die Fälligkeit der
Sozialversicherungsbeiträge vom 15. des Folgemonats in den
laufenden Monat verlagert. Der dadurch verursachte hohe Verwaltungsaufwand belastet die kleinen und mittleren Unternehmen finanziell und personell stark und entzieht den mittelständischen Unternehmen Liquidität.
Der BVMW hat das Thema 2018 wieder auf die politische Agenda gesetzt. Als einziger Unternehmerverband trat der BVMW
bei einer Anhörung des Bundestagsausschusses für Arbeit
© Der Mittelstand. BVMW 2018. Alle Rechte vorbehalten.

und Soziales für eine Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge ein.

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 Pflichtpraktikanten 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 Koalitionsparteien haben
sich darauf verständigt, das vom BVMW geforderte Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch im Jahr 2018 zum Abschluss zu
bringen. Hierfür liegt bereits ein konkretes Eckpunktepapier
des Bundesinnenministeriums vor. Außerdem ist die vom
BVMW geforderte Modernisierung der dualen Ausbildung im
Koalitionsvertrag festgeschrieben worden.

Flexibler Renteneintritt
Bislang war die flexible Weiterbeschäftigung von Fachkräften
über das gesetzliche Rentenalter hinaus nicht möglich. Dadurch
wurden dem Arbeitsmarkt erfahrene Fachkräfte entzogen.
Der BVMW hat sich dafür eingesetzt, die Hürden für eine längere Erwerbstätigkeit abzubauen und individuelle Übergänge
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Altersvorsorge
für Selbstständige

in die Rente zu ermöglichen. Die Große Koalition verständigte sich 2016 auf den Einstieg in die Flexi-Rente, die der BVMW
als einer der ersten politischen Akteure in die Diskussion eingebracht hat. Das Flexirentengesetz entgegnet dem drohenden Fachkräftemangel und verhindert eine zusätzliche Belastung der sozialen Sicherungssysteme um 230 Milliarden Euro
bis zum Jahr 2030. Auch an die Rentenkommission der Bundesregierung stellt der BVMW weitere konkrete Forderungen
im Sinne des Mittelstands.

Die Existenzsicherung Selbstständiger war bisher bei einer
Insolvenz gefährdet, da die Altersvorsorge in die Insolvenzmasse fiel.
Der BVMW setzte sich dafür ein, dass Einkünfte, die der
Altersvorsorge Selbstständiger dienen, nicht mehr unter die
Zwangsvollstreckung oder in die Insolvenzmasse fallen. Der
Gesetzgeber hat 2007 einen Pfändungsschutz für Altersvorsorgeverträge eingerichtet.

Werk- und Dienstverträge,
Zeitarbeit
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Das Bundesarbeitsministerium plante 2016 ein Gesetz zur
stärkeren Regulierung von Werkverträgen und Zeitarbeit („Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
und anderer Gesetze“). Hierdurch drohte eine Überregulierung
dieser Arbeitsmarktinstrumente, die insbesondere von Mittelständlern dringend benötigt werden, um den Zugang zu
Arbeitskräften dann zu sichern, wenn sie auch tatsächlich
gebraucht werden.

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 am BVMW-Modell orientierte Deutschlandstipendium um, an dem sich bereits drei Viertel aller Hochschulen in Deutschland beteiligen. Dies fördert Qualifikationen und
entschärft langfristig den Fachkräftemangel im Mittelstand. Zusätzlich plant das Arbeitsministerium ein Qualifizierungschancengesetz, das dem Fachkräftemangel im Mittelstand durch
Weiterbildung entgegenwirken soll.
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Der BVMW hat sich ausdrücklich gegen mehr Regulierungen
und Einschränkungen der mittelständischen Wirtschaft ausgesprochen. Als flexible Instrumente haben Werkverträge und
Zeitarbeit insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen
eine große Bedeutung für eine hohe Produktivität, den Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit und damit sichere Arbeitsplätze.
Nach der ursprünglichen Planung des Bundesarbeitsministeriums hätte insbesondere der in dem ersten Referentenentwurf
vorgesehene überflüssige Kriterienkatalog zur Abgrenzung
zwischen Werkverträgen und Arbeitnehmerüberlassung auf
Seiten der Unternehmen zu einer großen Rechtsunsicherheit
sowie einer Vielzahl arbeitsrechtlicher Verfahren geführt. Dies
ist auf Drängen des BVMW ausgeblieben.

