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Digitalisierung der

Arbeitswelt
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Die Arbeitswelt wird sich vor dem Hintergrund des digitalen Wandels verändern. Wie diese
Veränderung im Einzelnen aussehen wird, ist derzeit noch offen. Fest steht jedoch: Die Arbeit
der Zukunft wird vernetzter, digitaler und flexibler sein. Für die Zukunftsfähigkeit der oberbayerischen Unternehmen ist es von zentraler Bedeutung, die Chancen des digitalen Wandels zu
nutzen und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Der Politik kommt dabei die
Aufgabe zu, die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und die Unternehmen
bestmöglich bei der digitalen Transformation zu unterstützen.
Aus Sicht der oberbayerischen Wirtschaft sollte die Politik:
Arbeitszeitregelungen anpassen

Stimme
der Wirtschaft
Die rechtlichen Rahmenbedingungen aus der
Zeit der Industrialisierung funktionieren in der
digitalen Welt nicht mehr. Wir brauchen flexible Lösungen, um wettbewerbsfähig bleiben
zu können. Zudem sind massive Investitionen
im Bildungsbereich notwendig, um den Aufbau
digitaler Kompetenzen zu fördern.“
Herbert Klein, Werkleiter Agfa-Gevaert
HealthCare GmbH, Peißenberg, Vorsitzender des
IHK-Regionalausschusses Weilheim-Schongau

Nutzung von Dienst- und Werkverträgen nicht einschränken
In Kindertageseinrichtungen und Schulen auf die Anforderungen der digitalen
		 Arbeitswelt vorbereiten
Aus- und Weiterbildung anpassen

Arbeitszeitregelungen anpassen
Mindestens wöchentliche Höchstarbeitszeit festlegen
Bei der Flexibilisierung der Arbeitsorganisation spielt die Flexibilisierung der Arbeitszeit eine
wesentliche Rolle. Das Arbeitszeitgesetz hat das Ziel, die Gesundheit der Beschäftigten zu
schützen. Das ist ein wichtiges Anliegen. Tatsächlich entspricht eine tägliche Höchstarbeitszeit
von acht bzw. zehn Stunden aber nicht mehr der Arbeitswirklichkeit einer digitalisierten Welt.
Mehr Flexibilität liegt im beiderseitigem Interesse von Unternehmen und Arbeitnehmern. So
können Angestellte dank der digitalen Möglichkeiten etwa an einzelnen Tagen länger arbeiten,
um Freiräume an anderen Tagen zu gewinnen. Um Arbeitnehmer vor Überlastungen zu
schützen, muss das Gesamtarbeitsvolumen begrenzt bleiben. Aus Sicht der oberbayerischen
Unternehmen ist zu prüfen, ob eine Umstellung von täglicher auf mindestens wöchentliche
Höchstarbeitszeit zielführend ist.
Anpassung der Ruhezeitregelungen
Entsprechendes gilt für die Ruhezeit von elf Stunden, die vor dem Hintergrund der Digitalisierung oft Fragen aufwirft: Führt jede E-Mail am Abend zum erneuten Start der vollen Ruhezeit?
Warum sollten Eltern nicht am Abend noch arbeiten dürfen, um die so gewonnene Zeit tagsüber mit ihren Kindern verbringen zu können? Des Weiteren kommt es durch die zunehmende
Vernetzung auch häufiger zur Zusammenarbeit von Personen in verschiedenen Zeitzonen. Diese
Umstände führen dazu, dass eine Ruhezeit von durchgehend elf Stunden nicht immer eingehalten werden kann. Auch hier kann dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten beispielsweise
durch eine Koppelung der Reduzierung der ununterbrochenen Ruhezeit mit einer Gesamtruhezeit Rechnung getragen werden.

Forderungen
Mindestens auf wöchentliche Höchstarbeits-		
zeit abzielen
Ruhezeitregelungen anpassen
Zusätzliche Arbeitszeitkategorie prüfen

Auswirkung der Digitalisierung auf
die Beschäftigung im eigenen Unternehmen

19 %

zusätzliche Mitarbeiter
erforderlich

19 %

weniger Mitarbeiter
erforderlich

62 %

keine Veränderung

Quelle: Bundesweite IHK-Unternehmensumfrage 2016

Zusätzliche Arbeitszeitkategorie
Seit Jahren wird die Einführung einer dritten Arbeitszeitkategorie in die EU-Arbeitszeitrichtlinie
diskutiert, weil Bereitschaftsdienste zur Arbeitszeit zählen, an die sich die elfstündige Ruhezeit
anschließen muss. Diese Überlegung sollte nicht nur in Bezug auf Bereitschaftsdienste geführt,
sondern generell auch auf weniger belastende Tätigkeiten sowie kurze, die Erheblichkeitsschwelle
nicht überschreitende, Unterbrechungen der Ruhezeit ausgeweitet werden.

Nutzung von Werk- und Dienstverträgen nicht weiter
einschränken
In der digitalen Arbeitswelt werden die Unternehmen noch stärker als bisher zusammenarbeiten.
Diese Zusammenarbeit darf insbesondere im Rahmen von Werk- oder Dienstverträgen nicht
erschwert werden. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um Solo-Selbstständige oder um
Unternehmen mit Mitarbeitern handelt, die ihre Arbeitnehmer zum Auftraggeber entsenden. Es
ist unbestritten, dass missbräuchliche Scheinverträge abzulehnen und konsequent zu ahnden
sind. Jedoch dürfen Unternehmen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Die Nutzung von
Werk- und Dienstverträgen darf nicht erschwert werden, wie dies beispielsweise durch den
Wegfall der sogenannten Vorratserlaubnis auch bei versehentlich falscher rechtlicher Einordnung
geplant ist.

In Kindertagesstätten und Schulen auf Anforderungen
der digitalen Arbeitswelt vorbereiten
Die Medienaffinität von Kindern und Jugendlichen ist eine Chance für den Zugang zu Bildung.
Kindern und Jugendlichen sollte es frühzeitig ermöglicht werden, digitale Kompetenzen und
einen verantwortungsbewussten Medienumgang zu erlernen. Hierbei sollten sowohl ein Grundverständnis für die Digitalisierung als auch die Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Medien
vermittelt werden. An Kindertagesstätten und Schulen müssen dazu die technischen Voraussetzungen weiter ausgebaut werden. Der Umgang mit Algorithmen und modernen Informationsmedien sollten selbstverständliche Bestandteile einer zukunftsorientierten schulischen Ausbildung
sein. Pädagogische Konzepte und Lehrpläne sollten gezielt auf digitale Erfordernisse angepasst
oder weiterentwickelt werden. Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sind entsprechend zu schulen.
Der Digitalisierungsstand in der Bildung und in der Kompetenzvermittlung sollte messbar gemacht werden, um Entwicklungen gezielt steuern zu können.

Aus- und Weiterbildung anpassen
Mit zunehmender Digitalisierung verändern sich die Intensität und die Qualität in der Interaktion
zwischen Mensch und Maschine. Teilautonome Teams mit flexiblen Aufgabenbereichen werden
zunehmen. Dies erfordert bei den Mitarbeitern selbstorganisiertes Arbeiten in flexiblen Projektstrukturen, eigenständiges Informationsmanagement und Vernetzungsfähigkeiten. Gleichzeitig
ist das Management zunehmend gefordert, digitale Strategien für die Unternehmen zu entwickeln und umsetzen zu können. Es braucht angepasste Führungsmodelle bei neuen Formen der
Zusammenarbeit. Ohne entsprechende Kompetenzen droht den Unternehmen der Verlust an
Wettbewerbsfähigkeit. Ein systematischer Ausbau eines modularisierten Ausbildungs- und
Weiterbildungsangebotes in Verbindung mit einer kontinuierlichen Qualitätssteuerung, einer
höheren Transparenz und besseren Bewertbarkeit von Bildungsangeboten sind hierfür eine
zentrale Grundlage. Überdies bedarf es dringend eines stärkeren Austausches zwischen dualen
und akademischen Ausbildungsstrukturen, um modulare Bildungskonzepte gemeinsam voranzubringen. In der digitalisierten Arbeitswelt wird es zudem noch stärker als bisher darauf ankommen, nach einer soliden Grundausbildung die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten beständig
weiterzuentwickeln. Regionale Qualifizierungsoffensiven sollten gezielt eingesetzt werden,
um digitaler Aus- und Weiterbildungsinhalte und -formate aufzubauen und weiter zu entwickeln.

Forderungen
Kein genereller Wegfall der Vorratserlaubnis

Forderungen
Technische und pädagogische
Ressourcensituation verbessern
Lehrpläne für digitale Erfordernisse
weiterentwickeln
Erzieher/innen und Lehrer/innen
entsprechend schulen

Forderungen
Qualifizierungsoffensiven zu „Schlüsselkom-		
petenzen in der digitalisierten Arbeitswelt
Systematischer Ausbau eines modularisierten
Bildungs- und Weiterbildungsangebotes
Höhere Transparenz von Bildungsangeboten
und deren Bewertbarkeit
Stärkerer Austausch zwischen dualen
und akademischen Ausbildungsstrukturen,
um modulare Bildungskonzepte gemeinsam 		
voranzubringen

Verwandte Themen
Berufliche Bildung
Fachkräfte sichern
Bürokratie abbauen

Ansprechpartnerinnen:
Ulrike Augustin		
089 5116-0
Elfriede Kerschl		
089 5116-0

augustin@muenchen.ihk.de
kerschl@muenchen.ihk.de

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: thinkstock © strixcode

DIGITALISIERUNG DER ARBEITSWELT

Bahnausbau
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Auf einen Blick
In der wirtschaftlich prosperierenden Metropolregion München steigt das Verkehrsaufkommen
analog zur Einwohnerzahl kontinuierlich an. Um die Verkehrsnachfrage bei öffentlichen Verkehrsmitteln und im Schienengüterverkehr weiterhin zufriedenstellend bewältigen zu können,
ist ein Ausbau der Schieneninfrastruktur im Fern-, Nah- und Güterverkehr unerlässlich.
München liegt im Schnittpunkt der internationalen Bahnkorridore Rhein-Donau und Skandinavien-Mittelmeer, die die Wirtschaftszentren in West-Ost- und in Nord-Süd-Richtung verbinden. Diese besondere Position erfordert den vorrangigen Ausbau der oberbayerischen
Teil- und Zulaufstrecken, um der überwiegend exportorientierten Wirtschaft den Zugang zum
europäischen Markt und den internationalen Seehäfen zu ermöglichen. Um den Investitionsstau aufzulösen, muss der Bund ausreichende Mittel für den Ausbau einplanen.
Die Politik sollte daher folgende Maßnahmen ergreifen:

Stimme
der Wirtschaft
München liegt im Schnittpunkt zweier
europäischer Eisenbahn-Korridore, die in
Oberbayern leistungsfähig ausgebaut
werden müssen. Darüber hinaus enthält
der Großknoten München wichtige Infrastrukturmaßnahmen auf der Schiene,
die den öffentlichen Personennahverkehr –
insbesondere ins Umland – erheblich
stärken würden.
Ferdinand Kloiber, Geschäftsführer der
Firma Kloiber GmbH, Petershausen,
Mitglied im Verkehrsausschuss der IHK für
München und Oberbayern

Ausbau des Bahnnetzes
Öffentlichen Nahverkehr weiter ausbauen
Stärkung des Schienengüterverkehrs

Ausbau des Bahnnetzes
Vollausbau der Bahnstrecke München – Mühldorf – Freilassing
Als Teilstrecke des EU-Korridors Rhein-Donau (Ausbaustrecke Nr. 38) verbindet diese Bahnachse
die süddeutschen Wirtschaftszentren von Karlsruhe über Stuttgart und München bis nach
Freilassing. Die aktuellen Verkehrsmengen bestätigen den Bedarf für eine leistungsstarke Verbindung, insbesondere wenn es darum geht, den Adriahafen von Triest für die chemische Industrie in Bayern als Tor Richtung Südostasien zu nutzen. Die derzeit eingleisige Streckenführung
wird diesem Bedarf nicht gerecht. Notwendig ist vielmehr ein zweigleisiger Ausbau mit
Elektrifizierung von München-Ost über Mühldorf nach Freilassing. Oberste Priorität hat hierbei
ein leistungsfähiger Anschluss des Bayerischen Chemiedreiecks an die Hauptstrecke über
Tüßling.

Forderungen

Aus- beziehungsweise Neubau der oberbayerischen Brenner Zulaufstrecke
Die oberbayerische Brenner-Zulaufstrecke München – Rosenheim – Kiefersfelden nimmt als Teil
des internationalen TEN-Korridors von Skandinavien nach Sizilien eine Schlüsselfunktion im
transalpinen Schienengüterverkehr ein. Der Ausbau dieser Strecke um zwei Gleise muss sich
zeitlich an der Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels 2026 orientieren. Entsprechend der
Prognose des Bundesverkehrsministeriums wird der Schienengüterverkehr auf dieser Trasse
erheblich an Bedeutung gewinnen. Auf deutscher Seite und insbesondere im oberbayerischen
Grenzgebiet bedarf es daher eines zügigen Ausbaus, gerade weil diese Achse auch als Hochgeschwindigkeitsstrecke für Direktverbindungen zwischen Rom und Hamburg bzw. Berlin genutzt
werden soll.

Verkehrsprognose 2030

Bereitstellung von finanziellen Mitteln
für BVWP-Projekte
Zeitnahe Auflösung des Investitionsstaus
auf der Schiene
Bahnkorridore in Oberbayern ausbauen

22,8 %
Binnenschiff

42,9 %
Schiene

38,9 %
Straße
Quelle: Bundesverkehrsministerium 2016

Öffentlichen Nahverkehr weiter ausbauen
Das ÖPNV-System im Großraum München ausbauen
Ein attraktiver ÖPNV stellt einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil für die Wirtschaft
dar. Der öffentliche Personennahverkehr in München ist – trotz kontinuierlicher Angebotserweiterung – an seiner Kapazitätsgrenze angekommen, zumal der Siedlungsdruck ins Umland weiter
anhält. Weitere Maßnahmen sind notwendig, um u.a. Berufspendlern ein attraktives Angebot
machen zu können. Dazu gehören der Einsatz von Langzügen auf der S-Bahn, Buszüge und ein
verdichteter Taktfahrplan. Besonderes Augenmerk muss den Verknüpfungspunkten zwischen
dem S- und U-Bahnnetz in München und dem Umland gelten sowie der Schaffung von
Tangentialverbindungen, um Umwegverkehre zu vermeiden. Förderkonzepte zugunsten des
ÖPNVs müssen daher von Bund und Land aufrechterhalten bzw. ausgeweitet werden.

Forderungen
ÖPNV auf Schiene und Straße als
umweltfreundliche Mobilität fördern
Weitere Verbesserung des ÖPNV-Systems
im Großraum München
Erhöhung des GVFG-Budgets

ÖPNV-Infrastrukturprojekte mit Bundesbeteiligung umsetzen
In den letzten Jahrzehnten wurde der Infrastrukturausbau des öffentlichen Nahverkehrs im
Großraum München vernachlässigt. Viele Projekte im S-Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnbereich warten auf ihre Umsetzung. Zu deren Realisierung ist das Bundesbudget nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) deutlich aufzustocken. In München ist vorrangig
die zweite S-Bahn-Stammstrecke zu realisieren, um die Betriebssicherheit im S-Bahn-System zu
erhöhen, eine Express-S-Bahn aus der Innenstadt zum Flughafen anbieten und auf den meisten
S-Bahn-Linien einen 10-Minuten-Takt einführen zu können. Die IHK begrüßt den Abschluss der
Finanzierungsvereinbarung zum Bau der zweiten Tunnelröhre und befürwortet den zeitnahen
Baubeginn.

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © scanrail

Bahnausbau

U-Bahn-Lückenschlüsse vollenden
Neben dem S-Bahn-Netz bilden das U-Bahn-, Straßenbahn- und Busliniennetz das Rückgrat
des öffentlichen Nahverkehrs in München. Um das Potenzial vernetzter Bahnen ausschöpfen
zu können, sind zwingend die Netzverbindungen Laimer Platz-Pasing sowie Arabellapark-Englschalking sowie die U-Bahn-Spange U 9 zwischen der Implerstraße und der Münchener Freiheit
herzustellen. Nur so kann das Gesamtnetz aller Bahnen seine Wirkung hinsichtlich Flexibilität
und Betriebssicherheit für Berufspendler und Touristen entfalten und ein attraktives Angebot an
öffentlichen Verkehrsdienstleistungen zur Verfügung stellen. Auch bei diesen innerstädtischen
Infrastrukturmaßnahmen sind ausreichende Bundesmittel dringend erforderlich.

Stärkung des Schienengüterverkehrs
Verlagerung von bahnaffinen Transporten von der Straße auf die Schiene
Der politische Wille, zusätzliches Transportaufkommen von der Straße auf die umweltfreundliche Schiene zu verlagern, ist sinnvoll. Dies schafft zusätzliche Chancen für private Eisenbahnunternehmen. Dazu ist im Großraum München zwingend ein weiteres Güterterminal für
den kombinierten Verkehr notwendig. Zudem müssen die Bahnstrecken in Oberbayern für den
Güterverkehr ausgebaut werden, um die zu erwartenden Zuwächse in den nächsten Jahrzehnten, gerade im alpenquerenden Verkehr, bewältigen zu können. Für den Terminal- als auch den
Streckenausbau muss der Bund ausreichende Mittel bereitstellen.
Aufrechterhaltung der Güterverladestellen
Aus kommerziellen Gründen haben führende Unternehmen im Schienengüterverkehr angekündigt, einige Güterverladestellen nicht mehr anfahren zu wollen bzw. die Bedienzeiten drastisch
auszudünnen und in die Nachtzeiten zu verlagern. Dies bedeutet für die betroffenen Unternehmen und Verlader erhebliche Eingriffe in deren betriebliche Abläufe bzw. gefährdet unter
Umständen deren Existenz. Beispielsweise können Gefahrguttransporte nicht ohne Mehraufwand auf die Straße verlagert werden. Zusätzliche Genehmigungen und Auflagen verteuern den
Transport für die Wirtschaft über Gebühr und führen zu einer weiteren, unnötigen Belastung
des Verkehrsträgers Straße. Schienenaffine Transporte müssen weiterhin über die Schiene transportiert werden. Es ist Aufgabe der Politik, hier die richtigen Rahmenbedingungen u.a. in Form
von finanziellen Anreizen zu schaffen, um den Bahngüterverkehr künftig zu stärken.
Verstärkte Nutzung der Gleisanschlussförderung
Die Zahl der Gleisanschlüsse von oberbayerischen Unternehmen ist seit den 1970er-Jahren
stark rückläufig. Die Umschlagsmenge pro Verladestelle geht zurück, so dass in vielen Fällen die
Mindesttonnage für Einzelwagenverkehre nicht mehr erreicht wird. Die Novellierung des Förderprogramms des Bundes muss daher neben dem bloßen physischen Gleisanschluss weitere Anreize zur Bahnverladung setzen, zumal der Einzelwagenverkehr auf der sogenannten „letzten
Meile“ im Gegensatz zum LKW mit hohen Kosten belastet ist. Vorgaben und Richtlinien müssen
überarbeitet werden, um eine flexiblere Nutzung der bestehenden Gleisanlagen zu ermöglichen.
Ansprechpartner:
Gerhard Wieland

089 5116-0

wieland@muenchen.ihk.de

Forderungen
Förderung von Einzelwagenverkehren
Stärkung des Wettbewerbs auf der Schiene
Höhere Anreize beim Bau von Gleisanschlüssen
Ein zusätzliches Güterterminal im Großraum 		
München

Verwandte Themen
Wirtschaftsverkehr
Nachhaltige Mobilität

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter
ihk-muenchen.de/bundestagswahl

Berufliche

Bildung
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Auf einen Blick
Die Unternehmen in Deutschland brauchen eine leistungsfähige und starke Berufliche Bildung.
Als unverzichtbarer Standortfaktor sichert sie den Nachwuchs an betrieblich qualifizierten Fachkräften, der für die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft unserer Wirtschaft von
ausschlaggebender Bedeutung ist. Doch das Potenzial für die Berufliche Bildung schrumpft:
Aufgrund der demografischen Entwicklung geht die Anzahl der Schulabgänger zurück. Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Schulabsolventen für ein Studium. Setzt sich dieser Trend
ungebremst fort, wird es zu erheblichen Engpässen bei beruflich qualifizierten Fachkräften
kommen.
Aus diesen Gründen sollte die Politik das Augenmerk insbesondere auf folgende Punkte richten:
Leistungsfähigkeit der Beruflichen Bildung sichtbar machen
Systematische, zielgruppenorientierte Berufsorientierungsangebote

Stimme
der Wirtschaft
Neben der Sicherung eines ausreichenden
Nachwuchses an Hochschulabsolventen
wird die Deckung des Bedarfs an beruflich
Qualifizierten auch 2030 eine zentrale Herausforderung sein. Die sich zum Teil bereits
abzeichnende Facharbeiterlücke ist durch eine
konsequente Stärkung der dualen Ausbildung
zu vermeiden, ansonsten wird am Bedarf der
Wirtschaft vorbei qualifiziert.
Dieter Omert, Leiter Bildungswesen AUDI AG,
Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses
der IHK für München und Oberbayern

Potenziale für die berufliche Bildungskarriere sichern und erschließen
Weiterbildungsbereitschaft fördern

Berufliche Bildung
öffentlichkeitswirksam sichtbar machen
Die Lage auf dem deutschen Ausbildungsmarkt hat sich grundlegend geändert: Von einem
Mangel an Ausbildungsplätzen kann keine Rede mehr sein. Zu Beginn des Ausbildungsjahres
2016 blieben 43.500 Ausbildungsplätze unbesetzt. Die Demografie und der nachhaltig starke
Trend zum Studium schlagen hier zu Buche: Während vor 15 Jahren noch rund 30 % eines
Jahrgangs ein Studium aufnahmen, sind es heute bereits knapp 50 %. Diese Entwicklung steht
konträr zu dem Bedarf am Arbeitsmarkt. Der IHK-Fachkräftereport 2016 zeigt: Bereits heute
fehlen in Bayern 139.000 Fachkräfte. Gesucht werden nicht in erster Linie Akademiker, sondern
zu mehr als 80 % beruflich qualifizierte Mitarbeiter. Daher muss die duale Ausbildung als echte
Alternative zu Abitur und Studium in der Gesellschaft verankert und durch die Politik auch so
vermittelt werden.