Mitarbeiterwohnungsbau
Gerade in Städten ist in den vergangenen Jahren bezahlbarer
Wohnraum immer knapper und teurer geworden. Selbst gut bezahlte und qualifizierte Arbeitskräfte bleiben bei Bewerbungen
um Wohnraum in den Ballungsgebieten häufig chancenlos.
Die von der Politik eingeführten Maßnahmen wie die Mietpreisbremse oder der Rückzug des Bundes aus der Wohnraumförderung waren bislang nur wenig erfolgreich oder sogar kontraproduktiv. Der BVMW nimmt dies zum Anlass, eine
eigene Initiative zu starten, um bezahlbaren Wohnraum für
Mitarbeiter von mittelständischen Unternehmen in den Ballungsräumen Deutschlands mit einem genossenschaftlichen
Modell bereitzustellen. So können insbesondere kleine und
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mittlere Unternehmen bei den dringend gesuchten Fachkräften punkten. Die Initiative wird auch im Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen des Innenministeriums einbezogen.

Arbeitnehmerfreizügigkeit
Der wachsende Fachkräftemangel im Mittelstand gefährdet
die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands. Konkurrenz mit
international agierenden 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.

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 avisiert. 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.
Im EEG 2017 hat der BVMW 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 2017 wurde von anderer Seite gefordert, das Referenzertragsmodell zu streichen. Dies wurde verhindert. Zum Erreichen der
Klimaziele muss der jährliche Ausbaupfad weiter angehoben
und die regionale Steuerung verbessert werden.

Weitere Information zu den Themen Arbeit und Soziales
finden Sie unter: www.bvmw.de/themen/fachkraefte

ENERGIE
Eigenverbrauch

Die ursprünglich geplante Belastung des Eigenverbrauchs mit
der EEG-Umlage fällt geringer aus als zwischenzeitlich vorgesehen – für Altanlagen gilt Bestandsschutz. Zudem lohnt
sich der Eigenverbrauch von privaten Haushalten künftig und
sichert Anreize zur Dezentralisierung der Stromversorgung.
Seit dem 1. Januar 2018 fällt auf ein Teil der Kraft-WärmeKopplungs-Anlagen (KWK) zur Eigenerzeugung die volle
EEG-Umlage an. Auf Druck des BVMW hat die Bundesregierung einen Kompromiss mit der EU ausgehandelt, nachdem
die volle EEG-Umlage auf diese Anlagen rückwirkend zum
1. Januar 2018 wieder auf vierzig Prozent gesenkt wird. Der
BVMW setzt sich nun für eine schnelle Umsetzung des Kompromisses ein.

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

© Der Mittelstand. BVMW 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Bild: Enercon GmbH

Der Eigenverbrauch wird seit der Novellierung des EEG in 2014
mit 40 Prozent der EEG-Umlage belastet. Dadurch werden Anreize für eine dezentrale und verbrauchsnahe Stromerzeugung
verringert.

Besondere Ausgleichsregelung
Die besondere Ausgleichsregelung 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
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Die Förderung der energetischen Sanierung und des energieeffizienten Neubaus durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) wurde auf gewerbliche Gebäude ausgedehnt. Auf Druck
des BVMW hat die Große Koalition 2018 vereinbart, eine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung einzuführen. Der BVMW wird sich für eine schnelle Umsetzung
des Vorhabens einsetzen.

EMAS betreiben, um die Voraussetzungen der BesAR zu erfüllen. Es reichen auch Systeme, die für den Spitzenausgleich
anerkannt sind.

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

Erleichterungen bei der Pflicht
zum Energieaudit

Für bestehende Anlagen wird die Flexibilitätsprämie beibehalten. Dies stärkt den Bestandsschutz und gibt den Biogasanlagen die Möglichkeit, auch weiterhin bedarfsorientiert
Strom zur Verfügung zu stellen und so Systemverantwortung
zu übernehmen. Im EEG 2017 hat der BVMW 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.

Das novellierte Energie-Dienstleistungsgesetz verpflichtet die
betroffenen Unternehmen, ein Energieaudit im Unternehmen
durchzuführen, also eine Vor-Ort-Energieberatung.
Es wurden zahlreiche Vereinfachungen bei den Energie-Audits
eingeführt. So müssen Unternehmen mit mehreren gleichartigen Standorten Energie-Audits nicht mehr für jeden Standort
durchführen („Multi-Site-Verfahren“). Für Unternehmen mit geringem Verbrauch wurden Vereinfachungen bei Wiederholungsaudits eingeführt. Zudem kann die Einführung des Energie- oder
Umweltmanagementsystems zeitlich gestreckt werden.

Strommarktdesign

Bild: Unsplash/pixasquare

Der Strommarkt befindet sich in einem grundlegenden Wandel
und musste deshalb modernisiert werden. Eine grundsätzliche
Entscheidung war, ob ein sogenannter Kapazitätsmarkt eingeführt werden sollte. Es geht dabei um stärkere Preissignale und
Wettbewerb.

Energetische Gebäudesanierung
Durch die energetische Sanierung von Wohnimmobilien lassen
sich erhebliche Einsparpotenziale erschließen – immerhin werden rund 40 Prozent der Endenergie in Gebäuden verbraucht.
Um die energetische Sanierung anzustoßen, bedarf es eines
steuerlichen Anreizes.
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Mit dem Strommarktdesign wurden die regulatorischen Rahmenbedingungen angepasst. Das Strommarktgesetz sieht
keinen Kapazitätsmarkt vor. Zudem werden wie vom BVMW
gefordert Preissignale und Wettbewerb gestärkt und Maßnahmen zur Flexibilisierung des Strommarktes ergriffen.

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.
Dies hätte höhere Kosten bedeutet.
Die vorgesehene Ausweitung der Stromsteuer konnte im Zweiten Gesetz zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes verhindert werden. Damit wird die alte Regel
beibehalten, wonach Eigenstromverbrauch aus Erneuerbaren
Energien komplett sowie konventionelle Anlagen mit bis zu
zwei MW Leistung von der Stromsteuer befreit sind. Der BVMW
setzt sich weiterhin dafür ein, die Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau zu senken. Die Stromsteuer liegt in
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• Einführung einer „Zentralen Stelle“ zur Sicherung eines fairen Wettbewerbs
• Keine Rekommunalisierung der Sammlung von Wertstoffen
• Eine stärkere Berücksichtigung des tatsächlichen Recyclings von Plastikverpackungen durch eine stärkere Nutzung
von Recyclaten

Deutschland derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde, das europarechtliche Minimum bei 0,1 Cent.

Mieterstrom
Mit dem Gesetz zur Förderung von Mieterstrom wurde ein Mieterstromzuschlag eingeführt. Allerdings sind nur Gebäude förderfähig, die überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden.
Gewerbliche Mieter werden dadurch benachteiligt.

Der BVMW fordert, kleine und mittlere Unternehmen von überflüssiger Bürokratie zu befreien.