Forderungen
Bundesweite Imagekampagne für die
Berufliche Bildung
Gleichberechtigte Bildungsoption in der 		
Berufsorientierung

Fachkräfteengpässe in Bayern nach
Qualifikationen
400.000

Engpass

300.000
200.000

Die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung sind daher gefordert, eine bundesweite,
nachhaltige und zielgruppengerechte Informations- und Imagekampagne für die Berufliche
Bildung greifbar zu machen. So wird sich die Wahrnehmung des Stellenwerts der beruflichen
Aus- und Weiterbildung positiv verändern und Jugendliche wieder verstärkt auf eine „Karriere
mit Lehre“ setzen.

100.000
0
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-100.000
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Beruflich Qualifizierte (kaufmännisch)
Beruflich Qualifizierte (technisch)
Akademisch Qualifizierte

Quelle: IHK Fachkräftereport 2016

2030

Systematische und qualitativ gesicherte Berufsorientierungsangebote
Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt stellt eine große Herausforderung dar. Viele
Schüler sind nur unzureichend über das gesamte Spektrum der Berufswahl informiert. Schulen
sind daher gefordert, eine qualifizierte Berufsorientierung und -vorbereitung zu leisten. Insbesondere an Gymnasien muss eine verbesserte Berufsorientierung dazu beitragen, Abiturienten
frühzeitig die Chancen einer Beruflichen Bildung zu vermitteln, um Studienabbrüchen vorzubeugen.

Alle Potenziale für die berufliche Bildungskarriere sichern
und erschließen
Um den drohenden Engpass bei beruflich qualifizierten Fachkräften abzufedern, sind über eine
Weiterentwicklung der Allianz für Aus- und Weiterbildung zusätzliche Bewerberpotenziale zu
erschließen:

Forderungen
Sicherstellung einer qualifizierten
Berufsorientierung

Forderungen
Zusätzliche Bewerberpotenziale für
die Berufliche Bildung erschließen

Auf ein angemessenes Verhältnis von zwei- und dreijährigen Berufen achten
Förderung der Berufsausbildung in Teilzeit für Menschen in Familien- oder
Pflegeverantwortung
Menschen mit Behinderung verstärkt in die Berufliche Bildung integrieren
Die Ausbildungsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund steigern
Übergänge von der akademischen in die berufliche Bildung optimieren
Die Politik ist gefordert, diese Zielgruppen durch spezifische, bedarfsgerechte Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten verstärkt für die duale Ausbildung zu gewinnen.

Weiterbildungsbereitschaft fördern
Im Zuge des rasanten technologischen Fortschritts wird die „Halbwertzeit“ von Wissen immer
kürzer. Damit die Unternehmen ihre Qualifikationsbedarfe insbesondere mit Blick auf die
Digitalisierung der Arbeitswelt decken können, gilt es, die Weiterbildungsbereitschaft der
Mitarbeiter gezielt zu fördern. Handlungsfelder sind:

Forderungen
Anreize für eigenverantwortliche
Weiterbildung ausbauen

Schaffung von Anreizen für eigenverantwortliche Weiterbildung
(Bildungsprämie, steuerlicher Bildungsbonus)
Ausbau von Förderprogrammen für den nachträglichen Erwerb von Qualifikationen
(z. B. das Programm WeGebAU der Arbeitsagenturen)
Konsequenter Abbau aller Bildungsbarrieren, die die Durchlässigkeit des Bildungssystems
behindern (bundesweit einheitliche Regelungen)
Angemessene Eingruppierung der speziellen deutschen Qualifikationsstufen im
europäischen Gestaltungsraum. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer
Bildung öffentlich deutlich machen

Ehrenamtliches Engagement in der Beruflichen
Bildung sichern
Derzeit engagieren sich bundesweit rund 200.000 Prüferinnen und Prüfer ehrenamtlich in Ausund Fortbildungsprüfungen der IHKs. Durch die Einbindung dieser fachlichen Experten wird die
Brücke zur beruflichen Praxis geschlagen und die Qualität der öffentlich-rechtlichen Prüfungen
sichergestellt. Zunehmend komplexe Anforderungen machen Prüfungen in der Praxis jedoch
immer zeit- und damit auch kostenintensiver. Dieser steigende Aufwand geht zu Lasten der
Ressource Ehrenamt. Bei der Modernisierung von Ausbildungsberufen und Fortbildungsabschlüssen ist daher darauf zu achten, dass Prüfungen praktikabel und für das Ehrenamt leistbar
bleiben.

Ansprechpartner:
Dr. Thomas Kürn
Hubert Schöffmann

089 5116-0
089 5116-0

kuern@muenchen.ihk.de
schoeffmann@muenchen.ihk.de

Verwandte Themen
Fachkräfte sichern
Flüchtlinge integrieren

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock © sturti

BERUFLICHE BILDUNG

Vollendung des europäischen

Binnenmarkts
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Der EU-Binnenmarkt ist das Herzstück der Europäischen Union. Hierzu gehört der freie Warenverkehr, die Personenfreizügigkeit, die Dienstleistungsfreiheit sowie der freie Kapital- und Zahlungsverkehr. Allerdings ist der Europäische Binnenmarkt noch nicht vollendet. Dies hat auch
die Europäische Kommission erkannt und im Herbst 2015 eine neue Binnenmarktstrategie vorgestellt. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind auch die nationalen Regierungen verantwortlich.
Ziel bei der Vollendung des EU-Binnenmarkts muss es sein, insbesondere den Waren- und
Dienstleistungsverkehr in der Europäischen Union weiter zu vereinfachen, denn die exportorientierte bayerische Wirtschaft profitiert erheblich von einem funktionierenden Binnenmarkt.
Wichtig sind hierbei:

Stimme
der Wirtschaft
Das Dienstleistungsgewerbe erwirtschaftet
heute gut 70 % der Bruttowertschöpfung in
Deutschland. Bei der grenzüberschreitenden
Dienstleistungserbringung bestehen jedoch
noch viele Hürden. Diese müssen abgebaut
werden. Der Binnenmarkt muss auch für
Dienstleistungen vollendet werden.
Dr. Eberhard Sasse, Vorstand Dr. Sasse
AG München, Präsident der IHK für
München und Oberbayern

Vorteile eines einheitlichen Binnenmarkts stärker kommunizieren
Warenverkehrsfreiheit vollständig umsetzen
Dienstleistungsfreiheit vorantreiben

Vorteile des Europäischen Binnenmarkts für die
bayerische Wirtschaft stärker kommunizieren
Der Europäische Binnenmarkt – wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns
Bayern ist wirtschaftlich hervorragend in die EU integriert. Hierzu hat der Europäische Binnenmarkt wesentlich beigetragen. Der Binnenmarkt und die damit einhergehende wirtschaftliche
Verflechtung unterstützen und stabilisieren die Beschäftigung im Freistaat, vor allem im
Industriesektor. Die Absenkung der Handelskosten durch den Europäischen Binnenmarkt hat das
reale Pro-Kopf-Einkommen in Bayern nachhaltig um 1,5 % erhöht. Seit Mitte der 1990er-Jahre
ist der Anteil der Exporteure bayerischer Firmen kontinuierlich gestiegen und liegt nun über
dem Bundesdurchschnitt. Dies ist auch auf die hohe Exportbeteiligung mittelständischer Firmen
zurückzuführen. Mit 55,3 % ging auch 2015 wieder der Großteil der Exporte in EU-Mitgliedstaaten. Dies zeigt, dass dem EU-Binnenmarkt trotz der gestiegenen Wirtschaftskraft anderer
Weltregionen besondere Bedeutung zukommt.
Der Binnenmarkt stärkt zudem die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft. Ein Großteil der Vorleistungsimporte kommt aus den Nachbarländern Mittel- und Osteuropas. Diese
Produkte verbessern die Konkurrenzfähigkeit von bayerischen Premiumerzeugnissen auf den
Weltmärkten. Diese enge Verschränkung der Wertschöpfungskette wäre ohne den Binnenmarkt
kaum vorstellbar. Zu groß wären die rechtlichen Risiken und zu hoch die Transaktionskosten.
Daher muss die Vollendung des EU-Binnenmarkts weiter mit Nachdruck verfolgt werden. Dies
kann nur gelingen, wenn die gesamte Bevölkerung die Vorteile eines gemeinsamen Binnenmarkts kennt. Die Politik sollte die Vorteile der EU wesentlich stärker kommunizieren und
Vorurteilen gegenübertreten.

Forderungen
Vollendung des Binnenmarkts sicherstellen
Vorteile der EU stärker kommunizieren

Bayerischer Handel mit EWR- und NichtEWR-Ländern in Mrd. Euro
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Warenverkehrsfreiheit vollständig umsetzen
Wettbewerbsverzerrung durch nationale Vorschriften
Zwar nehmen die Hindernisse für den freien Warenverkehr innerhalb der EU weiter ab, wichtiges
Thema bei der Vollendung des EU-Binnenmarkts bleibt aber der weitere Abbau diskriminierender
nationaler Normen, technischer Standards und sonstiger Barrieren. Diese Hindernisse stellen
nach wie vor eine spürbare Belastung für bayerische Unternehmen beim grenzüberschreitenden
Warenverkehr dar. Das Ziel, diese nationalen Hemmnisse abzubauen, wird von den nationalen
Regierungen, Behörden und Gerichten ebenso wie die Umsetzung von EU-Regelungen uneinheitlich ausgelegt und gehandhabt. Auch die Verbesserung der gegenseitigen Anerkennung und die
effektivere Umsetzung bestehender EU-Vorschriften sind weitere wichtige Punkte. Hier setzt die
EU-Kommission zu Recht einen ihrer Schwerpunkte bei der neuen EU-Binnenmarktstrategie. Um
dabei Verbesserungen zu erzielen, stehen aber auch die Mitgliedstaaten in der Pflicht: Nationale
Hindernisse, wie beispielsweise umständliche Sprachregelungen, die grenzüberschreitenden
Warenverkehr willkürlich behindern, müssen beseitigt und es muss Vorsorge getroffen werden,
dass keine neuen entstehen. Hierzu gehört eine frühzeitige Kommunikation darüber, was konkret
geplant wird. Nur dann können die Interessen der Wirtschaft angemessen berücksichtigt werden.

Forderungen
Einheitliche Rechtsanwendung in der EU 		
gewährleisten
Nationale Hindernisse abbauen, Entstehung 		
neuer Hindernisse vorbeugen
EU-Vorschriften ohne nationale Zusätze oder
Sonderregelungen umsetzen

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © artjazz

Vollendung des europäischen Binnenmarkts

Wettbewerbsverzerrung durch Unterschiede bei Umsetzung von EU-Recht
Viele Vorschriften werden durch die EU in Form von Richtlinien erlassen. Diese müssen von den
nationalen Regierungen umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt häufig uneinheitlich und nicht
immer zeitgerecht. Dies führt zu zusätzlichem Rechercheaufwand und Unsicherheiten bei den
Unternehmen. Ein Hauptaugenmerk der Mitgliedstaaten, insbesondere auch Deutschlands, muss
daher auf der zügigen Umsetzung von EU-Richtlinien liegen. Vor allem darf die Umsetzung nicht
dazu verwendet werden, nationale Zusatz- und Sonderregelungen einzuführen. Dies erschwert
den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr und bringt für die bayerischen Unternehmen einen
doppelten Wettbewerbsnachteil: Einerseits fällt die Belastung durch die strengere nationale
Auslegung höher aus, andererseits führen unterschiedliche Umsetzungen zu einem höheren
Rechercheaufwand bei den Unternehmen. Ziel sollte sein, EU-Richtlinien möglichst einheitlich
umzusetzen und anzuwenden.
Angemessener Interessenausgleich
Die Umsetzung der Warenverkehrsfreiheit steht im Spannungsverhältnis unterschiedlicher
Interessensgruppen. Bei der weiteren Umsetzung gilt es, den angemessenen Ausgleich zwischen
diesen Gruppen zu suchen. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass kleine und mittlere
Unternehmen nicht zu den Leidtragenden gehören und über Gebühr belastet werden. Auch darf
die unternehmerische Freiheit nicht beschränkt werden. Die innergemeinschaftliche, grenzüberschreitende Lieferung ist eine Chance, keine Pflicht.

Dienstleistungsfreiheit vorantreiben
Vereinfachung der Anzeige-, Melde-, und Nachweispflichten
Der grenzüberschreitende Dienstleistungsverkehr ist mehr noch als der Warenverkehr durch eine
Vielzahl von Anzeige-, Melde- und Nachweispflichten geprägt. Auch um den Anteil der noch deutlich ausbaufähigen bayerischen Dienstleistungsexporte zu steigern, müssen diese vereinfacht werden. Die „Elektronische Europäische Dienstleistungskarte“ muss zu einer deutlichen Reduzierung
des Verwaltungsaufwandes bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung führen.
Anpassung der Vorschriften an neuste Entwicklungen
Durch die zunehmende internationale Vernetzung ändert sich auch der grenzüberschreitende
Einsatz von Mitarbeitern. Dies gilt insbesondere auch bei der Erbringung von produktbezogenen
Dienstleistungen wie zum Beispiel Montage, Wartung und sonstigen Serviceleistungen. In diesen
Fällen sind häufig schnell aufeinanderfolgende, ad-hoc durchzuführende, grenzüberschreitende
Einsätze von Mitarbeitern erforderlich. Dies betrifft vor allem auch KMU, die mit einer kleinen
Zahl von Mitarbeitern die Einsätze stemmen müssen, was die mittelständisch geprägte bayerische Wirtschaft besonders belastet. Die im Rahmen der Arbeitnehmerentsendung anwendbaren
Vorschriften müssen die hierfür notwendige Flexibilität aufweisen.
Einfache Informationsgewinnung
Die verlässliche Informationsgewinnung zu den Anzeige-, Melde-, und Nachweispflichten bei der
Dienstleistungserbringung gestaltet sich oft sehr schwierig. Dies bedeutet für die Unternehmen
zusätzliche unnötige Belastungen. Eine einfache und umfassende Informationsgewinnung ist für
die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit durch die Unternehmen elementar. Dies gilt insbesondere auch für die rechtlichen und steuerlichen Aspekte, die auch zum Beispiel in englischer Sprache verfügbar sein sollten.
Ansprechpartner:
Alexander Lau
089 5116-0

lau@muenchen.ihk.de

Forderungen
Anzeige-, Melde- und Nachweispflichten
für Dienstleister vereinfachen
Bestehende Vorschriften an neue Gegeben-		
heiten anpassen
Informationsgewinnung vereinfachen

Verwandte Themen
Bürokratie abbauen
Internationalen Handel stärken
Verwaltung digitalisieren

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter
ihk-muenchen.de/bundestagswahl

Bürokratie
abbauen
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Bürokratie belastet die bayerische Wirtschaft weiterhin stark. Im BIHK-Unternehmensbarometer vom Juni 2016 gaben 82 % der bayerischen Unternehmen an, dass die bürokratischen
Vorschriften ein Maß erreicht hätten, welches ihr unternehmerisches Handeln stark einschränkt.
Allein die Belastung durch Melde- und Berichtspflichten wird vom Normenkontrollrat für die
deutsche Wirtschaft auf rund 41 Mrd. Euro geschätzt. Auch der Aufwand zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben ist nach wie vor sehr hoch.
Folgende Punkte sollten in der kommenden Legislaturperiode in den Fokus rücken:
Bürokratieanstieg reduzieren und Wettbewerbsnachteile verhindern

Stimme
der Wirtschaft
Die Vielzahl von Vorschriften und umfangreichen Dokumentationspflichten führen zu
einem hohen Maß an Bürokratie und schränken uns massiv in unserer Arbeit ein.
Conrad Mayer, geschäftsführender Gesellschafter des „Conrad-Hotel de Ville München“,
Vorsitzender des Tourismusausschusses der
IHK für München und Oberbayern

Vorteile von E-Government nutzen
Steuerbürokratie reduzieren
Berichts- und Dokumentationspflichten abbauen

Bürokratieanstieg reduzieren, Wettbewerbsnachteile
verhindern
One in, One out
Seit Juli 2015 gilt in Deutschland das Prinzip, dass für neue Regelungen des Bundes, die die
Wirtschaft belasten, an anderer Stelle eine gleich hohe Entlastung geschaffen werden muss.

Forderungen
One in, One out-Prinzip konsequent
anwenden
Keine nationalen Zusatzbelastungen
bei Umsetzung von EU-Recht

Dieses sogenannte „One in, one out-Prinzip“ ist ein innovatives, vielversprechendes Instrument.
Die oberbayerischen Unternehmen profitieren von dieser Regel, da hierdurch einem weiteren
Anstieg bürokratischer Belastungen entgegengewirkt wird.
Allerdings wird das Prinzip derzeit weder konsequent genug umgesetzt noch sind alle gesetzlichen Regelungen umfasst: So fallen u. a. Umsetzungen von EU-Recht nicht unter diese
Paragraphenbremse. Um die volle Wirkung zu erreichen, muss das One in, one out-Prinzip
jedoch konsequent angewendet und Schlupflöcher geschlossen werden.
EU-Richtlinien
Praktisch alle wirtschaftspolitischen Felder in Deutschland werden von EU-Regelungen beeinflusst. Hierdurch können einheitliche Wettbewerbsverhältnisse innerhalb des Binnenmarktes
geschaffen und grenzüberschreitende unternehmerische Aktivitäten erleichtert werden.
Aufgrund der hohen internationalen Verflechtung profitiert die oberbayerische Wirtschaft von
einheitlichen Regelungen innerhalb Europas in besonderer Weise. Allerdings werden EU-Richtlinien vom deutschen Gesetzgeber teilweise verschärft. Hierdurch kann ein Wettbewerbsnachteil
für die oberbayerischen Unternehmen entstehen. Daher sollten EU-Richtlinien möglichst 1:1
umgesetzt werden.

Zu hohe Bürokratiebelastung

82 %

82 % der bayerischen
Unternehmen geben an,
dass die bürokratischen
Vorschriften ein Maß erreicht hätten, welches ihr
unternehmerisches Handeln stark einschränkt.

Quelle: BIHK-Unternehmensbarometer Juni 2016

Digitale Verwaltung stärken
Ein spürbares Entlastungspotenzial eröffnet die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Pro
Jahr haben die oberbayerischen Unternehmen durchschnittlich 130 Behördenkontakte – etwa
für Steuer-, Statistik- und Gewerbean- oder -ummeldungen. Zum Vergleich: Bei einem Bürger
sind es hingegen maximal fünf.

Forderungen
E-Government vorantreiben
Auf bundesweite Standardisierung setzen
Anwenderfreundlichkeit erhöhen

Durch die verstärkte Nutzung von digitalen E-Government-Lösungen könnte ein Drittel der
Bürokratiekosten eingespart werden – dies zeigt zum Beispiel die Umstellung auf das elektronische Vergabesystem. Das Einsparpotenzial wird jedoch zu wenig genutzt. Gründe hierfür sind
fehlende Standardisierung, zu wenig Kommunikation gegenüber den Nutzern, unzureichende
Koordination zwischen den föderalen Ebenen sowie mangelnde Anwenderfreundlichkeit.
Uneinheitliche Insel-Lösungen verursachen zusätzliche Kosten. Eine bundesweite Standardisierung und eine höhere Anwenderfreundlichkeit würden die Unternehmen entlasten.