Netzentgeltmodernisierungsgesetz

Eine Förderung von Mieterstromanlagen ist jetzt in Gebäuden
möglich, 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.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien führt, sofern dieser
nicht dezentral erfolgt, zu einer steigenden Netzbelastung und
damit zu einem zusätzlichen Investitionsbedarf in die Netze.
Daneben leidet die regionale Wettbewerbsfähigkeit in Regionen
mit einem hohen Erneuerbaren-Energien-Anteil durch die
hohen regionalen Netzentgelte für die Übertragungsnetze.
Die vermiedenen Netzentgelte wurden wie vom BVMW gefordert weitestgehend abgeschafft. Für bestehende steuerbare
KWK-Anlagen gilt Bestandsschutz. Die Einführung eines
bundeseinheitlichen Netzentgelts für Übertragungsnetze
beteiligt alle Regionen gleichermaßen am Ausbau der
Übertragungsnetze.

Bild: Unsplash/david cristian

Weitere Information zu dem Thema Energie finden Sie unter:
www.bvmw.de/themen/energie

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
© Der Mittelstand. BVMW 2018. Alle Rechte vorbehalten.

BÜROKRATIEABBAU
Bürokratieentlastungsgesetze
Die bürokratischen Anforderungen an Unternehmen sind stetig
gewachsen, allein die Informationspflichten aus Bundesgesetzen verursachen Kosten in Milliardenhöhe. So schätzt das Statistische Bundesamt die Bürokratiekosten der gesamten deutschen Wirtschaft auf 45 Milliarden Euro jährlich. 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 den Bürokratieentlastungsgesetzen I und II
von der Bundesregierung aufgegriffen. Diese entlasten besonders kleine und mittlere Unternehmen. Dazu wurde unter anderem eine „One in, one out“-Regelung eingeführt, mit der sich
die Bundesregierung politisch verpflichtet, Belastungen, die
der Wirtschaft durch neue Regelungen entstehen, binnen eines Jahres an anderer Stelle gleichwertig abzubauen. Beim
geplanten Bürokratieentlastungsgesetz III setzt sich der
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BVMW für die Einbeziehung Brüsseler Bürokratievorgaben
sowie einen weiteren Abbau der Bürokratie ein.

Gründer, wie die vierteljährliche statt monatliche Umsatzsteuervoranmeldung.

ELENA

Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)

Das bürokratische Datenspeicherprojekt ELENA hätte dem
Mittelstand zusätzliche Kosten von bis zu 30 Milliarden Euro
jährlich aufgebürdet.
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 ist 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 E-Bilanz hätte in ihrer ursprünglichen Form den Unternehmen zusätzliche
Bürokratie aufgebürdet.
Die 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 von 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. Außerdem plant das Wirtschaftsministerium längst überfällige bürokratische Entlastungen für
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Das Investitionsklima in Deutschland ist stark verbesserungsbedürftig. Zudem besteht erheblicher Nachholbedarf bei der
Digitalisierung, insbesondere im Mittelstand. Die Grenze für
die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter war
rund 50 Jahre nicht der Preisentwicklung angepasst worden.
Die Grenze zur Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde zum Jahresbeginn 2018 von 410 auf 800
Euro fast verdoppelt, nachdem sich Mario Ohoven bei den damaligen Ministern Schäuble, Nahles und Gabriel nachdrücklich dafür eingesetzt hatte. Jetzt können auch kleinere Betriebe zum Beispiel in ihre IT-Ausstattung investieren und
unmittelbar Steuern sparen. Wir setzen uns weiterhin für die
Erhöhung des Schwellenwertes ein. Auf unseren Druck hin
berät der Bundesrat jetzt eine Anhebung des Schwellenwerts
auf die ursprünglich von uns geforderten 1.000 Euro.