Steuerbürokratie reduzieren
Das derzeitige Unternehmenssteuerrecht ist äußerst komplex. Zudem führen viele Sondervorschriften und zum Teil sehr kurzfristige Rechtsänderungen zu Unsicherheit sowie zu Zusatzkosten bei der Befolgung der Gesetze. Auch die oberbayerischen Unternehmen sind hiervon
betroffen. Mehrheitlich treten sie daher für eine Vereinfachung ein: Im Rahmen eines BIHKUnternehmensbarometers vom Juli 2016 haben sich zwei Drittel der bayerischen Unternehmen
für ein einfacheres Steuersystem ausgesprochen, auch wenn dadurch alle Ausnahmetatbestände wegfallen und ihre Steuerbelastung ansteigt.
Steuerlichen Regelungen, beispielsweise bei der Einkommenssteuer, müssen transparenter und
einfacher werden, damit es vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen möglich
bleibt, ihren steuerlichen Pflichten nachzukommen. Eine Vereinfachung würde bereits die Anhebung von Kleinbetrags- und Pauschbeträgen sowie die Abschaffung von gewerbesteuerlichen
Hinzurechnungen bedeuten. Ein einfacheres und entbürokratisiertes Steuerrecht braucht zudem
moderne Regeln: So sollte die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens nicht nur der Finanzverwaltung, sondern auch den Steuerpflichtigen nützen. Die Verwaltung muss bei der Einführung neuer digitaler Wege auf technisch machbare Lösungen setzen. Um Rechtssicherheit
zu schaffen, sollten steuerliche Betriebsprüfungen zeitnah und schnell durchgeführt werden.
Da sich die elektronischen Zugriffsmöglichkeiten der Finanzverwaltung in den vergangenen
Jahren beispielsweise durch die Pflicht zur E-Bilanz kontinuierlich verbessert haben, steht einer
unverzüglichen Prüfung nichts im Weg. Damit könnten die langen Aufbewahrungsfristen für
die Unternehmen entsprechend auf maximal fünf Jahre verkürzt werden, was eine spürbare
Bürokratieentlastung bedeuten würde.

Berichts- und Dokumentationspflichten abbauen
Durch die Einführung des Mindestlohns wurden die Aufzeichnungspflichten bei der Arbeitszeit
ausgeweitet. Auch die Auftraggeberhaftung verursacht zusätzlichen Verwaltungsaufwand.
Um die Bürokratiebelastung zu reduzieren, sollten die Dokumentationspflichten reduziert und
die Auftraggeberhaftung am besten gestrichen werden.
Aktuell werden das Entgeltgleichheitsgesetz sowie die Umsetzung der UN-Richtlinien zur Nachhaltigkeit politisch diskutiert. Für die oberbayerischen Unternehmen dürfte aufgrund der zu
erwartenden zusätzlichen Berichtspflichten die Bürokratiebelastung zunehmen. Im Rahmen der
Gesetzgebung muss darauf geachtet werden, dass Regelungen möglichst bürokratiearm für
die Unternehmen angewendet werden können und nicht immer mehr „Sonderbeauftragte“ zur
Einhaltung staatlicher Vorgaben ernannt werden müssen.
In einzelnen Branchen, wie beispielsweise in der Energiewirtschaft und der stromabnehmenden
Industrie führen ständige Veränderungen der Gesetzeslage mit neuen Auflagen zu Rechtsund Planungsunsicherheit. Insbesondere der Antragsaufwand sowie die Unsicherheit über die
Gewährung der besonderen Ausgleichsregel führt zu Planungsunsicherheit, was sich negativ
auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen auswirkt. Ziel muss es sein, dass Unternehmen mit Blick auf die Kosten und Versorgungssicherheit wieder längerfristig planen können.
Auch im Tourismus sollten die diversen Dokumentationspflichten, zum Beispiel aufgrund des
Mindestlohngesetzes, von Hand auszufüllende Meldescheine sowie monatliche Auswertungen
der Übernachtungszahlen reduziert werden.
Ansprechpartner:
Dr. Jochen Wiegmann

089 5116-0

wiegmann@muenchen.ihk.de

Forderungen
Kleinbetrags- und Pauschbeträge anheben
Unternehmen durch Digitalisierung von
Besteuerungsverfahren entlasten
Betriebsprüfungen zeitnah durchführen
Regelungen transparent und einfach machen
Abschaffung der gewerblichen Hinzu-		
rechnungen

Forderungen
Bürokratie beim Mindestlohn reduzieren
Dokumentationspflicht bei Nachhaltigkeitsberichterstattung, Entgeltgleichzeit, Mindestlohn, Energie und Umwelt reduzieren

Verwandte Themen
Verwaltung digitalisieren
Steuern
Mindestlohn entbürokratisieren
Mehr Chancengerechtigkeit für Frauen

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © nullplus

BÜROKRATIE ABBAUEN

Datenschutz
modernisieren

IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Stimme
der Wirtschaft

Auf einen Blick
Datenschutz ist in all den Bereichen zu beachten, in denen personenbezogene Daten eine Rolle
spielen. In einer digitalen Wirtschaft trifft dies nahezu alle Geschäftsfelder, wie zum Beispiel
Online-Banking, E-Commerce, Sharing-Economy und Social Media. Weltweit wird der Datenschutz jedoch unterschiedlich gehandhabt. Vergleichsweise strikte Regelungen, aber auch
Rechtsunsicherheit können zu Wettbewerbsnachteilen für die deutschen und bayerischen
Unternehmen führen. Um die Digitalisierung zu fördern, wurde in der EU die Initiative „digitaler
Binnenmarkt“ gestartet und das Datenschutzrecht reformiert. Die Datenschutzreform hat
das Ziel der Modernisierung zum Teil jedoch nicht erreicht. Darüber hinaus wird die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) die Datenschutzverpflichtungen erhöhen, was mehr
Bürokratie und eine größere Komplexität für die Wirtschaft bedeutet. Um Rechtssicherheit zu
erhalten, sind folgende Punkte anzugehen:

Auch die Unternehmen befürworten hohe
Standards beim Datenschutz. Allerdings muss
eine angemessene Balance mit der Notwendigkeit zur Digitalisierung gewährleistet sein,
damit deutsche Unternehmen international
wettbewerbsfähig bleiben.
Ralph Vogelgesang, Munich Re,
Zentralbereichsleiter und Chefsyndikus,
Vorsitzender des Rechtsausschusses der
IHK für München und Oberbayern

Nationale Datenschutzgesetze zeitnah anpassen und Gestaltungsspielräume nutzen
Digitalisierung rechtssicher gestalten
Big Data-Geschäftsmodelle rechtssicher ermöglichen

Nationale Datenschutzgesetze zeitnah anpassen
und Gestaltungsspielräume nutzen

Forderungen

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gilt ab 25.05.2018 in allen EU-Mitgliedsstaaten
verbindlich und unmittelbar. An diese müssen nationale Datenschutzgesetze angepasst werden.
Für die Wirtschaft bedeutet dies, dass sie alle ihre Prozesse, Verträge und Verfahren sowie ihr
gesamtes Datenschutz-Management bis zu diesem Stichtag an die neuen Regelungen angleichen muss. Einen Bestandsschutz wird es insoweit nicht geben.

65

Wo sehen Sie die gesetzlichen Regelungen, die
die Digitalisierung in
Ihrem Unternehmen
hemmen?
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Ein solcher Spielraum besteht zum Beispiel bei den Rechten von Betroffenen bezüglich Informations- und Auskunftsrechten. Mitgliedsstaaten können diese Rechte aus wichtigen Gründen wie
zum Beispiel zum Schutz Dritter beschränken. Deutschland sollte von diesem Recht Gebrauch
machen. Auch darf das nach der DS-GVO ohnehin vorgesehene Verbandsklage- und -beschwerderecht nicht über den dort vorgegebenen Umfang hinaus verschärft werden. Zudem benötigen
Unternehmen mit Niederlassungen in mehreren Bundesländern bundesweit eine zuständige
federführende Aufsicht, wie dies die DS-GVO sogar innerhalb der EU vorsieht (One-Stop-Shop).

Datenschutz als Hemmnis für die
Digitalisierung der Wirtschaft

Date

Aufgrund der erheblichen Anpassungspflichten benötigen die Unternehmen frühzeitig Planungssicherheit. Daher muss die Bundesregierung die nationalen Datenschutzgesetze zeitnah
an die DS-GVO anpassen. Die Belastung für die Unternehmen könnte zudem reduziert werden,
indem die Politik den Gestaltungsspielraum effektiv nutzt, den die DS-GVO über Regelungsaufträge und über sogenannte Öffnungsklauseln (nationale „Kann“-Regelungen) eröffnet. Ziel muss
es hierbei sein, wichtige Bereiche wie den Beschäftigtendatenschutz praxiskonform zu regeln.
Im Interesse der Wirtschaft muss der Gesetzgeber frühzeitig festlegen, ob und in welchem
Umfang er diesen Spielraum nutzt.

EU-Verordnung – Anpassungsaufgaben
angehen
Gestaltungsspielräume nutzen
Planungssicherheit schaffen

Quelle: DIHK-Digitalisierungsbarometer April 2016 –
Auswertung Oberbayern

Digitalisierung rechtssicher gestalten
In allen Bereichen einer modernen Wirtschaft spielt Digitalisierung eine wesentliche Rolle.
Zudem liegen hierin immense Zukunftspotenziale für die bayerische Wirtschaft. Die EUKommission will unter dem Stichwort „digitaler Binnenmarkt“ das Wachstum in Europa stärken,
Europa zukunftsfähig machen und zu den fortgeschrittenen Volkswirtschaften der USA, Japans
und Südkoreas aufschließen. Ein zentraler Punkt stellt dabei ein modernes Datenschutzrecht
dar, durch das ein verlässlicher Rechtsrahmen vorgegeben werden muss.

Forderungen
Digitalisierung fördern
Bürokratie abbauen
EG-Richtlinien und nationale Gesetze
prüfen und anpassen

Die EU hat das Datenschutzrecht modernisiert. Allerdings geht die Reform nicht weit genug. So
fehlen in der DS-GVO z. B. praxiskonforme Regelungen für moderne Technologien wie Cloud
Computing. Deutschland sollte auf eine baldige Evaluierung dringen, um Handlungsbedarfe bei
der Modernisierung des Datenschutzes zu ermitteln und zu fordern.
Erschwerend kommt hinzu, dass divergierende EG-Richtlinien zum Datenschutz nicht mit der
DS-GVO abgestimmt sind. Deutschland sollte hier initiierend darauf hinwirken, dass klare und
rechtssichere Grundlagen für Telemediendienste über eine Anpassung beziehungsweise Streichung der ePrivacy-Richtlinie zeitnah geschaffen werden.
Zu ändern sind auch Bundesgesetze, die einer Digitalisierung entgegenstehen. In einer digitalen
Welt benötigen auch Berufsgeheimnisträger den Rückgriff auf sorgfältig ausgewählte Dienstleister, die Leistungen aufgrund einer besseren technischen Ausstattung effizienter, IT-sicherer und
kostengünstiger erbringen können. Eine Initiative zur Änderung des § 203 StGB (Verletzung von
Privatgeheimnissen) ist zu unterstützen, um entsprechende Rahmenbedingungen für Berufsgeheimnisträger zu schaffen. Hierbei ist zu regeln, dass diese – ohne sich strafbar zu machen –
externe Dienstleister beauftragen dürfen und wie gegebenenfalls die Daten bei diesen Dienstleistern zu schützen sind.
Eine vernetzte Wirtschaft braucht ferner rechtssichere Möglichkeiten des Datentransfers in Drittstaaten. Unsicherheiten als Folge der angekündigten Klage gegen Standardvertragsklauseln und
der zu erwartenden Klage gegen den EU-U.S. Privacy Shield dürfen nicht einseitig zu Lasten der
Unternehmen gehen.

Big Data-Geschäftsmodelle rechtssicher ermöglichen
Big Data eröffnet einer digitalen Wirtschaft vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Chancen. Die
digitale Strategie der EU-Kommission sieht im Nutzen der Chancen von Big Data langfristige
Wachstumspotentiale für die europäische Wirtschaft. Auf Big Data basierende Geschäftsmodelle
werden in vielen Wirtschaftsbereichen erfolgreich eingesetzt. Beispiele hierfür sind Social Media
Monitoring, Kundendatenanalysen oder Fraud Detection zur Feststellung von Missbräuchen
zum Beispiel bei Versicherungen, Banken, Online-Zahlungsdiensten und bei Kreditkartenunternehmen.

Forderungen
Rechtssicherheit schaffen
Innovationen ermöglichen

Big Data-Lösungen beruhen derzeit auf der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“. Nach der
DS-GVO wären Big Data-Modelle möglich, sofern die Datenverarbeitung auf „berechtigtes
Interesse“ oder eine zulässige Weiterverarbeitung gestützt werden kann. Allerdings stehen der
Verwendung und Analyse großer Datenmengen zahlreiche datenschutzrechtliche Grundsätze
(strenge Zweckbindung, Datensparsamkeit, Löschpflichten) entgegen.
Um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, muss die Politik für einen stabilen Rechtsrahmen sorgen.
So hat die EU beispielsweise einen Gesetzentwurf zum Umgang mit Fahrzeugdaten angekündigt.
Eine solche branchenspezifische Lösung ist ein Weg, um aufgezeigte Zielkonflikte zu lösen. Branchenspezifische Regelungen sollten bei Bedarf auch für weitere Bereiche und insbesondere für
neue Techniken geschaffen werden. Ferner benötigt die Versicherungswirtschaft für die statistische Verarbeitung von Gesundheitsdaten eine tragfähige Rechtsgrundlage.

Ansprechpartnerin:
Rita Bottler
089 5116-0

Verwandte Themen
Bürokratie abbauen
Verwaltung digitalisieren

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
rita.bottler@muenchen.ihk.de
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Versorgungssichere, bezahlbare

Energiepolitik
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Die Energiewende ist eine Mammutaufgabe. Fünf Jahre nach dem Beschluss, aus der Kernenergie auszusteigen, müssen die Erneuerbaren konsequent weiter an den Markt herangeführt
werden. Die Versorgungssicherheit muss erhalten werden.
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende,
der Anreizregulierungsverordnung und dem Strommarktgesetz wurden 2016 zahlreiche regulative Rahmenbedingungen der Energiewende novelliert. Die entscheidenden Faktoren, um die
Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien für Unternehmen und Haushalte zu senken
sowie die Versorgungssicherheit dauerhaft zu gewährleisten, wurden damit jedoch nicht
sichergestellt. Ziel muss es sein, die Energiewende unter angemessener Beteiligung aller Sektoren (Strom, Wärme, Verkehr) kosteneffizienter und marktnäher umzusetzen. Dazu ist es nötig:
Den Netzausbau als Schlüsselelement der Energiewende voranzutreiben

Stimme
der Wirtschaft
Die Umstellung des EEG auf Ausschreibungen
bringt die erneuerbaren Energien auf den
richtigen Weg in Richtung Wettbewerb. Es
ist gut, dass sie sich nun am Markt beweisen
müssen. Gleichzeitig brauchen Investoren
auch zukünftig einen stabilen Rahmen, um
den Ausbau der Erneuerbaren weiter vorantreiben zu können.
Dr. Florian Bieberbach, Vorsitzender der
Geschäftsführung Stadtwerke München,
Vizepräsident der IHK für München und
Oberbayern, Vorsitzender des Umwelt- &
Energie-Ausschusses

Mehr Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit bei erneuerbaren Energien zu schaffen
Marktanreize für gesicherte Erzeugungskapazitäten zu schaffen

Versorgungssicherheit
Redispatch-Maßnahmen steigen stark an
Trotz vieler Konzepte und Kompromisse auf Bundes- und Landesebene ist die Versorgungssicherheit in Bayern nach dem Ausstieg aus der Kernenergie nicht dauerhaft gewährleistet und
mit gestiegenen Kosten verbunden. Gleichzeitig ist Bayern massiv vom fehlenden Netzausbau
betroffen. Im Jahr 2015 betrugen die Kosten für Netz- und Systemsicherheitsmaßnahmen
(Redispatch) der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) über eine Milliarde Euro. Im Gesamtjahr
2014 lagen sie noch bei 370 Mio. Euro.
Versorgungssicherheit zwischen 2022 und 2025 ungeklärt
Die ÜNB prognostizieren die Fertigstellung der neuen Hochspannungsübertragungsleitungen
für das Jahr 2025. Das letzte Kernkraftwerk in Bayern wird bereits im Jahr 2022 vom Netz
gehen. Im Strommarktgesetz werden die ÜNB deshalb zu Errichtung und Betrieb von Netzstabilitätsanlagen ermächtigt. Diese Anlagen sollen in dem Übergangszeitraum zwischen Kernenergieausstieg und abgeschlossenem Netzausbau die Systemstabilität sicherstellen. Außerdem
wird eine Kapazitätsreserve von 2 GW eingeführt, die zum Einsatz kommt, wenn kein Ausgleich
zwischen Angebot und Nachfrage erzielt werden kann. Ab 2025 wird der Freistaat etwa 40 bis
50 % seines Strombedarfs nicht mehr selbst decken können. Auch wenn unter den aktuellen
Rahmenbedingungen Investitionen in Gaskraftwerke nicht möglich sind, sind sie für die Versorgungssicherheit in Bayern nach dem Kernkraftausstieg unabdingbar. Der Bau von zusätzlichen
Kraftwerken in Süddeutschland als Netzreserve ist jedoch noch nicht notifiziert. Das Netz muss
ohne Verzögerungen so schnell wie möglich ausgebaut werden – zumal sich die Kosten für Eingriffe in die Netzstabilisierung bis 2024 voraussichtlich vervierfachen.

Forderungen
Netzausbau als Schlüsselelement der
Energiewende vorantreiben
Sicherstellung einer ausreichenden Reserve
im Zuge des Kernkraftausstiegs durch Ausschreibung von investitionsoptimierten 		
Gasturbinen
Marktanreize für gesicherte Erzeugungskapazitäten schaffen

Entwicklung der Strompreise für die
Industrie (Index 1998=100)
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Bezahlbarkeit

Forderungen

Alternative Finanzierung des EEG-Umlagekontos zur Senkung der Strompreise
Der Anteil aller Umlagen und Steuern am Strompreis liegt bei mehr als 50 %. In den vergangenen
fünf Jahren hat sich allein die EEG-Umlage mehr als verdreifacht. Bisherige EEG-Reformen stoppten diese Kostendynamik nicht. Als Grenzland hat Bayern durch die dritthöchsten Industriestrompreise in der EU bereits einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. In diesem Zusammenhang ist auch
die mit der EEG-Reform 2014 eingeführte Umlage auf Eigenstromerzeugung ordnungspolitisch
bedenklich; sie verursacht hohen administrativen Aufwand und bremst Investitionen. Eine Entlastung des EEG-Kontos sollte daher zentraler Bestandteil der von der Bundesregierung angekündigten Überprüfung der Energiepreisbestandteile in Form von Abgaben, Umlagen und Steuern
sein. Dies könnte mit einem 3-Stufen-Modell erreicht werden: 1. Als Sofortmaßnahme sollte die
Umlage gedeckelt werden. Hierzu müssen die „Altlasten“ des EEG in einen Streckungsfonds überführt werden. 2. Um die Umlage mittelfristig signifikant zu senken, sollte die EEG-Umlagebasis auf
den Raumwärmesektor erweitert werden. 3. Als dritte Maßnahme sollte zeitgleich die Stromsteuer
reduziert werden. Dies mindert Verteilungseffekte. Dieser Systemwechsel führt zu einer verträglicheren Lastenverteilung, ohne in die bestehende Förderung für erneuerbare Energien einzugreifen.
Darüber hinaus hilft dieses 3-Stufen-Modell, Energieeffizienz- und Sektorkopplungspotenziale
ohne zusätzliche Subventionen oder verpflichtende Maßnahmen zu heben. Bei der angestrebten
Transformation des Finanzierungssystems und der Aufkommensbeiträge sollten unbedingt Unternehmensvertreter, Kammern und Verbände einbezogen werden.
Mehr Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit bei Erneuerbaren Energien
Mit dem EEG 2017 wird die Ermittlung der Vergütungssätze der erneuerbaren Energien in
Deutschland durch technologiespezifische Ausschreibungen ermittelt. Ausgeschrieben werden die
Förderung für Windenergie an Land, Windenergie auf See, Photovoltaik und Biomasse. Ausgenommen sind Anlagen ≤ 750 kW. Damit werden 80 % des Zubaus erfasst. Die Förderung
erneuerbarer Energien per Ausschreibungsverfahren leitet den Wechsel von der derzeitigen Preisauf eine Mengensteuerung ein. Der Ausbau und die Marktintegration von erneuerbaren Energien
kann so unter den richtigen Rahmenbedingungen kosteneffizienter vorangetrieben werden. Eine
zielführende Integration der Erneuerbaren-Anlagen in den Strommarkt ist damit allerdings noch
lange nicht erreicht. Diesen Weg gilt es konsequent weiter zu verfolgen. Angebot und Nachfrage
sollten im nächsten Schritt mit fixen, auktionierten Marktprämien oder durch ein Quotensystem
noch stärker zusammengebracht werden. Mit dem EEG 2017 wurden auch die Schwellenwerte für
die strom- und handelsintensiven Branchen in der Besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) leicht
abgesenkt, im Gegenzug wird die zu zahlende EEG-Umlage jedoch nicht auf 15, sondern auf 20
% begrenzt. Der Schwellenwert kann dazu führen, dass Energieeffizienzmaßnahmen unterbleiben, um nicht Gefahr zu laufen, unter diese Schwelle zu rutschen. Dies ist weder im Sinne der
Energiewende noch der Unternehmen. Daher ist es dringend notwendig, einen gleitenden Einstieg
in die BesAR zu schaffen. Dadurch können Wettbewerbsverzerrungen innerhalb von Branchen
zumindest deutlich gemildert werden.

Strompreisbremse kosteneffizient realisieren
Alternative Quellen als Optionen zur
Finanzierung des EEG-Kontos prüfen
EEG-Umlage senken
Eigenstromerzeugung von Umlagen befreien

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © Maica

Versorgungssichere, bezahlbare Energiepolitik

Forderungen
EE in den Markt integrieren, um Bayern als 		
attraktiven Standort für EE zu erhalten
Markthindernisse dürfen den Ausbau
von Erneuerbaren in Bayern nicht gefährden
Mehr Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit bei 		
Erneuerbaren Energien
Angebot und Nachfrage mit fixen auktionierten
Marktprämien oder einem Quotensystem
zusammenführen

Kosten beim Netzausbau
Beim Netzausbau führt das 2015 verabschiedete Gesetz zum Vorrang von Erdverkabelung zu
Mehrkosten in Höhe von drei bis acht Mrd. Euro, da die Verlegung von Erdkabeln um ein Vielfaches teurer ist als die Errichtung von oberirdischen Stromtrassen. Die Erdverkabelung soll zu einer
Erhöhung der Akzeptanz führen und somit den Netzausbau beschleunigen. Denn die bisherige
Verzögerung des Netzausbaus verursacht immense Kosten. Die Netzentgelte im Gebiet des ÜNB
Tennet (Bayern ohne Schwaben) werden deshalb um 80 % erhöht. Um weitere Kosten zu vermeiden, muss der Netzausbau zügig umgesetzt und bürokratische Verfahren vereinfacht werden.

Ausbau der Erneuerbaren Energien
Keine Markthindernisse beim Ausbau von Erneuerbaren Energien
In Bayern summierte sich der Erneuerbaren-Anteil an der Bruttostromerzeugung 2014 auf 36,1 %.
Deutschlandweit lag er bei etwa 26 %. Mit knapp 19 % lag der Freistaat auch beim Anteil der
Erneuerbaren am Endenergieverbrauch im deutschland- und europaweiten Vergleich vorn. Mit
dem Ziel der Staatsregierung, 2025 einen EE-Anteil am Endenergieverbrauch von 20 % zu
erreichen, beträgt die beabsichtigte Steigerung allerdings nur 1,2 % in 10 Jahren. Die Stromerzeugung soll in Bayern bis 2025 zu 70 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Aktuelle
Rahmenbedingungen wie die 10-H-Regelung, die seit dem 17. November 2015 in Bayern gilt,
stehen einem solchen Ziel entgegen. Grundsätzlich muss gelten: zunächst Netzausbau, dann
Neubau von EEG-Anlagen.
Ansprechpartner:
Evamaria Lutz
Dr. Norbert Ammann

089 5116-0
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Verwandte Themen
Klimapolitik

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter
ihk-muenchen.de/bundestagswahl

Fachkräfte
sichern

IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Der IHK-Fachkräftemonitor Bayern prognostiziert alleine in Bayern einen Fachkräftemangel von
rund 425.000 Personen im Jahr 2030. Dies ist vor allem auf den demografischen Wandel zurückzuführen. Aktuell fehlen bereits knapp 115.000 beruflich Qualifizierte und knapp 25.000 Akademiker. Der größte Mangel herrscht bei den technischen Berufen. Beratende und wirtschaftsnahe
Dienstleister haben den größten absoluten Bedarf. Für die Unternehmen ist der Fachkräftemangel seit Jahren ein enormes Problem. In der letzten IHK-Konjunkturumfrage wurde ein neuer
Negativrekord erreicht: Jedes zweite bayerische Unternehmen sieht hierin ein Geschäftsrisiko.
Gleichzeitig wird die Digitalisierung zu ähnlich starken Veränderungen in Unternehmen führen
wie seinerzeit die Industrialisierung. Bestimmte Berufsbilder werden verschwinden und dafür
neue entstehen. Zudem werden sich die Anforderungen an die Beschäftigten verändern. Digitale
Kompetenzen werden an Bedeutung gewinnen. Dem lebenslangen Lernen wird eine Schlüsselrolle zukommen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und den durch die Digitalisierung ausgelösten Wandel erfolgreich zu meistern, muss an drei Bereichen angesetzt werden:

Stimme
der Wirtschaft
Den Unternehmen gehen die Fachkräfte
aus. Attraktive Arbeitsbedingungen für
Azubis, Eltern und Ältere reichen mittlerweile
aber nicht aus. Hier ist auch die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen so zu setzen,
dass die Unternehmen ausreichend
Fachkräfte finden können.
Fritz Ulrich Peters, Geschäftsführer Gebrüder
Peters Gebäudetechnik GmbH, Vorsitzender
des IHK-Regionalausschusses Ingolstadt

Fachkräfte entwickeln
Zusätzliche Fachkräftepotenziale heben
Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung steuern

Fachkräfte entwickeln

Forderungen

Bildungspotentiale ab der Kita bestmöglich ausschöpfen
Derzeit verlassen noch immer zu viele Jugendliche die Schulen ohne oder nur mit mangelhafter
Ausbildungsreife. In der bundesweiten IHK-Ausbildungsumfrage 2016 haben 54 % der Unternehmen die Ausbildungsreife kritisch bzw. als mangelhaft beurteilt. Mit einem verpflichtenden
Vorschuljahr, einem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz ab dem Jahr 2020, der gezielten
Förderung von digitaler Kompetenzen sowie einer besseren Berufs- und Studienorientierung an
Schulen könnten die Potenziale besser gefördert werden.
Duale Ausbildung stärken
Der größte Mangel an Fachkräften besteht auch mittelfristig im Bereich beruflich Qualifizierter.
Eine attraktive, moderne und starke duale Berufsausbildung ist für die künftige Fachkräftesicherung eine unverzichtbare Säule. Die Maßnahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung sollten
daher konsequent umgesetzt werden.

Vorhandene Fachkräftepotenziale im Inland 		
durch verstärkte Bildungsanstrengungen 		
nutzen
Digitale Kompetenzen auf allen Ebenen
fördern
Aufbau digitaler Kompetenzen durch
regionale Qualifizierungsoffensiven und
Kompetenzzentren
Fachkräfteangebot und –nachfrage in Oberbayern
Mio
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Weiterbildung während der gesamten Erwerbstätigkeit intensivieren
Weiterbildung muss während der gesamten Erwerbstätigkeit selbstverständlicher werden.
Anreizmechanismen wie zielgruppenorientierte Prämien- und Gutscheinmodelle, fundierte
Beratungsangebote sowie geeignete Zertifizierungs- und Suchsysteme können hierzu wertvolle
Impulse liefern. Regionale Qualifizierungsoffensiven und Kompetenzzentren können beim
Aufbau digitaler Kompetenzen einen wertvollen Beitrag leisten.
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Zusätzliche Fachkräftepotenziale heben
Erwerbstätigkeit von Frauen steigern
Zwar ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Mit 69 %
liegt sie aber noch immer niedriger als die der Männer (78 %). Zudem arbeiten 55 % der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit. Ursächlich hierfür ist vorrangig die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen. Um die Beteiligungsquote weiter zu steigern, sollte der bedarfsgerechte und
flächendeckende Ausbau der Ganztagesbetreuung bis 12 Jahre forciert sowie die Betreuung auch
an Randzeiten (vor 8 Uhr und nach 17 Uhr), an Wochenenden und in den Ferien sichergestellt
werden. Bei der Vereinbarkeit von Beruf und pflegerischen Aufgaben würden den Unternehmen
und Mitarbeitern Beratungs- und Informationsangebote helfen. Daneben ist die Förderung eines
breiten Berufswahlspektrums im Rahmen der Berufsorientierung eine zentrale Voraussetzung für
den beruflichen Aufstieg von Frauen. Gesetzliche Vorgaben zur Entgeltgestaltung oder Frauenquoten gehen hingegen an den Ursachen vorbei und führen lediglich zu zusätzlicher Bürokratie.
Ebenso ist ein Rechtsanspruch auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit abzulehnen, da Teilzeitkräfte
bereits jetzt bei der Besetzung von Vollzeitstellen bevorzugt berücksichtigt werden müssen.

Forderungen
Bedarfsgerechter und flächendeckender
Ausbau der Ganztageskinderbetreuung
bis 12 Jahre
Sachgrundlose Befristung für Rentner
ausweiten
Betriebliche Gesundheitsförderung
freiwillig belassen
Ursachen der Auswanderung
identifizieren und gegensteuern
Unsicherheit über Kündbarkeit von
Behinderten entgegentreten

Leistungspotentiale Älterer länger nutzen
Die Beschäftigungsquote der 50- bis 65-Jährigen liegt mittlerweile in Bayern bei über 50 %. Trotz
dieser erfreulichen Entwicklung ist noch viel zu tun, da Ältere angesichts der demografisch bedingten Fachkräftelücke möglichst lange erwerbstätig bleiben sollten. Eine Flexibilisierung des
Renteneintritts ist grundsätzlich sinnvoll, ebenso wie Erleichterungen der Erwerbstätigkeit
während der Rente. Neben finanziellen Anreizen sollten sachgrundlose Befristungen für Rentner
vereinfacht werden. Bislang ist eine Weiterbeschäftigung beim früheren Arbeitgeber nur möglich,
wenn eine solche zeitlich begrenzte Beschäftigung noch vor Renteneintritt vereinbart wird. Bei
der betrieblichen Gesundheitsförderung sollte die Freiwilligkeit der Leistungen unbedingt erhalten
bleiben. Bereits 90 % der Betriebe haben betriebliche Gesundheitsmaßnahmen eingeführt oder
konkret geplant. Gesetzliche Regelungen erschweren passgenaue Lösungen sowie die Positionierung als attraktiver Arbeitgeber.
Auswanderung von Fachkräften reduzieren
Jedes Jahr verlassen laut einer OECD-Studie rund 140.000 Deutsche das Land. Rund 3,4 Mio.
in Deutschland geborene Menschen leben derzeit in einem anderen OECD-Land. Das Bildungsniveau der Auswanderer ist hoch und sogar steigend. Die Politik ist gefordert, dieses wertvolle
Fachkräftepotenzial im Lande zu halten beziehungsweise wieder nach Deutschland zurückzuholen.
Hierzu müssen die Ursachen der Abwanderung identifiziert und gezielt gegengesteuert werden.
Potenziale von Fachkräften mit Behinderung besser nutzen
Menschen mit Behinderung haben oft einen schwereren Zugang zum Arbeitsmarkt und sind
stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Zu kurz gedacht wäre es, schlicht die Beschäftigtenquote
oder die Ausgleichsabgabe zu erhöhen. Eine solche Regelung wird die Integration von Menschen
mit Behinderung in den Arbeitsmarkt nicht voranbringen, sondern nur den bürokratischen
Aufwand in den Unternehmen erhöhen. Zielführend wären bessere Informationen auch über die
vielfältige Förderung und Unterstützung für Arbeitgeber und ihre behinderten Mitarbeiter/-innen.
Die Unsicherheit über die Kündbarkeit von Behinderten sollte ausgeräumt werden

Arbeitsmarktorientierte Zuwanderung
Neben der Erschließung der hiesigen Potenziale braucht die deutsche Wirtschaft die dauerhafte
Zuwanderung von ausländischen Fachkräften. Die aktuell zu uns kommenden Flüchtlinge können
den steigenden Fachkräfteengpass kurz- und mittelfristig nicht lösen. Und auch wenn die Zuwanderung aus europäischen Ländern aktuell Spitzenwerte erreicht, braucht Deutschland verstärkt
auch die Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern. Die in den letzten Jahren vorgenommenen Vereinfachungen bei der Zuwanderung von Fachkräften, wie die Blue Card, gehen zwar in die richtige
Richtung, reichen aber nicht aus. Um mehr arbeitsmarktorientierte Zuwanderung aus Nicht-EULändern zu bekommen, braucht es ein einfaches, attraktives und transparentes Verfahren. Die
Steuerung könnte über die Festlegung jährlicher Zuwanderungskontingente sowie einer bedarfsgerechten Gewichtung von Kriterien wie Qualifikation, Berufserfahrung, Alter, Sprachkenntnisse
und Erfordernisse auf dem Arbeitsmarkt erfolgen. Wirtschaft und Politik müssen weltweit für den
Arbeitsort Deutschland werben. Hierzu muss klar ausgedrückt werden, dass generell ausländische
Fachkräfte – und nicht nur Hochqualifizierte – in Deutschland willkommen sind.

Ansprechpartnerin:
Elfriede Kerschl
089 5116-0

Verwandte Themen
Digitalisierung der Arbeitswelt
Berufliche Bildung

Forderungen
Steuerung arbeitsmarktorientierter
Zuwanderung über ein einfaches,
attraktives und transparentes System
Festlegung von jährlichen
Zuwanderungskontingenten

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
kerschl@muenchen.ihk.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: Fotolia © Rido

FACHKRÄFTE SICHERN

Finanzen
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Stimme
der Wirtschaft

Auf einen Blick
Solide Finanzen von Bund, Ländern und Gemeinden sind eine wichtige Voraussetzung für die
gute Entwicklung der Wirtschaft sowohl bundesweit als auch in der Region. Denn nur so ist die
öffentliche Hand langfristig in der Lage, attraktive Standortbedingungen für Unternehmen und
Fachkräfte zu schaffen. Die Politik muss am Kurs einer soliden, nachhaltigen Haushaltsführung
festhalten. Die aktuell gute Finanzlage der öffentlichen Haushalte kann nicht als selbstverständlich angesehen werden. Deshalb muss die Finanzplanung so ausgerichtet werden, dass auch in
konjunkturellen Krisen Steuern und Abgaben nicht erhöht werden müssen. Ansonsten würden
sich wirtschaftliche Abschwünge verschärfen.

Solide öffentliche Finanzen und kluge
Investitionen auf allen staatlichen Ebenen sind wichtige Voraussetzungen, um
Deutschland und insbesondere Bayern für
Unternehmen sowie Investoren attraktiv
zu erhalten. So können Arbeitsplätze und
damit Wohlstand für alle gesichert werden.
Ralf Fleischer, Vorsitzender des Vorstands
der Stadtsparkasse München, Vizepräsident
und Schatzmeister der IHK für München
und Oberbayern

Insbesondere folgende Leitlinien sollten das finanzpolitische Handeln bestimmen:
Öffentliche Haushalte weiter konsolidieren – allerdings verstärkt über die Ausgabenseite
Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Finanzielle Basis der Kommunen sichern
Steuerreform mit Subventionsabbau finanzieren

Haushaltskonsolidierung

Forderungen

Dank hoher Steuereinnahmen und niedriger Zinsen gibt es spürbare Fortschritte bei der
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Schätzungen gehen davon aus, dass der Staat
zwischen 2009 und 2015 allein durch die niedrigen Zinsen von Ersparnissen in Höhe von mehr
als 200 Mrd. Euro profitiert hat. Gleichzeitig führte die gute Konjunktur zu höheren Steuereinnahmen. Diese außergewöhnlichen Umstände werden aber nicht dauerhaft fortbestehen.
Außerdem entstehen durch die humanitäre Versorgung und Integration hunderttausender
Flüchtlinge Kosten und Unabwägbarkeiten. Auch angesichts der alternden Gesellschaft ist eine
vorausschauende Finanzpolitik notwendig. Ferner sind Risiken aus der europäischen Staatsschuldenkrise im Blick zu behalten.
Die Einhaltung der Schuldenbremse und damit stabile Haushalte sind auch ohne Steuererhöhungen möglich. Dazu bedarf es auf der Ausgabenseite jedoch strikter Disziplin.
Investive Ausgaben müssen gegenüber konsumtiven gestärkt werden, damit die Standortbedingungen für die Unternehmen verbessert werden können. Niedrige Zinsen rechtfertigen
keine Kreditfinanzierung von staatlichen Leistungen, denn auch hierdurch werden die mittelfristigen Investitionsmöglichkeiten eingeschränkt.
Zudem sollten staatliche Aufgaben laufend überprüft werden. Um Ineffizienzen zu vermeiden,
müssen sich alle Ausgaben an messbaren Zielen orientieren und einer Wirksamkeitsprüfung
standhalten. Andernfalls ist der Finanzierungsbedarf des Staates höher als nötig, was auch von
den Unternehmen getragen werden muss.

Verstärkte Konsolidierung über die
Ausgabenseite
Schwerpunktsetzung bei investiven
Ausgaben
Schuldenabbau

Einnahmen und Ausgaben des Bundeshaushalts
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Quelle: BMF, Veröffentlichung zum Regierungsentwurf
des Bundeshaushalts 2017 und Finanzplan 2016 bis 2020,
Stand 6. Juli 2016

Zukunftsfähige Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Spätestens 2020 müssen die Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf eine neue Grundlage gestellt
werden. Nach einer grundsätzlichen Einigung zwischen Bund und Ländern vom 14. Oktober 2016
soll der Finanzausgleich künftig einfacher, transparenter sowie gerechter gestaltet und kein
Bundesland finanziell schlechter gestellt werden. Die Finanzausstattung der Länder unterscheidet sich erheblich – und damit ihre Möglichkeiten, für eine wettbewerbsfähige Infrastruktur zu
sorgen. Um im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sind die Unternehmen in allen Regionen des Landes auf eine gute, wirtschaftsnahe öffentliche Infrastruktur
angewiesen.

Forderungen
Umsetzung von zukunftsfähigen BundLänder-Finanzbeziehungen
Stärkung der Eigenverantwortung
weitere Erhöhung der Transparenz

Für die Wirtschaft hat deshalb die Umsetzung eines zukunftsfähigen und verlässlichen Systems
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen eine hohe Bedeutung. Diese sollten von den Leitgedanken
Wettbewerb und Solidarität geprägt sein. Die jeweilige staatliche Ebene sollte ihren Aufgaben
mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung nachkommen. Dabei sollte bei der Zuweisung von
Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung ein Gleichlauf angestrebt werden. Investitionen in
die Wirtschaftskraft, zum Beispiel für Infrastruktur und Bildung, müssen sich nicht nur für die
gesamte Volkswirtschaft lohnen, sondern sich auch für die jeweiligen Länder selbst auszahlen.
Zudem sollte zur Stärkung der Eigenverantwortung die Transparenz der Finanzbeziehungen
weiter erhöht werden.

Kommunalfinanzen sichern
Die Unterschiede in der kommunalen Finanzkraft nehmen zu. Trotz Rekordeinnahmen können
viele Kommunen ihren Haushalt nicht ausgleichen. Die kommunalen Stützungsprogramme der
Länder sind hier nicht immer ausreichend, um fehlende Investitionen in den finanzschwachen
Kommunen anzuregen. Damit besteht die Gefahr, dass Wirtschaftsstandorte an Attraktivität
verlieren, wenn sich beispielsweise die Infrastruktur infolgedessen verschlechtert.
Um die finanzielle Basis der Kommunen zu sichern, sollte die Gewerbesteuer abgeschafft und
durch eine gewinnabhängige Kommunalsteuer mit eigenem Hebesatzrecht ersetzt werden, die
nicht nur die gewerblichen, sondern alle in der Gemeinde wirtschaftlich Tätigen einbezieht. Dies
schafft stabile wirtschaftskraftbezogene Einnahmen für die Gemeinden und stärkt zudem das
traditionell starke Band zwischen Wirtschaft und Kommunen.

Forderungen
Gewerbesteuer durch gewinnabhängige
Kommunalsteuer ersetzen
Finanzierung von kommunalen Aufgaben, die
durch Bund und Länder zugewiesen werden, 		
sichern
Bürokratische und sonstige Belastungen der 		
Betriebe verringern

Zudem muss für Aufgaben, die Bund und Länder den Kommunen zuweisen, die Finanzierung
sichergestellt sein. Insbesondere muss auf die fortdauernde Anhebung der Gewerbe- und
Grundsteuer sowie auf neue lokale Steuern verzichtet werden. Höhere Steuern belasten den
Wirtschaftsstandort.
Durch eine Reform der Kommunalsteuern könnten auch derzeit bestehende Bürokratie- und
sonstige Belastungen der Betriebe (die unter anderem aus der gesonderten Steuerberechnung
und aus ertragsunabhängigen Hinzurechnungen resultieren) verringert und hierdurch das
Unternehmenssteuerrecht vereinfacht werden.

Steuerreform mit Subventionsabbau finanzieren
Das Volumen der Finanzhilfen und Steuervergünstigungen des Bundes ist von 20,4 Mrd. Euro
im Jahr 2013 auf 22,9 Mrd. Euro im Jahr 2016 angestiegen. In vielen Fällen werden Vergünstigungen auf Dauer gewährt, ohne im Zeitablauf auf ihre Zielgenauigkeit hin überprüft zu
werden. Ein Teil dieser Subventionen könnte besser in die Reform der Unternehmensbesteuerung investiert werden, um die Ertragskraft und Eigenkapitalbildung der Betriebe zu stärken.
Sollte die Finanzierung notwendiger Reformen bei der Unternehmensbesteuerung trotz
verstärkter Sparanstrengungen des Staates, konjunktureller Mehreinnahmen und Selbstfinanzierungseffekten nicht in vollem Umfang gesichert sein, ist die Wirtschaft zu einem eigenen
Finanzierungsbeitrag durch Kürzung der Subventionen mit einem einheitlichen Prozentsatz
bereit. Das ist nicht zuletzt ein Bekenntnis der Wirtschaft zu ihrer Verantwortung für solide
Staatsfinanzen.