KMU-Definition
Die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der
EU-Kommission ist sehr viel strenger, als die in Deutschland gängige Definition des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in
Bonn. Dadurch werden viele KMU von öffentlicher Unterstützung
ausgenommen, beziehungsweise sind von Regulierungen trotz
ihrer vergleichsweise geringen Betriebsgröße betroffen.
Die EU-Kommission überprüft endlich die Schwellenwerte zur
Definition von KMU. Die europäischen Werte sollen an die deutschen Empfehlungen des IfM Bonn angepasst und somit auf
500 Mitarbeiter erhöht werden. Der BVMW setzte sich lange
für die europäische Ausweitung der Definition ein und beteiligte sich mit einer Stellungnahme am Konsultationsprozess
der Europäischen Kommission.
Weitere Information zumThema Bürokratieabbau
finden Sie unter: www.bvmw.de/themen/buerokratieabbau

VERKEHR
Blaue Plakette
Die Umweltminister der Länder und das Bundesumweltministerium planten die Einführung einer Blauen Plakette. Damit wäre
es den Kommunen möglich gewesen, Einfahrverbote in
© Der Mittelstand. BVMW 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Ladeinfrastruktur

Innenstädte für die meisten Dieselfahrzeuge zu verhängen. Aufgrund von Gerichtsurteilen drohen dennoch zahlreiche Dieselfahrverbote. Die ersten Städte haben bereits Fahrverbote
eingeführt.

Die Ladeinfrastruktur muss flächendeckend ausgebaut werden,
um Elektrofahrzeuge alltagstauglich zu machen.

Der BVMW hat sich frühzeitig gegen die Einführung einer mittelstandsfeindlichen Blauen Plakette ausgesprochen. Die
Pläne wurden auf Druck des BVMW auf Eis gelegt. Der BVMW
setzt sich weiter dafür ein, dass effektive Lösungen zur Luftreinhaltung in Innenstädten umgesetzt werden, um gerichtlich
angeordnete Dieselfahrverbote zu verhindern.

Der BVMW fordert seit langem einen flächendeckenden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Seit 2017 wird dieser mithilfe eines
KfW-Förderprogramms vorangetrieben. Ladesäulen, die von
Unternehmen auf deren Gelände bereitgestellt sind, werden
auch gefördert, solange diese zumindest zeitlich begrenzt für
die Öffentlichkeit zugängig sind.
Weitere Information zum Thema Verkehr finden Sie unter:
www.bvmw.de/themen/infrastruktur

DIGITALISIERUNG

Bild: eluminocity GmbH

Störerhaftung

E-Dienstwagen
Bereits 2012 wurde das Ziel von einer Million E-Autos bis 2020
ausgegeben. Dies sollte unter anderem durch steuerliche Anreize erreicht werden. Der Verkauf von Elektrofahrzeugen hängt
den Zielen der Bundesregierung aber schon jetzt weit hinterher. Ab 2019 sollen Dienstwagen mit Elektromotor steuerlich
begünstigt werden. Bislang muss ein Arbeitnehmer, der seinen
Dienstwagen auch privat nutzt, ein Prozent vom Listenpreis pro
Monat als geldwerten Vorteil versteuern. Hier gilt der individuelle Einkommensteuersatz. Jetzt soll der geldwerte Vorteil auf
0,5 Prozent halbiert werden.

Der unbegrenzte Zugang zum Internet und damit die Möglichkeit der digitalen Vernetzung und Kommunikation ist eine wichtige Voraussetzung für die Teilhabe am digitalen Leben. 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 mittlere Unternehmen bedeutete dies
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 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 zum Thema Digitalisierung
finden Sie unter: www.bvmw.de/themen/digitalisierung

Der BVMW fordert bereits seit 2017 eine befristete Steuerfreistellung für E-Dienstwagen. Mit der jetzt geplanten Steuerteilfreistellung folgt die Bundesregierung unserer Forderung
im Jahressteuergesetz 2018.
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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.
Der BVMW vertritt im Rahmen seiner Mittelstandsallianz die
Interessen von über 650.000 Mitgliedern. Der BVMW organisiert mehr als 2.000 Veranstaltungen pro Jahr.

Kontakt:
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) e. V.
Bereich Politik und Volkswirtschaft
Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin
Tel.: +49 30 533206-0, Fax: +49 30 533206-50
politik@bvmw.de, @BVMWeV, www.bvmw.de
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