Ansprechpartner:
Martin Clemens
089 5116-0
Jörg Rummel
089 5116-0

clemens@muenchen.ihk.de
rummel@muenchen.ihk.de

Forderung
Finanzierung von Reformen bei der Unternehmensbesteuerung mit Subventionsabbau

Verwandte Themen
Steuern
Bürokratie abbauen

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © HansUntch

FINANZEN

Flüchtlinge
integrieren

IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
2015 kamen 890.000 Flüchtlinge nach Deutschland. Bis Ende September 2016 nahm das BAMF
658.000 Asylanträge entgegen. Die bayerische Wirtschaft ist von der starken integrativen Kraft
von Ausbildung und Arbeit überzeugt. Ganz im Sinne des ehrbaren Kaufmanns schauen die bayerischen Unternehmen nicht weg, sondern stellen sich dieser verantwortungsvollen Herausforderung. Damit leisten sie nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge,
sondern erschließen auch neue und wertvolle Potenziale für die künftige Fachkräftesicherung.
Die Bemühungen der Bundesregierung, die Integration von Migrantinnen und Migranten gezielt
zu fördern, sind der richtige Weg. Das neue Bundesintegrationsgesetz enthält unter dem Oberbegriff „Fördern und Fordern“ wichtige Neuerungen und baut alte Hürden ab. Trotzdem besteht
weiterer Handlungsbedarf, um den Arbeitsmarktzugang für Menschen mit Fluchtgeschichte zu
erleichtern. Dazu zählen:

Stimme
der Wirtschaft
Wir engagieren uns, weil Integration am
Arbeitsplatz der beste Weg ist, Barrieren
abzubauen, Flüchtlingen eine Perspektive
zu bieten und die Akzeptanz von Flüchtlingen
in der Bevölkerung zu erleichtern.
Sonja Ziegeltrum-Teubner,
Geschäftsführerin Bayerische Blumen
Zentrale GmbH, Mitglied der Vollversammlung
der IHK für München und Oberbayern

Effiziente Asylverfahren
Frühzeitige und systematische Feststellung der Qualifikationen
Passgenaue Integrations- und Sprachförderung
Planungssicherheit bei der Ausbildung
Unternehmen bei der Integration unterstützen

Effiziente Asylverfahren
2015 betrug die Wartezeit zwischen dem Asylantrag und der Anhörung durchschnittlich 3,9
Monate, bis zur Entscheidung vergingen weitere 4,2 Monate. Während der Verfahrensdauer
besteht für die Flüchtlinge ebenso wie für die Unternehmen Unklarheit, ob eine Beschäftigungsperspektive besteht. Die fehlende Planungssicherheit für Geflüchtete und Unternehmen steht
einer schnellen Arbeitsmarktintegration im Wege, denn Unternehmen werden bevorzugt Flüchtlinge einstellen, deren Bleibeperspektive sie kennen. Um die Integration in den Arbeitsmarkt zu
beschleunigen, muss die Verfahrensdauer reduziert werden. Im Mittelpunkt der Integrationsleistungen müssen anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber mit hoher Bleibeperspektive stehen.

Frühzeitige und systematische Feststellung der
Qualifikationen
Nur wenige Flüchtlinge besitzen formelle Qualifikationsnachweise, Zeugnisse oder Zertifikate.
Rund zwei Drittel der volljährigen männlichen Flüchtlinge waren laut BAMF vor Ihrer Flucht
erwerbstätig und überwiegend im Handwerk oder als Hilfsarbeiter beschäftigt. Demgegenüber
war nur ein Drittel der Frauen erwerbstätig - primär im Dienstleistungsbereich und in Lehrberufen.

Forderungen
Asylverfahren beschleunigen
Integration fokussieren auf anerkannte
Flüchtlinge und Asylbewerber mit
hoher Bleibeperspektive

Bildungsabschlüsse der
Asylerstantragsteller 2015

18 %
20 %
32 %
22 %
7%

Hochschule
Gymnasium
Mittelschule
Grundschule
ohne formellen
Bildungsabschluss

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016

Eine gezielte Vermittlung in Ausbildung, Arbeit oder Qualifizierungsmaßnahmen ist jedoch nur
möglich, wenn die Kompetenzen und Talente der Geflüchteten bekannt und festgestellt sind. Ziel
sollte sein, die Kompetenzen möglichst frühzeitig mit einem bundes- oder zumindest landeseinheitlichen Instrument zu erheben, den Geflüchteten Qualifikationsnachweise zur Verfügung zu
stellen und darauf die weiteren Förderentscheidungen aufzubauen. Von den bayerischen IHKs
wird derzeit ein Kompetenzfeststellungstool entwickelt, das ab Frühjahr 2017 auch von den
Handwerkskammern, der Bundesagentur für Arbeit und von Schulen genutzt werden wird. Es
sollte daher geprüft werden, den bayerischen Kompetenzcheck auf Bundesebene zu übertragen.

Forderungen
Kompetenzen und Talente möglichst
frühzeitig feststellen
Bundes- oder landeseinheitliche
Kompetenzschecks nutzen
Geflüchteten Qualifikationsnachweis zur
Verfügung stellen

Passgenaue Integrations- und Sprachförderung
Bei der Ankunft sprechen nur etwa 2 % der Flüchtlinge Deutsch und etwa ein Drittel Englisch.
Sprach- und Kulturkenntnisse sind für eine erfolgreiche betriebliche Integration unverzichtbar.
Nicht ausreichende Deutschkenntnisse zählen zu den größten Hindernissen bei der Anstellung
und Beschäftigung von Geflüchteten. Eine wesentliche Barriere im Bereich der Ausbildung ist
zudem die Unkenntnis des Dualen Ausbildungssystems und der Wunsch, schnell Geld zu verdienen. Deshalb ist eine zielgruppenspezifische Berufsorientierung von zentraler Bedeutung.
Der im Rahmen des Integrationsgesetzes beschlossene Ausbau von Integrations- und Sprachangeboten ist zu begrüßen. Notwendig ist zudem ein flächendeckendes Angebot von passgenauen
berufsbegleitenden und berufsbezogenen Deutschkursen. Das bereits von der Bundesregierung
ins Leben gerufene Gesamtprogramm Sprache sollte daher schnell umgesetzt und in die Fläche
getragen werden.

Planungssicherheit bei der Ausbildung
68 % der Asylerstantragsteller sind jünger als 33 Jahre (BAMF, 2016). Die Aufnahme einer dualen
Ausbildung bietet eine gute Möglichkeit zur Qualifizierung dieser jungen Menschen. Unternehmen
wie Geflüchtete brauchen hierbei jedoch klare und verlässliche Spielregeln. Es ist zu begrüßen,
dass Geflüchtete nunmehr altersunabhängig einen Anspruch auf Duldung während der Ausbildung sowie eine Aufenthaltserlaubnis für weitere zwei Jahre haben. Im Integrationsgesetz wurde
damit das von der IHK vorgeschlagene „3+2-Modell“ umgesetzt. Nachbesserungen sind jedoch
erforderlich. Unterschiedliche Landesregelungen zum Integrationsgesetz dürfen nicht zum Integrationshemmnis werden. Insbesondere der Ermessensspielraum aufseiten der Ausländerbehörden
bei der Zustimmung zu Ausbildungsverträgen verursacht große Unsicherheit bei den Unternehmen.
Einheitliche, verbindliche und klare Kriterien sowie effiziente Genehmigungsverfahren sorgen für
Planungssicherheit bei Beschäftigung und Ausbildung. Die 3+2-Regelung sollte zudem auch bei
Einstieqsqualifizierungsmaßnahmen (EQ) zur Anwendung kommen. Zudem sollte allen Flüchtlingen, die sich in Ausbildung befinden, alle ausbildungsbegleitenden Fördermaßnahmen (ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen)
offen stehen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.

Unternehmen bei der Integration unterstützen
Die Integration von Flüchtlingen stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Spezielle Beratungs- und Begleitangebote wie zum Beispiel das bundesweite BMWi-Förderprogramm
„Willkommenslotsen“ können hier einen wertvollen Beitrag leisten. Diese Angebote sollten auch
künftig zur Verfügung stehen und auf ihre Wirkung evaluiert werden.

Forderungen
Ausreichend Integrationskurse
bereitstellen
Nutzen von dualer Ausbildung in
Integrationskursen vermitteln
Passgenaue berufsbegleitende und
berufsbezogene Deutschkurse
anbieten

Forderungen
Landesregelungen dürfen nicht zum
Integrationshemmnis werden
Einheitliche und verbindliche Kriterien
und effiziente Genehmigungsverfahren
3+2 auch bei Einstieqsqualifizierungsmaßnahmen
Gleiche Fördermöglichkeiten für alle
Flüchtlinge in Ausbildung

Forderungen
Angebote weiterhin sicherstellen
Angebote evaluieren

Verwandte Themen
Berufliche Bildung
Fachkräfte sichern

Ansprechpartner:
Elfriede Kerschl		
Hubert Schöffmann

089 5116-0
089 5116-0

kerschl@muenchen.ihk.de
schoeffmann@muenchen.ihk.de

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: Fotolia © Daniel Ernst

FLÜCHTLINGE INTEGRIEREN

Mehr Chancengerechtigkeit für

Frauen

IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Frauen sind als Fach- und Führungskräfte ein entscheidender Faktor für die Wirtschaft. Doch
sind ihre Chancen auf Karriere und Verdienst ungleich schlechter als die der Männer: Einerseits
gibt es in den Führungsetagen nach wie vor weniger Frauen als Männer. Am deutlichsten zeigt
sich dies an den Vorständen der 200 umsatzstärksten deutschen Unternehmen: Hier lag der
Frauenanteil Ende des Jahres 2015 bei nur gut sechs Prozent. Im mittleren Management sind
immerhin rund 30 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt. Zum anderen verdienen
Frauen laut Statistischem Bundesamt weniger: Die bereinigte Entgeltlücke liegt bei rund sieben
Prozent. Die Politik versucht, die bestehende Ungleichheit mit mehreren gesetzlichen Vorstößen,
wie einer Geschlechterquote für Führungspositionen oder dem Entgeltgleichheitsgesetz auszugleichen. Allerdings setzt sie dabei an den Symptomen und nicht an den Ursachen an. Aus Sicht
der IHK sind diese Regelungen der falsche Weg. Sie erhöhen den Bürokratieaufwand für die
Unternehmen, verbessern aber nicht die Rahmenbedingungen für Frauen. Wir fordern daher:

Stimme
der Wirtschaft
Kleine und mittlere Unternehmen können mit
Flexibilität und anderen Merkmalen eines
attraktiven Arbeitgebers punkten. Sie dürfen
nicht auf Gehälter reduziert werden oder
bürokratisch überfordert werden.
Andrea Stellwag, Geschäftsführerin, ConSol
Consulting & Solutions Software GmbH,
Mitglied der Vollversammlung der IHK für
München und Oberbayern

an den Ursachen der Ungleichheit anzusetzen
bürokratische Erschwernisse der Gleichstellung zurückzufahren und den Unternehmen
selbst die Initiative zu überlassen

An den Ursachen der Ungleichheit ansetzen
Laut Statistischem Landesamt lag die unbereinigte Entgeltlücke im Jahr 2015 bei 21 %. Werden
jedoch u. a. unterschiedliche Branchen und Berufe, in denen Frauen und Männer tätig sind, oder
ungleich verteilte Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Führung und Qualifikation sowie das
Dienstalter berücksichtigt, schrumpft dieser Verdienstunterschied auf 7 %.

Forderungen
Verdienst- und Karrieremöglichkeiten
explizit in der Berufsorientierung 		
aufzeigen
Bedarfsgerechter und flächendeckender Ausbau der Ganztagesbetreuung
bis 12 Jahre

Dass Frauen weniger verdienen und seltener Karriere machen als Männer, resultiert aus den
traditionellen Rollenbildern und den unterschiedlichen Erwerbsbiografien: So arbeiten Frauen
häufiger in schlechter bezahlten sozialen und erzieherischen und seltener in den besser bezahlten naturwissenschaftlichen Berufen. Nach wie vor übernehmen sie den überwiegenden Teil
der Familienarbeit, unterbrechen deutlich häufiger für die Familie ihre Berufstätigkeit oder reduzieren ihre Wochenarbeitszeit. Damit fällt auch der Aufstieg in Führungspositionen schwerer.
Überdies hemmen bestehende Rollenbilder und männlich geprägtes Führungsverhalten Frauen
in ihrer Karriereentwicklung. Die Chancengleichheit der Frauen kann nur durch die Anpassung
dieser Rahmenbedingungen verbessert werden:

Verdienstunterschiede bei Frauen und Männern

Frauen und Mädchen explizit zu Verdienst- und Karrieremöglichkeiten beraten
Damit Mädchen und Frauen eine Berufswahl treffen können, die ihnen gute Verdienst- und
Karrieremöglichkeiten eröffnen, müssen sie über diese Aspekte explizit im Rahmen der
Berufsorientierung an den Schulen informiert werden.

21 %

7%

unbereinigte
Entgeltlücke 2015

bereinigte
Entgeltlücke 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt 2016

Bedarfsgerechte Kinderbetreuung sicherstellen
Eine funktionierende Kinderbetreuung ist Voraussetzung dafür, dass Mütter leichter am Erwerbsleben teilnehmen können. Zielführend wäre hier ein bedarfsgerechter und flächendeckender Ausbau
der Ganztagesbetreuung bis 12 Jahre sowie der Betreuung auch an Randzeiten (vor 8 Uhr und
nach 17 Uhr), an Wochenenden und in den Ferien. Der steuerfreie Betreuungskostenzuschuss sollte
auch für Schulkinder gewährt werden.

Bürokratische Erschwernisse abbauen
Der Gesetzgeber will die strukturelle Gleichheit zwischen Männern und Frauen über mehrere
gesetzliche Regelungen herstellen – sorgt damit aber für erheblichen zusätzlichen bürokratischen
Aufwand für die Unternehmen.
Elternzeitgesetz so nachbessern, dass es betrieblich besser umsetzbar ist
Die neue Elterngeld- und Elternzeitregelung fördert die partnerschaftliche Aufteilung der Elternzeit und will so vor allem die Väter, die derzeit mehrheitlich nur für zwei Monate in Elternzeit gehen,
stärker in die Familienverantwortung einbinden. Das ist aus Sicht der Wirtschaft grundsätzlich
zu begrüßen, weil die Mütter so schneller in den Beruf zurückkehren und besser als Fachkräfte
erhalten bleiben. Die Regelung verlangt den Arbeitgebern jedoch hohe Flexibilität ab. Derzeit
können Eltern in den ersten drei Lebensjahren des Kindes mit einer Frist von sieben Wochen in
Elternzeit gehen und überdies die Elternzeit in drei Abschnitte aufteilen. Hier sollte der Gesetzgeber praxisorientiert nachbessern und die Frist für die Beantragung deutlich erhöhen und nur
noch zwei Elternzeitteilabschnitte zulassen.

Forderungen
Elternzeitgesetz nachbessern
Geschlechterquote wieder abschaffen
Entgeltgleichheitsgesetz ersatzlos
streichen
Rückkehrrecht auf Vollzeit nicht
weiterverfolgen

Geschlechterquote wieder abschaffen, Fördertöpfe zur Frauenförderung einrichten
Seit dem 1. Januar 2016 gilt für rund 100 börsennotierte und voll mitbestimmte Unternehmen die
Geschlechterquote von 30 % für neu zu besetzende Aufsichtsratsposten. Etwa 3.500 weitere Unternehmen sind verpflichtet, sich eigene Zielgrößen zur Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten, Vorständen und obersten Management-Ebenen zu setzen. Die Wirtschaft hat die Vorteile
von mehr Frauen in Führungspositionen erkannt. Freiwillige Maßnahmen geben den Unternehmen
viel mehr Gestaltungsspielraum und können auf die konkrete betriebliche Situation abgestimmt
werden. Daher sollte das Gesetz ersatzlos gestrichen werden. Sinnvoll wären aber Bundesfördergelder zur Frauenförderung, die zum Beispiel für Mentoring-Programme eingesetzt werden.
Entgeltgleichheitsgesetz ersatzlos streichen
Mit dem Entgeltgleichheitsgesetz will die Bundesregierung die bestehende Entgeltlücke schließen.
Nach jetzigem Stand sollen Angestellte in Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten einen
individuellen Auskunftsanspruch erhalten. Der Auskunftsanspruch besteht, wenn mindestens
sechs Beschäftigte vergleichbare Arbeiten verrichten. Alle Unternehmen mit mindestens 500
Beschäftigten sind verpflichtet, mindestens alle fünf Jahre ein Prüfverfahren zur Entgeltgleichheit
durchzuführen. Lageberichtspflichtige Kapitalgesellschaften ab 500 Beschäftigte müssen künftig
zudem regelmäßig über Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Entgeltgleichheit berichten.
Zwar müssen Männer und Frauen für vergleichbare Arbeit gleich viel verdienen. Der vorliegende
Gesetzentwurf greift aber in die grundsätzliche Vertragsfreiheit zwischen Arbeitgebern und
Beschäftigten ein und erhöht über den Auskunftsanspruch sowie die Prüf- und Berichtspflicht
den bürokratischen Aufwand. Das Gesetz sollte ersatzlos gestrichen werden. Stattdessen sollten
bereits vorhandene Instrumente zur Ermittlung und Angleichung der Entgeltsituation, wie zum
Beispiel der eg-check oder Logib-D, intensiver beworben und bei Bedarf zusätzliche entwickelt
werden, damit mehr Unternehmen diese nutzen und auch Frauen sich gezielt für diese Arbeitgeber entscheiden.
Rückkehrrecht in Vollzeit nicht weiterverfolgen
Die Bundesregierung plant für Teilzeitkräfte ein Rückkehrrecht in Vollzeit. Schon jetzt gilt jedoch:
Wollen Teilzeitkräfte wieder mehr arbeiten, müssen sie bei der Besetzung von Vollzeitstellen bevorzugt behandelt werden. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen benötigen Planungssicherheit und können flexible Arbeitszeiten oft nur schwer abfedern. Das Rückkehrrecht in Vollzeit sollte nicht weiterverfolgt werden. Die bestehende Regelung ist ausreichend.

Ansprechpartnerin:
Elfriede Kerschl
089 5116-0

Verwandte Themen
Bürokratie abbauen
Fachkräfte sichern

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
kerschl@muenchen.ihk.de
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MEHR CHANCENGERECHTIGKEIT FÜR FRAUEN

Gründung

und Finanzierung von Unternehmen
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017
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Auch an Universitäten sollte das Thema Unternehmensgründung stärker verankert werden –
mit konkreten Strategien für Gründungen aus der Hochschule, Ansprechpartnern vor Ort und
Unterstützung von universitären Ausgründungen.

Gründungsmotive in Deutschland
in Korrelation zur Arbeitslosenquote

2012

Hierfür sollte das Verständnis für unternehmerisches Handeln verbessert werden – durch einen
intensiveren Dialog zwischen Unternehmen, Hochschulen, Schulen und Politik. Unternehmertum sollte in der Gesellschaft als positives Bild verankert werden. Gründungsdynamiken könnten sich durch die Sensibilisierung von Verwaltungen für die Herausforderungen des Unternehmertums nachhaltig stärken lassen. So würden nicht zuletzt auch kompetente Ansprechpartner
für unternehmensnahe Fragen in den Behörden sichergestellt.

Wertschätzung für Unternehmertum in 		
Wirtschaftspolitik und Verwaltung verankern
Verständnis für unternehmerisches Handeln 		
verbessern
Ausgründungen in das Leitbild wissenschaftlicher Einrichtungen integrieren

2011

Dabei sind Gründungen für eine innovationsorientierte Volkswirtschaft wichtig – auch, um
einen gesunden Wettbewerb aufrecht zu halten, neue Technologien zu verbreiten und etablierte
Unternehmen bei Innovationen zu unterstützen. Eine gute Gründungsdynamik sollte deshalb
ein politisches Ziel sein.

Forderungen

2010

In Deutschland werden immer weniger Unternehmen gegründet. Gemessen an der bestehenden Anzahl von Unternehmen liegt die Gründungsrate derzeit mit 7,4 % deutlich hinter dem
europäischen Spitzenreiter Großbritannien (14,7 %). Gerade einmal 1,5 % der Personen zwischen
18 und 64 Jahren gründete 2015 eine Existenz, zwei Drittel davon im Nebenerwerb. Aufgrund
der demografischen Entwicklung droht die Zahl der Selbstständigen von derzeit 3,8 Millionen
bis zum Jahr 2050 um fast eine Million zu sinken.

2009

Gründungen in Deutschland

2007

Rahmenbedingungen für privates Beteiligungskapital verbessern

2008

Bürokratischen Aufwand für Gründungswillige reduzieren

Attila Heim, Gründer und Geschäftsführer
LIMATA GmbH, Mitglied des Industrie- und
Innovationsausschusses der IHK für München
und Oberbayern

2005

Mehr innovative Gründungen und eine „Kultur der Selbstständigkeit“ initiieren

2006

Folgender Handlungsbedarf besteht bei der Stärkung von Gründungsdynamik:

Als junges Technologieunternehmen waren
die Finanzierung der Wachstumsphase vor der
Markteinführung und die Vorabfinanzierung
der Produktion hohe Herausforderungen. Die
Suche nach Privatinvestoren war erfolgreich,
aber sehr zeitintensiv. Öffentliche Fonds sind
hilfreich, aber die geforderten Beiträge von
Leadinvestoren sind schwierig einzuwerben.
Notgedrungen reduziert sich dadurch die
sinnvolle Gesamtinvestition.

2003

Die Unternehmensgründungen von heute sind der Mittelstand von morgen. Umso wichtiger
ist es für eine weitsichtige Politik, Selbstständigkeit und „Unternehmer sein“ als erfüllende
Alternative zur abhängigen Beschäftigung in den Köpfen zu verankern. Ein Gründungsklima, das
unternehmerisches Denken fördert und das Handwerkszeug für Selbstständigkeit vermittelt, ist
hierfür essenziell. Doch auch bürokratische Hürden bremsen Gründungswillige. Für innovative
und technologieorientierte Start-ups ist die Finanzierung nach wie vor eine Herausforderung
– vor allem in der Wachstumsphase. Wagniskapital ist in Deutschland im internationalen
Vergleich Mangelware.

Stimme
der Wirtschaft

2004

Auf einen Blick

„Unternehmer sein“
„mangels Erwerbsalternative“
Arbeitslosenquote in %
Quelle: DIHK-Gründerreport 2016 / Bundesamt für Statistik

Kultur der Selbstständigkeit
Der Rückgang der Gründerquote lässt sich auch auf die guten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zurückführen. Die IHK-Gründerreporte der letzten Jahre verdeutlichen, dass die Erwerblosigkeit in Deutschland ein zentrales Motiv für eine Unternehmensgründung war. Viele Beratungsgespräche der IHKs mit Gründerinnen und Gründern zeigen, dass auch für Höherqualifizierte hierzulande noch immer finanziell sichere Angestelltenverhältnisse attraktiver sind als die
Selbstständigkeit.

Forderungen
Nachhaltiges Gründerklima schaffen
Unternehmerischen Erfolg durch ökonomi-		
sche Bildung unterstützen

Die Gründungen aus unternehmerischem Antrieb bewegen sich auf niedrigem Niveau. Zudem
nimmt die Qualität der Gründungsvorbereitung deutlich ab. Die IHKs verzeichnen vielfach unklare Produktideen, ungenaue Zielgruppen und unrealistische Umsatzzahlen bei den Gründungen.
Für eine erfolgreiche Unternehmensgründung ist ökonomisches Know-how sowie auch das
Denken in Geschäftsmodellen unverzichtbar. Deshalb sollte es bestmöglich in den Lehrplänen
der Bildungseinrichtungen berücksichtigt werden.

Bürokratie bei Gründungen
Eine wesentliche Hürde für Gründungen ist noch immer die bürokratische Belastung. Die
Genehmigungsverfahren und unterschiedlichen Anlaufstellen hierzulande sind oft kompliziert,
gerade auch für ausländische Gründer. Das zu komplexe Steuer- und Sozialversicherungssystem
belastet Gründer besonders. Beispiele hierfür sind die monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen oder auch die geltenden Regelungen bei der Überschussermittlung.
Im E-Government zeigt sich, dass für Unternehmen bei der Firmenneugründung und Registrierung keine flächendeckenden, einheitlichen E-Government-Angebote zur Verfügung stehen.
Allein im innereuropäischen Vergleich steht Deutschland somit weit hinter zahlreichen anderen
Ländern.

Forderungen
Kundenorientierte One-Stop-Agenturen 		
einrichten
Digitale Durchgängigkeit im E-Government 		
sicherstellen
Formlose Überschussermittlung für kleine 		
Unternehmen ermöglichen
Vierteljährliche Umsatzsteuervoranmeldung 		
für Gründer ermöglichen

Fehlende Erfahrungen mit den bürokratischen Formalitäten hindern Gründungsinteressierte
auch daran, Fördermittel zu beantragen. Wie der DIHK-Innovationsreport 2016 verdeutlicht,
werden 34 % der Unternehmen – und insbesondere kleine und Jungunternehmen – durch die
Art der Antragstellung abgehalten, obwohl überwiegend positive Erfahrungen mit den Förderprogrammen gemacht werden (92 %).

Gründungsfinanzierung

Forderungen

Der deutsche Wagniskapitalmarkt ist vergleichsweise schwach entwickelt. In Deutschland sind
nach wie vor wenig Business Angels aktiv. Das Förderprogramm der Bundesregierung ‚INVEST –
Zuschuss für Wagniskapital‘ unterstützt Business Angel-Investitionen und geht in die richtige
Richtung. Durch den High-Tech-Gründerfonds und Hilfen der KfW hat sich die Gründungs- und
Frühphasenfinanzierung mittlerweile deutlich verbessert. Es fehlen jedoch die VenturecapitalFonds, die die Wachstumsphase finanzieren. Ein Wagniskapitalgesetz, das einen verbindlichen
und transparenten Rechtsrahmen schafft und die Benachteiligung von Investoren zum Beispiel
durch Doppelbesteuerung vermeidet, ist nach wie vor dringend erforderlich.
Förderprogramme sollen vor allem Entwicklungsvorhaben unterstützen. Hierbei sind die Regularien der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung einzuhalten. Diese erschweren in der
derzeitigen Form allerdings Start-ups den Zugang zu den Förderprogrammen durch die enge
Begrenzung der „Unternehmen in Schwierigkeiten“ auf drei Jahre. Gerade im technologischen
Bereich wäre es hilfreich, wenn die Grenze für Start-ups von drei auf fünf Jahre erweitert und
die Möglichkeit zur Heranziehung ausgleichender Kriterien wieder zugelassen würde.

Ansprechpartnerinnen:
Dr. Ute Berger
089 5116-0
Claudia Schlebach
089-5116-0

berger@muenchen.ihk.de
schlebach@muenchen.ihk.de

Rechtssicherheit für Investoren schaffen
Mehr privates Beteiligungskapital aktivieren
Förderprogramme für Start-ups zugänglich 		
machen

Verwandte Themen
Innovationen und FuE fördern
Unternehmensfinanzierung
Bürokratie abbauen

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
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GRÜNDUNG UND FINANZIERUNG VON UNTERNEHMEN

IKT-Infrastruktur
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Eine leistungsfähige IKT-Infrastruktur sowohl im Festnetz- als auch im Mobilfunkbereich ist die
Voraussetzung für die digitalisierte Wirtschaft der Zukunft. Dabei wurden in den letzten Jahren
auf Länderebene deutliche Fortschritte gemacht. Der Bund startete erst 2015 ein eigenes
Breitband-Förderprogramm. Sowohl die Landes- als auch die Bundesförderprogramme werden
die IKT-Infrastruktur mit zukunftssicherer Glasfaser-Versorgung deutlich verbessern. Allerdings
steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der IKT-Infrastruktur kontinuierlich.
Zudem sind marktbeeinflussende Regulierungsfragen etwa zu Vectoring und Netzneutralität in
der Praxis zu klären.

Stimme
der Wirtschaft
Schnelles, hoch verfügbares und bezahlbares
Internet ist die Grundlage für die Wirtschaft
der Zukunft. Insbesondere das mobile Internet
wird in den kommenden Jahren noch viel
wichtiger werden.
Michael Kirchberger, Geschäftsführer
kirchbergerknorr GmbH, Mitglied im Arbeitskreis IKT der IHK für München und Oberbayern

Neben der Festnetz-IKT-Infrastruktur rückt zunehmend die Versorgung und Preisgestaltung mit
Mobilfunk deutlicher in den Fokus: In einem Markt von nur drei Anbietern ist eine geringere
Marktdynamik zu erwarten.
In der nächsten Legislaturperiode sind folgende Maßnahmen vorrangig anzugehen:
Festnetz-Breitbandausbau weiter forcieren
Leistungsfähigkeit des Mobilfunknetzes verbessern
Regulatorische Fragen der Netzpolitik klären

Bundes- und Länderprogramme
Damit das Breitband-Ziel der Bundesregierung – die flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit/s
bis 2018 – erreicht werden kann, ist die konsequente Umsetzung der Förderprogramme auf
Bundes- und Landesebene nötig. Allerdings fordert das Erreichen dieses Ziels seinen Preis:
Die Glasfaserversorgung erfolgt oft nur bis zum Bordstein (FTTC) und nicht bis zum eigentlichen Verbraucher (FTTB/H). Zudem kommt die kupferbasierte Vectoring-Technologie zum
Einsatz. Daher werden die Förderprogramme und Regulierungen in den nächsten Jahren die
Festnetz-Breitbandversorgung erheblich verbessern, aber nicht langfristig lösen: Der Anteil
an Glasfaserabdeckung von ca. 5 % in Deutschland ist weit hinter der Verbreitung in anderen
Wirtschaftsnationen (z. B. Schweden 70 %). Daher sollten sich die Maßnahmen noch stärker auf
den weiteren Ausbau der Glasfaserinfrastruktur konzentrieren.
Breitband-Bedarf der Unternehmen: Kommunen sind gefordert
Kommunen und Fördermittelgeber sollten ein größeres Augenmerk auf den Breitband-Bedarf
von Unternehmen richten. Dieser unterscheidet sich durch höhere Download- und v.a. UploadBandbreiten, Zuverlässigkeitsanforderungen und technischer Ausgestaltung erheblich von der
Nachfrage von Endkonsumenten. Damit in den Kommunen vor Ort ein sinnvoller Ausbau
erfolgt, zählt auch die Stimme der Bundespolitiker vor Ort.

Forderungen
Förderprogramme weiterhin umsetzen
Gewerbegebiete mit FTTB-Netzen ausstatten
Fokus des Breitbandausbaus mehr auf Unternehmensbedarf ausrichten
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Mobilfunk und mobiles Internet
In den Ballungszentren ist mobile Telefonie und Internet wie selbstverständlich verfügbar und die
Nutzung steigt deutlich. Dies ändert sich aber schnell, wenn man sich von Ballungszentren
entfernt. Dann ist es zum Beispiel für Außendienstmitarbeiter nicht mehr selbstverständlich,
überall schnelles Internet nutzen zu können.

Forderungen
Flächendeckende Versorgung von Mobilfunk
5G-Einführung aktiv unterstützen

Ziel muss sein, dass mobile Kommunikation flächendeckend möglich ist. Im Unterschied zum
Festnetz-Ausbau gestaltet sich der Mobilfunkmarkt mit der Konzentration auf drei Anbieter
allerdings anders. Die Herausforderung bei der politisch-regulatorischen Gestaltung des Mobilfunkausbaus durch Bundespolitik und Bundesnetzagentur ist, einerseits den Anbietern funktionierende Geschäftsmodelle zu ermöglichen und andererseits auch wirtschaftlich nicht lukrative
Gebiete leistungsfähig zu erschließen.
Mobilfunk der Zukunft gestalten
Das aktuelle 4G/LTE-Mobilfunknetz ist für das „Internet der Dinge“ nur bedingt geeignet, da zum
Beispiel die Signallaufzeiten für die Auto-Auto-Kommunikation viel zu lange sind. Mit 5G steht
eine erheblich verbesserte Technologie in den Startlöchern. Die Einführung der 4G/LTE-Einführung
erfolgte im internationalen Vergleich sehr langsam. Damit das 5G-Netz schneller Verbreitung
findet, muss die Politik jetzt Weichen stellen – insbesondere bei der europaweit harmonisierten
Frequenzpolitik und der ausreichenden Frequenzausstattung.

Netzpolitik
Netzneutralität
Im Herbst 2015 wurde die EU-Verordnung zur Netzneutralität beschlossen. Sie soll einen diskriminierungsfreien Zugang zum offenen Internet sicherstellen, lässt indes bewusst Ausnahmen für
Spezialdienste zu. Das „Gremium der europäischen Regulierungsbehörden“ (BEREC) hat definiert,
was unter Spezialdiensten zu verstehen ist. Die dabei gefundene Regulierung erscheint angemessen. Nötig ist aber die Beobachtung des Marktes durch Wirtschaft und Politik: Die Regulierung
sollte so umgesetzt werden, dass auch kleinere Unternehmen und Startups weiterhin Marktchancen haben.
Haftung von WLAN-Anbietern: Rechtssicherheit schaffen
Die IHK setzt sich für eine Lockerung der bestehenden Regeln beim Betrieb von WLAN-Hotspots
in Hotels, Gaststätten etc. ein. Die Unternehmen sollten kostenloses WLAN anbieten können. Sowohl das im Juli 2016 reformierte Telemediengesetz als auch das im September 2016 ergangene
EuGH-Urteil zum Betrieb von WLAN-Hotspots haben bedauerlicherweise nicht zu einer eindeutigen Rechtslage geführt. Im Telemediengesetz verspricht die Bundesregierung, dass Anbieter
von WLAN-Hotspots künftig nicht mehr für Verstöße ihrer Nutzer haften müssten. Das Urteil des
EuGH sorgt für Unsicherheit, die beseitigt werden sollte.

Ansprechpartner:
Franziska Neuberger
Bernhard Kux

089 5116-0
089 5116-0

neuberger@muenchen.ihk.de
kux@muenchen.ihk.de

Forderungen
Netzneutralität in der Praxis so umsetzen, dass
KMUs und Startups weiterhin Marktchancen 		
haben
Deutlich vor 2018 prüfen, ob und wie die
Gesetzesänderungen zur WLAN-Störerhaftung
in der Praxis wirken

Verwandte Themen
Verwaltung digitalisieren

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
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IKT-INFRASTRUKTUR

Finanzierung der

Infrastruktur
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Jährlich werden in Deutschland rund 11 Mrd. Euro vom Bund in die Verkehrsinfrastruktur
investiert. Studien gehen jedoch davon aus, dass dennoch rund 9 Mrd. Euro fehlen, um allein
einen Verschleiß der Verkehrswege zu verhindern. Ein Ausbau von Verkehrswegen, wie ihn
insbesondere wachstumsstarke Regionen wie München dringend brauchen, findet praktisch
nicht statt. Zudem unterliegen die Investitionen des Staates starken Schwankungen, was die
Bereitstellung von Kapazitäten seitens der Bauwirtschaft erschwert.
Die Verkehrsinfrastruktur ist jedoch ein wesentlicher Standortfaktor. Vor allem die stark exportorientierte und international arbeitsteilig agierende oberbayerische Wirtschaft ist auf gut ausgebaute Verkehrswege angewiesen.

Stimme
der Wirtschaft
Funktionierende Verkehrswege sind
existenziell für unsere exportorientierte
Wirtschaft. Es bedarf einer stabilen und
verlässlichen Finanzierung, um die
Kapazitäten der Straßen & Schienenwege
am tatsächlichen Bedarf auszurichten.
Ingrid Obermeier-Osl, Geschäftsführerin &
Inhaberin der Holzwerk Obermeier GmbH,
Vizepräsidentin der IHK für München und
Oberbayern

Damit die Verkehrsinfrastruktur zukunftsfähig gesichert ist, sollten folgende Leitlinien und
Maßnahmen in den Mittelpunkt der politischen Diskussion rücken:
Zweckbindung der Einnahmen und Finanzierungskreislauf
Privates Kapital als Ergänzung für eine haushaltsunabhängige Finanzierung
Infrastrukturgesellschaft zur unternehmerischen Bereitstellung

Verkehr und Transport generieren in Deutschland über 50 Mrd. Euro an Einnahmen in Form von
Nutzergebühren, Steuern und sonstigen Abgaben. Doch lediglich ein Fünftel davon fließt zurück
in die Verkehrsinfrastruktur. Auch die Einnahmen aus Nutzungsentgelten werden nicht vollständig für die Straßeninfrastruktur genutzt. Würden die Mauteinnahmen komplett und
zusätzlich zu den bisherigen Steuermitteln für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen verwendet,
stünden ausreichend Mittel für den Erhalt und den bedarfsgerechten Ausbau zur Verfügung.
Dies würde die Zukunftsfähigkeit des Infrastruktursystems und damit des Wirtschaftsstandorts
sichern. Sinnvoll wäre es daher, die Einnahmen ausschließlich zweckgebunden einzusetzen. Ein
erster Schritt könnte darin bestehen, dass die Möglichkeit der Finanzierung sachfremder Ausgaben aus dem Mautgesetz gestrichen wird.
Die öffentlichen Investitionen unterliegen starken Schwankungen. Während die Investitionen im
letzten Jahr um 3,4 % angestiegen sind, nahmen sie zwischen 2012 bis 2014 ab. Dies verursacht
Schwankungen in der Nachfrage, so dass Ingenieurbüros und Bauindustrie nur schwer planen
können. In Zeiten höherer Mittelbereitstellung können dadurch unter Umständen zu geringe
Kapazitäten vorhanden sein und Projekte nicht realisiert werden. Daher sollte ein stabiles
Investitionsniveau angestrebt werden. Eine bessere Planbarkeit würde schon die Möglichkeit zur
Übertragung von nicht abgerufenen Mittel in das Folgejahr bringen.

Forderungen
Vollständige Zweckbindung der
Nutzungsentgelte
Dauerhaft stabiles Investitionsniveau
Mittelübertragung zulassen

Einnahmen und Ausgaben 2014 für
Straßen und Schienenwege des Bundes
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Private Mittel zur Finanzierung
Um aus dem Investitionsstau herauszukommen, muss der öffentliche Baulastträger für eine
ausreichend hohe Finanzierung sorgen. Derzeit wird die Finanzierung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur überwiegend über jährliche Haushaltsplanungen gewährleistet. Aufgrund wechselnder politischer Prioritätensetzung kann es dadurch zu starken Schwankungen kommen.
Angesichts der in der Regel langen Projektlaufzeiten wäre eine stabilere und durchgehende
Finanzierung sinnvoller.

Forderungen
Verlässliche und auskömmliche
Finanzierung
Betriebswirtschaftliche Projektsteuerung

Eine Möglichkeit besteht darin, neben öffentlichen Finanzmitteln verstärkt private Investoren in
die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur einzubeziehen. Eine private Finanzierung ist in der
sozialen Marktwirtschaft der Normalfall. So verpflichtet etwa die Bundeshaushaltsordnung
Politik und Verwaltung zur Prüfung, „inwieweit staatliche Aufgaben oder öffentlichen Zwecken
dienende wirtschaftliche Tätigkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung […] erfüllt werden können.“ Die Einbindung privaten Kapitals stellt zugleich eine marktwirtschaftliche Lösung
dar, wie sie aktuell bei einigen Fernstraßenprojekten erfolgt. Die Möglichkeiten zur Privatfinanzierung müssen für alle Verkehrswege erweitert werden.
Die lange Nutzungsdauer der Verkehrsinfrastruktur, bei Brücken beispielsweise über 100 Jahre,
ermöglicht die Lastenverteilung der Anfangsinvestition über mehrere Jahrzehnte. Angesichts des
derzeitigen Finanzmarktumfelds würde eine solche langfristige Finanzierung zugleich eine
sichere Anlagevariante, beispielsweise im Rahmen der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge,
eröffnen.

Die Bundesfernstraßengesellschaft
Die IHK für München und Oberbayern begrüßt die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft zur unternehmerischen Bewirtschaftung des Autobahnnetzes in Deutschland. Damit sind
alle Aufgaben im Lebenszyklus der Verkehrsinfrastruktur bei einem verantwortlichen Akteur
gebündelt. Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung und Finanzierung können inhouse aufeinander
abgestimmt und aus „einer Hand“ heraus ausgeführt werden. Dies vermeidet Schnittstellen und
eröffnet Effizienzpotenziale in Form von geringeren Kosten über den gesamten Lebenszyklus.
Es wird darüber hinaus begrüßt, dass das projektbezogene Monitoring der Baumaßnahmen
der VIFG (VerkehrsInfrastrukturFinanzierungsGesellschaft) mit übernommen wird. Dies schafft
Transparenz in der Bewirtschaftung sämtlicher Mittel des Bundesautobahnbaus.
Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit einer solchen Gesellschaft ist die regionale Verankerung
unabdingbar, die sich u. a. durch kurze Entscheidungswege auszeichnet. Dies könnte beispielsweise durch regionale Tochtergesellschaften erreicht werden, die in der Ausführung der Aufgaben weitreichenden Handlungsspielraum erhielten. Das Autobahnnetz in Bayern entspricht mit
2.500 km in etwa dem österreichischen Fernstraßennetz, das von einer einzigen Gesellschaft, der
ASFINAG, betrieben und bewirtschaftet wird. Der Freistaat Bayern – Vorreiter in der bisherigen
Auftragsverwaltung durch die Länder – darf im Ergebnis in keiner Weise schlechter gestellt werden. Zudem darf es während der Übergangsphase nicht zu Leistungseinbußen oder Verzögerungen bei Bauvorhaben in Oberbayern kommen.

Ansprechpartner:
Dr. Korbinian Leitner

Forderungen
Regionale Verankerung unabdingbar
Keine Schlechterstellung Bayerns gegenüber 		
Status quo
Leistungseinbußen und Verzögerungen in 		
Übergangsphase vermeiden

Verwandte Themen
Wirtschaftsverkehr
Vollendung des europäischen Binnenmarkts
Nachhaltige Mobilität

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
089 5116-0

leitner@muenchen.ihk.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: thinkstock © jozefculak

FINANZIERUNG DER INFRASTRUKTUR

Innovationen
und FuE fördern
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Innovationen, Forschung und Entwicklung sind elementar für eine prosperierende Volkswirtschaft. Allerdings stagniert die Zahl der forschenden kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland seit Jahren. Zwischen 2006 und 2014 sank die Innovations- und
FuE-Intensität von KMU von 1,7 % auf 1,2 %.
Auch die Investitionstätigkeit ist zu gering: Im europäischen Vergleich: Die KMU investieren in
Deutschland deutlich weniger in Innovationen als die KMU in beispielsweise Frankreich, in den
skandinavischen Ländern oder in den Niederlanden. Das Ziel, 3 % des BIP in FuE-Ausgaben zu
investieren, ist noch nicht erreicht.
Mit folgenden Maßnahmen könnten die Innovationstätigkeit sowie die FuE-Leistung gesteigert
werden:

Stimme
der Wirtschaft
Nur mit Investitionen in Forschung und
Entwicklung können wir – kann Deutschland
– seine Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft
erhalten. Wir brauchen die steuerliche Förderung von FuE-Aktivitäten als starken Anreiz,
um die stagnierende Innovationstätigkeit im
Land wieder in Gang zu bekommen.
Anton Kathrein, geschäftsführender, persönlich
haftender Gesellschafter der KATHREIN-Werke
KG, Mitglied der Vollversammlung der IHK für
München und Oberbayern

Forschung und Entwicklung steuerlich fördern
Offene Projektförderung weiterhin stärken
Regulatorische Vorgaben wirtschafts- und umsetzungsnah gestalten
Wagniskapitalmarkt beleben

Forschung und Entwicklung steuerlich fördern
Im internationalen Vergleich besteht für forschende Unternehmen in Deutschland ein Standortnachteil: Während viele OECD- und EU-Staaten (z. B. USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien,
Österreich) die FuE-Aktivitäten von Unternehmen neben der Projektförderung durch steuerliche
Vergünstigungen auf die FuE-Ausgaben fördern, beschränkt sich Deutschland derzeit auf zinsvergünstigte Kredite und Zuschüsse über die Projektförderung. Hierzu haben jedoch insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen oft nur einen erschwerten Zugang.
Um den Standortnachteil auszugleichen und die FuE-Anstrengungen der deutschen Unternehmen zu unterstützen, ist die steuerliche FuE-Förderung ein ebenso sinnvolles wie wirksames
Instrument:
Investitionen sind eindeutig planbar: Eine steuerliche FuE-Förderung ist für die Unternehmen kalkulierbar, transparent und hilft, Innovationen schnell in den Markt zu bringen
Themenoffenheit und Rentabilität: Das FuE-Engagement der Unternehmen orientiert sich 		
nicht an politischen Vorgaben, sondern an den von ihnen erwarteten Marktchancen. Bei 		
kleineren Unternehmen sinkt die Rentabilitätsschwelle für FuE-Aktivitäten.
Die steuerliche FuE-Förderung soll branchen- und technologieübergreifend erfolgen und dabei
unabhängig von der Unternehmensstruktur sowie der Gewinn- bzw. Verlustsituation sein. Die
Regeln der Förderung sind möglichst einfach und eindeutig zu gestalten, vorzugsweise in Form
einer Steuergutschrift. Der Verwaltungsaufwand muss überschaubar sein und vorhandene
Strukturen nutzen.

Forderungen
Steuerliche FuE-Förderung einführen
Einfache Regeln, Steuergutschrift
Fortführung der Projektförderung

Höhe der direkten und indirekten
staatlichen Finanzierung von FuE in KMU
in Relation zum BIP
Niederlande
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Quelle: EFI – Expertenkommission Forschung und
Innovation (2016): Gutachten zu Forschung, Innovation
und technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands
2016, Berlin.

Offene Projektförderung weiterhin stärken
Förderprogramme sind erprobte und erfolgreiche Mittel, um Innovationen zu ermöglichen und
Technologien gezielt in den Investitionsfokus zu rücken. Es gilt, bewährte Förderprogramme
für den Mittelstand weiterzuentwickeln. Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF), das
Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und „KMU-innovativ“ sind hilfreiche Förderinstrumente, die einer ausreichenden und gesicherten Finanzierung bedürfen. Die Offenheit
der Programme garantiert, dass die Unternehmen selbst entscheiden, welchen Innovationen sie
eine gute Marktchance einräumen. Dadurch können neue technologische Ansätze mit großem
wirtschaftlichem Potenzial sofort unterstützt werden.

Forderungen
ZIM ausbauen
Technologieoffenheit bewahren
Den Markteintritt fördern

Erst mit dem Eintritt in den Markt zeigt sich der wirtschaftliche Erfolg einer Invention. Deshalb
sollte die Förderung des Markteintritts bei ZIM unbedingt aufrechterhalten werden.

Regulatorische Vorgaben wirtschafts- und
umsetzungsnah gestalten
Die derzeitige Förderlandlandschaft ist nur schwer zu überschauen, Anträge und Projektcontrolling verursachen hohen bürokratischen Aufwand. Damit möglichst viele Innovationen
über Förderprogramme unterstützt werden können, müssen die Verfahren einfach und schlank
gehalten, die Entscheidungsprozesse kurz und die Kontrollvorgaben nachvollziehbar sein.

Forderungen
Einfache Antragsverfahren, kurze Entschei-		
dungszyklen, handhabbare Kontrollvorgaben
Förderprogramme für Startups zugänglich 		
machen

Fördermittel werden nicht an „Unternehmen in Schwierigkeiten“ ausgereicht. In der Verordnung der Europäischen Kommission über die Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen
mit dem Binnenmarkt – kurz AGVO – sind Startups nur bis zu 3 Jahren ausgenommen. Gerade
Technologie-Startups sind oft auch nach 3 Jahren noch nicht wirtschaftlich gesichert. Zudem
definiert die AGVO den Begriff „Unternehmen in Schwierigkeiten“ für KMU in engen Grenzen
über einen einzigen Parameter (verbleibendes Stammkapital), der häufig nicht geeignet ist, die
finanzielle Situation eines Unternehmens umfassend zu beschreiben. Diese enge Definition
lässt keine Ausgleichsparameter mehr zu (z. B. Bürgschaften, gesamtschuldnerische Haftung),
so dass gerade junge Unternehmen, die älter als 3 Jahre sind, nicht gefördert werden können.
Dadurch können Verbundprojekte für FuE-Vorhaben scheitern, weil das innovationstreibende
KMU nicht gefördert werden darf. Für den Innovationsprozess wäre hilfreich, wenn die Grenze
für Startups von 3 auf 5 Jahre erweitert und die Möglichkeit der Heranziehung ausgleichender
Kriterien in der AGVO wieder zugelassen würde.

Wagniskapitalmarkt beleben
Innovative Startups sind eine wichtige Säule für technologischen Fortschritt und Innovation.
Zur Finanzierung ist privates wie öffentliches Wagniskapital dringend erforderlich. Der deutsche
Wagniskapitalmarkt ist vergleichsweise schwach entwickelt. In Deutschland sind nach wie vor
wenige Business Angels aktiv. Das Förderprogramm der Bundesregierung „INVEST – Zuschuss
für Wagniskapital“ – unterstützt Business Angel-Investitionen und geht in die richtige Richtung.
Durch den High-Tech-Gründerfonds und Hilfen der KfW hat sich die Gründungs- und Frühphasenfinanzierung mittlerweile deutlich verbessert. Es fehlen jedoch die Venture Capital-Fonds,
die die Wachstumsphase finanzieren. Ein Wagniskapitalgesetz, das einen verbindlichen und
transparenten Rechtsrahmen schafft und die Benachteiligung von Investoren zum Beispiel
durch Doppelbesteuerung vermeidet, ist dringend erforderlich.

Forderungen
Rechtssicherheit für Investoren schaffen
Rahmenbedingungen für Investoren am 		
internationalen Vergleich ausrichten

Verwandte Themen
Gründung und Finanzierung von Unternehmen
Steuern
Bürokratie abbauen

Ansprechpartner:
Dr. Ute Berger
089 5116-0
Martin Clemens
089 5116-0

berger@muenchen.ihk.de
clemens@muenchen.ihk.de

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © agnormark

INNOVATIONEN UND FUE FÖRDERN

Internationalen
Handel stärken
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Den zahlreichen politischen Absichtsbekundungen zum Trotz nimmt die Anzahl nichttarifärer
Handelsbarrieren weltweit rapide zu. Dies stellt für exportorientierte Volkswirtschaften wie
Bayern eine gefährliche Entwicklung dar. Um möglichst gleiche und transparente Rahmenbedingungen für alle Länder zu schaffen, muss die multilaterale Handels- und Investitionspolitik über die WTO gestärkt werden. Die Einbindung Deutschlands in die Weltwirtschaft ist ein
elementares Anliegen der Bundespolitik. Folgende Ziele sollten in den Mittelpunkt rücken:
Freihandel stärken
Außenwirtschaftsförderung effektiv ausgestalten
Praxisnahes Zoll-, Ursprungs- und Außenwirtschaftsrecht

Freihandel stärken
Aktive Handelspolitik für Bayern unverzichtbar
Die Außenwirtschaftsstatistik 2015 illustriert die Bedeutung der Exporte für die bayerische
Wirtschaft. Die Exporte in Höhe von 178,9 Milliarden Euro entsprechen einem Plus von 6,1 %
gegenüber 2014. Auch die Importe im Wert von 161,3 Milliarden Euro sind deutlich gestiegen
(+7,3 %). Das gesamte Handelsvolumen Bayerns beläuft sich auf 340,2 Milliarden Euro. Die
Exportquote des verarbeitenden Gewerbes in Bayern beträgt 52,3 %. Mehr als jeder zweite Euro
im verarbeitenden Gewerbe in Bayern wurde demnach im Ausland verdient.

Stimme
der Wirtschaft
Laut EU-Handelskommissarin Malmström
finden 90 % des weltweiten Wachstums
künftig außerhalb Europas statt. Die Zukunftschancen der europäischen Wirtschaft liegen
also außerhalb des alten Kontinents. Dies
zeigt, wie wichtig die Formulierung von internationalen Handelsspielregeln ist.
Stephanie Spinner-König,
Geschäftsführerin der Spinner GmbH,
Vizepräsidentin der IHK für München und
Oberbayern

Forderungen
Einheitliche und faire Wettbewerbsvoraussetzungen auf WTO-Ebene schaffen
Abschottung nationaler Märkte vermeiden

Studien belegen, dass geringe Handelsbarrieren die wirtschaftliche Entwicklung fördern. Aufgrund seiner Exportstärke kann Bayern hiervon besonders stark profitieren. Der jüngsten IHK
Going International-Umfrage zufolge melden jedoch 35 % der Unternehmen eine erneute
Zunahme von Handelsbarrieren. Zusätzliche Barrieren erschweren es den bayerischen
Unternehmen, auf ausländischen Märkten präsent zu sein. Daher sollten sie abgebaut werden.

Handelsbarrieren für Unternehmen

Die Blockade der letzten WTO-Runde muss daher beendet und die Gespräche schnellstmöglich
wieder aufgenommen werden. Ergänzend sind bilaterale Freihandels- und Investitionsschutzabkommen unter Berücksichtigung der neuen handelspolitischen Strategie der EU, inklusive der
notwendigen Transparenz, mit wichtigen Handelspartnern abzuschließen. Das zur Ratifizierung
anstehende CETA-Abkommen kann dazu als Blaupause dienen. Deutschland und die EU müssen
zudem die Benachteiligungen bayerischer und europäischer Unternehmen durch Schutzmechanismen von Drittstaaten wirksam unterbinden. Hierzu bedarf es einer Weiterentwicklung der
Handelsschutzinstrumente.
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Insgesamt muss auf die Kompatibilität der Abkommen geachtet werden. Die Unternehmen
dürfen nicht bei jedem Abkommen mit neuen Anforderungen konfrontiert werden. Anderenfalls
wird eine Nutzung der Vorteile durch die zusätzlichen Kosten unwirtschaftlich. Zudem müssen
die Abkommen mittelstandsfreundlich ausgestaltet und eine umfassende Anwendung in den
Vertragsstaaten auf allen staatlichen Ebenen gewährleistet werden.

60 %

Quelle: IHK-Umfrage „Going International 2016“

TTIP: Ein umfassendes Handels- und Investitionsschutzabkommen mit den USA kann das enge
bilaterale Verhältnis auf eine neue Grundlage stellen. 2015 waren die USA Bayerns wichtigster
Exportmarkt. Bei den Verhandlungen sind insbesondere die Belange der KMU zu berücksichtigen.
Transparenz und die intensive Diskussion kritischer Punkte sind wichtig. Mit einem Abkommen
darf keine Absenkung des hohen europäischen Niveaus bei Verbraucherschutz-, Umwelt- oder
Sozialstandards einhergehen.
CETA: Die Verhandlungen zu CETA sind abgeschlossen. CETA ist in seiner nun vorliegenden Form
das Ergebnis langer Verhandlungen, bei denen eine Vielzahl von Anregungen und Neuerungen
der beteiligten Akteure inklusive der Zivilgesellschaft berücksichtigt wurden. Nun gilt es das
Ergebnis zügig umzusetzen.
TiSA: Die meisten nicht-tarifären Barrieren bestehen weltweit im Dienstleistungsbereich. Gerade
der Dienstleistungsexport kann von bayerischen Unternehmen im Vergleich zum Warenexport
noch deutlich ausgebaut werden. Der länderübergreifende Ansatz von TiSA beim Abbau der
bestehenden Barrieren kann hier zu Verbesserungen beitragen.

Außenwirtschaftsförderung effektiver ausgestalten
Doppelstrukturen vermeiden
Auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene besteht bereits eine Vielzahl von Fördermechanismen.
Dazu zählen Bayern International, das bayerische Außenwirtschaftsportal, die deutschen
Auslandshandelskammern (AHKs) oder das Enterprise Europe Network EEN. Hiervon
profitieren auch die bayerischen Unternehmen. Die bestehenden Instrumente sollten optimiert
und, wo erforderlich, angepasst werden. Unnötige Doppelstrukturen zum Beispiel durch neue
Initiativen der EU stehen einer praxisnahen, zielorientierten und effizienten Förderung entgegen.

Forderungen
Freihandelsabkommen als sinnvolle Ergänzung
zur WTO abschließen
Kompatibilität der Abkommen sicherstellen
Bei der Ausgestaltung KMU in den Fokus 		
rücken

Forderungen
Doppelstrukturen in der Außenwirtschafts-		
förderung vermeiden
Handelsschutzinstrumente weiterentwickeln

Keine Wettbewerbsverzerrungen durch Subventionen anderer Staaten
Vor allem Schwellenländer setzen verstärkt auf eine Unterstützung ihrer Unternehmen bei
Großprojekten in Form direkter Staatsfinanzierung. Hierdurch verschlechtert sich die
Wettbewerbsfähigkeit von bayerischen Unternehmen, die die Kosten der Finanzierung selbst
tragen müssen. Gegen solche und andere wettbewerbsverzerrende Maßnahmen muss die
Bundespolitik einschreiten, um Nachteile für die hiesige Wirtschaft zu vermeiden. Wenn nicht
anders möglich, durch die Weiterentwicklung der eigenen Handelsschutzinstrumente.

Zoll-, Ursprungs- und Außenwirtschaftsrecht
Praxisorientierte Umsetzung des Unionszollkodex (UZK)
Derzeit erfolgt die Umsetzung des Unionszollkodexes (UZK). Der UZK enthält für die bayerische
Exportwirtschaft zentrale Rechtsvorschriften. Die Umsetzung darf nicht zu neuen bürokratischen
Hindernissen führen, zum Beispiel bei der Ermittlung des Warenursprungs oder bei der Hinterlegung von Sicherheiten. Zudem müssen praxisnahe Vorlaufzeiten und Übergangsfristen geschaffen
werden. Hierauf muss die Bundespolitik in Brüssel hinwirken.

Forderungen
UZK ohne neue Bürokratie umsetzen
Dopplungen bei Sicherheitsinitiativen
verhindern
Verbraucherschutz ohne sinnlose Belastun-		
gen für Unternehmen umsetzen

Sicherheitsinitiativen abstimmen, Dopplungen vermeiden
Trotz überwiegend vergleichbarer Anforderungen müssen für den Status des „Zugelassenen
Wirtschaftsbeteiligten“ (AEO) des Zolls oder des „Bekannten Versenders“ des Luftfahrtbundesamtes unterschiedliche Beantragungs- und Zertifizierungsverfahren durchlaufen werden. Dies
stellt eine unnötige Doppelbelastung der Unternehmen dar. Die EU-Kommission hat dies erkannt
und erste Schritte zur gegenseitigen Anerkennung eingeleitet. Die noch offenen Detailfragen
müssen nun praxisnah gelöst werden.
Keine Verknüpfung von Ursprungsrecht und Verbraucherschutz
Die bestehende freiwillige „Made-in“-Kennzeichnung muss beibehalten werden. Diese beurteilt
sich danach, wo die Ware aus Sicht des Verbrauchers ihre wesentlichen bestimmenden Eigenschaften erhalten hat. Auf EU-Ebene wird eine verpflichtende „Made-in“-Kennzeichnung der Ware
diskutiert. Für die Verbraucher bietet eine solche Kennzeichnungspflicht mit dem „Herkunftsland“
und dessen Bestimmung analog dem nicht-präferenziellen Ursprungsrecht keinen Mehrwert. Das
Siegel „Made in“ muss sich weiterhin auf Qualitätsmerkmale stützen, die für den Verbraucher
entscheidend sind. Hierfür sind die Zollvorschriften nicht geeignet. Eine solche Angabe würde die
Bürokratiekosten der Unternehmen unnötig erhöhen und könnte bei den Verbrauchern sogar zu
Fehlvorstellungen bezüglich des Herstellungsprozesses und -ortes führen.

Ansprechpartner:
Alexander Lau
089 5116-0

Verwandte Themen
Vollendung des europäischen Binnenmarkts
Bürokratie abbauen

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
lau@muenchen.ihk.de
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INTERNATIONALEN HANDEL STÄRKEN

Klimapolitik
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Stimme
der Wirtschaft

Auf einen Blick
Seit der Pariser UN-Klimakonferenz gibt es erstmalig das völkerrechtlich verbindliche Ziel, die
Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf unter 2 Grad zu begrenzen. Dies
ist ein Durchbruch. Den Unternehmen dürfen durch die unilaterale Klimaschutzpolitik der EU
und auch Deutschland keine Nachteile im internationalen Wettbewerb entstehen. Im Gegenteil: Nur eine starke Wirtschaft kann die nachhaltigen neuen Technologien liefern, die für eine
dekarbonisierte Volkswirtschaft benötigt werden.

Der Klimaschutz ist für unser Unternehmen
ein wichtiges Thema. Die Bundesregierung
muss jedoch bei der Umsetzung ihrer Klimapolitik darauf achten, die Unternehmen nicht
noch mehr zu belasten und weitere Planungsunsicherheit zu schaffen.
Reinhold Krämmel, Krämmel GmbH & Co.,
Verwaltungs KG, Holding KGaA, Vorsitzender
des Aufsichtsrats, Vorsitzender des IHKRegionalausschusses Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Maßnahmen aus dem Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung werden zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Dies provoziert „Carbon Leakage“. Eine Produktionsverlagerung in Länder
mit geringen Klimaschutzstandards hilft jedoch weder der Umwelt noch dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Die zentralen Aspekte bei der nachhaltigen Energieversorgung – Minderung
klimaschädlicher Emissionen und die Schonung der natürlichen Ressourcen – werden bereits
mit dem Europäischen Emissionshandel verfolgt. Daher ist es wichtig, dass:
die klima- und energiepolitische Zielsetzung auf die Minderung von Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch konzentriert wird.
keine weiteren regulatorischen Hindernisse für global agierende Unternehmen durch 		
Klimaschutzabkommen entstehen.

UN-Klimaschutzabkommen 2015

Forderungen

Pariser Klimaschutzabkommen: Chancen und Risiken für bayerische Unternehmen
Das Pariser Klimaschutzabkommen von November 2015 legt erstmalig das völkerrechtlich
verbindliche Ziel fest, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf unter
2 Grad Celsius zu begrenzen und regt eine Begrenzung auf 1,5 Grad an. In der zweiten Jahrhunderthälfte sollen nicht mehr Treibhausgase emittiert werden, als an anderer Stelle, zum Beispiel
durch Aufforstung, kompensiert werden können (Treibhausgasneutralität).

25 %
22,5
20 %
14,5

15 %
12,0
11,0 11,5

EU-28 (9,0)
10 % .........................................................................................
8,0
7,0
5,5 6,0
5%

rg

nd

mbu

Estla

Quelle: Umweltbundesamt 2013, Eurostat, EEA

Luxe

Lett
land
änie
n
Kroa , Schwe
d
tien
, Un en,
garn
Litau
en, S
panie
n
Fran
kreic
Finn
h
land
, Nie
derla
nde
Deu
tsch
Tsch
land
ech.
Repu
blik,
Irlan
d

0%

Rum

Die avisierte Reduktion der CO2-Emissionen erfordert eine breite technologische Revolution.
Wenn die Weichen entsprechend gestellt werden, können sich für die bayerische Wirtschaft
vielfältige Chancen ergeben.

Treibhausgasemissionen im europäischen
Vergleich, Emission pro Kopf 2012

Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf

Zur Erreichung des 2-Grad-Ziels haben insgesamt 185 Vertragsparteien, die für mehr als
95 % der globalen Emissionen verantwortlich sind, freiwillige Selbstverpflichtungen vorgelegt.
Eine völkerrechtliche Verpflichtung zu einer messbaren Reduzierung der nationalen Treibhausgase gibt es jedoch nicht. Dies birgt die Gefahr, dass die EU den hiesigen Unternehmen
durch unilaterale Klimaschutzmaßnahmen Nachteile im internationalen Wettbewerb verschafft.
Bei der Umsetzung der europäischen Zusagen müssen deshalb insbesondere emissionsintensive
Industrien vor klimakostenbedingten Standort- und Investitionsverlagerungen geschützt
werden. Vor allem regulatorische Hindernisse, wie sie zum Beispiel in Deutschland bei der
Beantragung der Besonderen Ausgleichsregelung entstehen, müssen abgebaut werden. Nur zu
weltweit gleichen Bedingungen wird dieses Klimaschutzabkommen zu wirklichen Ergebnissen
führen.

Keine weiteren regulatorischen Hindernisse
für global agierende Unternehmen
Weltweit gleiche Bedingungen zum Klima-		
schutz

Europäisches Emissionshandelssystem (ETS)
Das 2005 eingerichtete Europäische Emissionshandelssystem (ETS) ist das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. In Deutschland sind derzeit etwa 2000 Anlagen vom EU-ETS erfasst. Eine
Mengenbegrenzung (Cap) sorgt dafür, dass CO2 ein knappes Gut wird und sich durch den
Handel (Trade) am Markt ein Preis für das klimaschädliche Gas bildet. Die aktuelle, dritte Handelsperiode läuft noch bis zum Jahr 2020. Nicht zuletzt wegen der Beschlüsse von Paris steht eine
Novellierung der Emissionshandelsrichtlinie allerdings in Kürze an.
Der Emissionshandel ist das volkswirtschaftlich effizienteste Klimaschutzinstrument und setzt
langfristig ausreichend Anreize für eine Emissionsminderung bei industriellen Großanlagen und
im Kraftwerkspark. Er gewährleistet eine kosteneffiziente Reduktion der CO2-Emissionen und die
Einhaltung der EU-weiten Emissionsobergrenze. Politische Eingriffe wie die Marktstabilitätsreserve, die Verschärfung der Richtwerte und die weitere Verknappung der Zuteilung führen in
Summe zu höheren Kosten für bestimmte Sektoren und Anlagen. Zudem manipulieren sie die
Steuerungsfunktion des ETS. Die Planungssicherheit der Unternehmen ist dadurch stark beeinträchtigt. Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Schlüsselbranchen ist gefährdet.

Forderungen
Klima- und energiepolitische Zielsetzung auf 		
die Minderung von Treibhausgasemissionen 		
und den Ressourcenverbrauch konzentrieren
Gratiszuteilung von Zertifikaten für effiziente
und Carbon Leakage-gefährdete Anlagen
Nationalstaatliche Mehreinnahmen aus
dem Emissionshandel an anderen Stellen 		
kostendeckend für die Wirtschaft einsetzen

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: fotolia © Thaut Images

Klimapolitik

Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass die effizientesten Anlagen, die einer Gefahr von
Carbon Leakage (CL) unterliegen, eine Gratiszuteilungsrate (bezogen auf Benchmark) von bis
zu 100 % erhalten. Kritisch ist auch die Eingrenzung der CL-Sektoren zu sehen. Darüber
hinaus sollten nationalstaatliche Mehreinnahmen aus dem Emissionshandel an anderen Stellen
wieder kostendeckend für die Wirtschaft eingesetzt werden.

Klimaschutzplan 2050
Im internationalen Vergleich erhebt Deutschland den Anspruch, eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einzunehmen. Im November 2016 hat das Bundeskabinett den Klimaschutzplan beschlossen, der Maßnahmen für einen Weg in ein weitgehend treibhausgasneutrales Deutschland im
Jahr 2050 aufzeigt. In ihm setzt sich die Bundesregierung das Ziel, die Treibhausgasemissionen bis
2030 um 55 % und bis 2040 um 70 % gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren.
Der Plan enthält erstmals Klimaziele für einzelne Wirtschaftszweige und stellt knapp 100 Maßnahmen auf. Darunter befinden sich zahlreiche Verschärfungen für die Industrie, für Gewerbe/Handel/
Dienstleistungen und die Energiewirtschaft. Maßnahmen sind zum Beispiel ein verbindliches
Klimareporting für Unternehmen, der Kohleausstieg und eine ambitionierte Energieeffizienzstrategie. Weitere Ansätze sind die Verschärfung der ETS-Marktstabilitätsreserve sowie ein höheres
ETS-Ambitionsniveau (Preiserhöhung) für die 4. Handelsperiode, das Vorantreiben der Energiewende in den Sektoren Wärme und Verkehr sowie der Erlass eines ambitionierten, nationalen
Klimaschutzgesetzes mit verbindlichen Zielvorgaben für die Jahre 2030, 2040 und 2050.

Forderungen
Besondere Ausgleichsregel erhalten
Steuerliche Begünstigung der Gebäude-		
sanierung vorantreiben
Energieeffizienzpotenziale durch Anreize auf 		
freiwilliger Basis heben
Einen langfristig gültigen Rahmen in allen 		
Sektoren schaffen

Ein nationaler Klimaschutzplan muss sich im europäischen Gleichklang bewegen und europäische
Zielvorgaben anerkennen. Bereits existierende Zeitpläne, Strategien und politische Ziele müssen
Anerkennung finden, um Inkonsistenzen und damit unnötige Verunsicherungen aufseiten der
Unternehmen zu vermeiden. Nur so lassen sich für die deutschen Unternehmen ungleiche Wettbewerbssituationen gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten vermeiden.
Um den Wirtschaftsstandort Deutschland und Bayern sowie die Arbeitsplätze nicht zu gefährden,
sollten Klimaschutzmaßnahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden, denn nationale
Klimaschutzpolitik darf nicht zur Verlagerung von Produktion an weniger (klima-)effiziente
Standorte führen. Es muss weitaus deutlicher gemacht werden, dass Forschung, Innovation und
Markteinführung von Technologien und Dienstleistungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung die stärkste Hebelwirkung und wirtschaftliche Chancen in der deutschen Klimapolitik haben.
Mit der im Klimaschutzplan vorgesehenen Verschärfung des europäischen Emissionshandels
würde künstlich in den Markt eingegriffen, um den Handelspreis nach oben zu treiben. Dies
gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen gegenüber ihren internationalen Konkurrenten.

Ansprechpartner:
Evamaria Lutz
Dr. Norbert Ammann

089 5116-0
089 5116-0

evamaria.lutz@muenchen.ihk.de
ammann@muenchen.ihk.de

Verwandte Themen
Versorgungssichere, bezahlbare Energiepolitik

Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter
ihk-muenchen.de/bundestagswahl

Mindestlohn
entbürokratisieren
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Die Mehrheit der bayerischen Unternehmen klagt über zusätzliche Bürokratie, die die Einführung des flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 mit sich gebracht
hat. Im BIHK-Unternehmensbarometer vom Juli 2015 beurteilten 77 % der befragten Unternehmen diese Bürokratiebelastung als „unverhältnismäßig hoch“. Die seither beschlossenen
Entlastungen können nur ein erster Schritt sein.
Die zusätzliche bürokratische Belastung für die Unternehmen resultiert aus drei Regelungen:
Zivilrechtliche Auftraggeberhaftung, die ein unkalkulierbares Haftungsrisiko darstellt 		
und den Verwaltungsaufwand erhöht
Zusätzliche Aufzeichnungspflichten, die zu umfassend sind
Regelungen zu Praktikanten und Jugendlichen, die zu komplex sind und falsche
Anreize setzen

Stimme
der Wirtschaft
Wir hadern nicht mit der Höhe des Mindestlohns, denn wir zahlen schon lange mehr
und das aus Überzeugung. Die Dokumentationspflicht und die rechtliche Unsicherheit
sind für unser internationales Unternehmen
jedoch eine Belastung. Und mit der Generalunternehmerklausel haften wir für etwas,
das wir nicht kontrollieren können.
Georg Dettendorfer, Geschäftsführer
Johann Dettendorfer Spedition Ferntrans
GmbH & Co. KG, Vizepräsident der IHK für
München und Oberbayern

Auftraggeberhaftung
Mit der zivilrechtlichen Auftraggeberhaftung versucht der Gesetzgeber, die Wirksamkeit des
Mindestlohns zu stärken. Unternehmen sollen hierdurch aus „eigenem“ Interesse darauf achten,
dass von ihnen beauftragte Unternehmen die gesetzliche Lohnuntergrenze einhalten.
Von der Auftraggeberhaftung sind weite Teile der oberbayerischen Wirtschaft betroffen, da eine
Beauftragung anderer Unternehmen zur Erfüllung eigener vertraglicher Leistungen gängige
Praxis ist.
Für die Unternehmen führt die Auftraggeberhaftung jedoch zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit, da sie für etwas haften, was sie nicht kontrollieren können. Nur ein Einblick in
die Lohnunterlagen würde eine Kontrolle ermöglichen. Dies ist jedoch – aus guten Gründen –
aufgrund des Datenschutzes untersagt. Besonders problematisch ist es, wenn die beauftragten
Unternehmen selbst weitere Subunternehmen beauftragen, denn auch in diesem Fall haftet das
Unternehmen, welches zu Beginn der Auftragskette steht.
Um das Haftungsrisiko zu reduzieren, lassen sich viele Unternehmen von ihren Auftragnehmern
nachweisen, dass diese ihren Mitarbeitern zumindest den Mindestlohn bezahlen. Sowohl für
den Auftraggeber als auch den Auftragnehmer erhöht dies den Verwaltungsaufwand, da nicht
nur die Dokumente ausgefüllt, sondern diese auch aufbewahrt werden müssen.
Das unkontrollierbare Haftungsrisiko für die Unternehmen sollte reduziert werden, in dem die
Haftung zumindest nur bei grober Fahrlässigkeit greift. Eine wirkliche Bürokratieentlastung
würde die komplette Streichung der Haftungsregeln insgesamt bringen, denn Unternehmen
würden auf die Ausstellung von Mindestlohnerklärungen verzichten.

Forderung
Auftraggeberhaftung abschaffen oder 		
zumindest auf grobe Fahrlässigkeit reduzieren

Einschätzung der Unternehmen zu
Bürokratie des Mindestlohns

ja 77 %
nein 23 %

„Die Bürokratie, die der
flächendeckende Mindestlohn mit sich bringt,
ist unverhältnismäßig
hoch.“

Quelle: BIHK-Unternehmensbarometer 2015

Aufzeichnungspflichten

Forderungen

Im Mindestlohngesetz (MiLoG) ist geregelt, dass in bestimmten Branchen die Arbeitszeit für
Beschäftigte mit einem Verdienst von bis zu 2.958 Euro sowie für alle dort eingesetzten Zeitarbeitskräfte erfasst werden muss. Die Aufzeichnungspflicht entfällt, wenn in den letzten zwölf
Monaten ein verstetigtes regelmäßiges Monatsentgelt von 2.000 Euro nachweislich überschritten wurde. Darüber hinaus gilt die Aufzeichnungspflicht für alle gewerblichen Minijobs.
Dokumentiert werden muss Beginn, Ende und Dauer. Die Aufzeichnung muss innerhalb von
7 Arbeitstagen vorliegen und zwei Jahre aufbewahrt werden.

Grenze für Aufzeichnungspflicht auf vollzeit-		
äquivalente Einkommen umstellen und auf 		
1.900 Euro absenken
7-Tages-Frist auf Ende Folgemonat 		
ausweiten

Rund 12.500 (ca. 9 %) der oberbayerischen HR-Unternehmen (inkl. Betriebsstätten, ohne KGTs)
sind in Branchen wie zum Beispiel Speditionen und Gastronomie tätig, denen aufgrund des
MiLoGs zusätzliche Aufzeichnungspflichten auferlegt wurden. Zudem gibt es in Bayern im
gewerblichen Bereich rund 1,16 Mio. geringfügig entlohnte Minijobs, für die unabhängig von
der Branche die Arbeitszeit erfasst werden muss.
Problematisch ist einerseits, dass die für die Aufzeichnungspflicht angesetzte Verdienstgrenze
zu hoch ist und somit auch für Arbeitnehmer, die weit mehr als den Mindestlohn verdienen, die
Arbeitszeit erfasst werden muss. Andererseits wird nicht zwischen Voll- und Teilzeit unterschieden. Für dieselbe Lohngruppe können damit unterschiedliche Bestimmungen je nach
vertraglicher Arbeitszeit gelten. Da der Mindestlohn auf die Entlohnung pro Stunde abzielt, ist
es nicht überzeugend, dass die Stundenanzahl bei der Verdienstgrenze nicht berücksichtigt wird.
Sinnvoll wäre es, eine vollzeitäquivalente Einkommensgrenze von 1.900 Euro anzusetzen. Damit
würde einerseits unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen Rechnung getragen. Andererseits wären
selbst mit dieser Grenze noch Beschäftigte erfasst, die 48 Stunden pro Woche (wöchentliche
Höchstarbeitszeit) mit einem Stundenlohn von 9 Euro arbeiten.
Die 7-Tages-Frist zur Vorlage der Arbeitszeitnachweise ist insbesondere bei Dienstreisen oder
wenn Beschäftigte nicht täglich arbeiten schwierig einzuhalten. Da zudem die Gehaltsabrechnungen von den Unternehmen in der Regel monatlich erstellt werden, würde eine Fristverlängerung auf das Ende des Folgemonats besser zu den betrieblichen Abläufen passen.

Komplizierte Ausnahmeregelungen bei Praktika und 		
falsche Anreizsetzung für junge Erwachsene
Grundsätzlich gilt der gesetzliche Mindestlohn für alle in Deutschland tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ausnahmeregelungen gibt es jedoch für Praktikanten sowie für
Jugendliche bis 18 Jahre ohne Berufsausbildung. Von den Regelungen sind weite Teile der
oberbayerischen Wirtschaft betroffen, da durch Praktika sowie Ausbildung zur Sicherung des
Fachkräftenachwuchses beigetragen wird.

Forderungen
Praktika sechs Monate vom Mindestlohn 		
ausnehmen
		
Altersgrenze für Jugendliche ohne Aus-		
bildung von 18 auf 25 Jahre anheben

Der Gesetzgeber will mit der grundsätzlichen Einbeziehung von Praktikanten Dauerpraktika
entgegenwirken. Allerdings sind die Ausnahmen komplex und die Unternehmen müssen im Einzelfall prüfen, ob eine Ausnahme zutrifft. Da sich hieraus eine Rechtsunsicherheit ergeben kann,
halten sich die Unternehmen mit Praktika tendenziell zurück. Dies zeigen auch die Ergebnisse
des BIHK-Unternehmensbarometers vom Juli 2015: 16 % der Unternehmen wollen in Folge des
Mindestlohns keine Praktikanten mehr beschäftigen. Andere Studien kommen ebenfalls zu dem
Ergebnis, dass die Zahl der Praktikanten gesunken ist.
Um die Komplexität zu reduzieren, die Einzelfallprüfung zu vermeiden sowie die sich daraus
ergebende Rechtsunsicherheit auszuschließen, sollten Praktika generell bis zu einer Dauer von
sechs Monaten vom Mindestlohn ausgenommen werden. Der Sachverständigenrat fordert
in seinem aktuellen Gutachten sogar eine generelle Ausnahmeregelung für Praktika bis zu
12 Monaten. Dies würde die Unsicherheit sowie den Verwaltungsaufwand der Unternehmen
reduzieren, was wieder zu mehr Praktika führen dürfte. Auch mit diesen generellen Regelungen
könnte Dauerpraktika entgegengewirkt werden.

Verwandte Themen
Bürokratie abbauen
Digitalisierung der Arbeitswelt
Fachkräfte sichern

Mit der Altersgrenze für Jugendliche ohne Berufsausbildung will der Gesetzgeber verhindern,
dass Jugendliche anstelle einer Berufsausbildung einer Tätigkeit nachgehen, mit der sie kurzfristig mehr verdienen können. Diese Ausnahmeregelung ist grundsätzlich sinnvoll. Im Ausbildungsjahr 2015 waren rund 45 % der Auszubildenden zu Ausbildungsbeginn älter als 18 Jahre.
Daher sollte die Altersgrenze auf 25 Jahre erhöht werden, um auch für diese Gruppe die Anreize
richtig zu setzen.
Ansprechpartner:
Dr. Jochen Wiegmann

089 5116-0

wiegmann@muenchen.ihk.de

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
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MINDESTLOHN ENTBÜROKRATISIEREN

Nachhaltige

Mobilität
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Mobilität ist eine zentrale Grundlage für Wirtschaftsentwicklung und Wohlstand. Die Wirtschaft
und die Bevölkerung mit ihren unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen einerseits und die umweltpolitischen Maßgaben andererseits erfordern zukunftsfähige Mobilitätskonzepte. Gesetzliche Regelungen, mit denen die Umweltbelastung des Verkehrs reduziert werden sollen, dürfen
zu keiner Einschränkung der Mobilität von Gütern und Menschen führen. Vielmehr muss es das
Ziel sein, die Mobilität umweltgerecht, nachhaltig und ökonomisch sinnvoll zu gestalten und
Verkehre zu reduzieren bzw. dorthin zu verlagern, wo sie möglich sind. Dies kann nur durch ein
ausreichendes Angebot von multimodalen Mobilitätslösungen und eine zunehmende Digitalisierung erreicht werden. Die Verkehrsträger müssen so aufeinander abgestimmt werden können,
dass sie möglichst flexibel nutzbar sind. Dazu muss die Politik die entsprechenden rechtlichen
und technischen Rahmenbedingungen setzen. Folgende Aktivitäten müssen verstärkt angegangen werden:

Stimme
der Wirtschaft
Nachhaltige Mobilitätslösungen helfen, den
Verkehrsfluss am Leben zu erhalten und die
Luftqualität zu verbessern. Neben einem
ausreichend großen Mobilitätsangebot und
entsprechenden Fahrzeugkonzepten
brauchen wir eine klare politische Linie bei
diesen Themen, um als Unternehmen hier
noch mehr Verantwortung übernehmen zu
können.
Peter Blösl, Niederlassungsleiter United
Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG,
Mitglied des Verkehrsausschusses der IHK
für München und Oberbayern

Mobilitätsstationen mit multimodalen Angeboten ausbauen
Neue Mobilitätslösungen fördern und den Einsatz lärm- und schadstoffarmer
Antriebstechniken forcieren
Vernetzte Mobilität und Digitalisierung des Verkehrs fördern

Mobilität nachhaltig gestalten
Umweltbelastungen des Verkehrs reduzieren
Zentrale Zukunftsaufgabe ist es, die Umweltbelastung des Verkehrs weiter zu senken und
zugleich den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen von Wirtschaft und Bevölkerung gerecht
zu werden. Gerade die Einhaltung der Anforderungen an die Luftqualität stellt die größte
Herausforderung dar. Die Politik muss hierzu die erforderlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen bzw. alle Maßnahmen ergreifen, damit die Wirtschaft ihren Beitrag leisten
kann.
Multimodale Angebote ausweiten
Ein wachsendes Transportaufkommen im Güterverkehr und steigende Zahlen im Personenverkehr führen zu Verkehrsbehinderungen, Staus und Umweltbelastungen. Es wird zukünftig nur
durch eine intelligente Verknüpfung aller Verkehrsträger funktionieren, den Verkehrsfluss
aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Verkehrszuwächse in den Griff zu bekommen. Daher
müssen alle Verkehrsträger ideologiefrei sowie bedarfs- und bedeutungsadäquat gefördert werden. Die Ausweitung multimodaler Angebote, die verschiedene Mobilitätslösungen miteinander
vernetzen, ist hier ein entscheidendes Mittel.

Forderungen
Verkehrsbedingte Emissionen senken
Multimodalität fördern
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Mobilitätsangebote entwickeln und ausbauen
Neue Mobilitätsangebote zügig ausbauen
Die Schaffung neuer Mobilitätsangebote kann gerade in Städten, in denen die verkehrsbedingten
Umweltbelastungen größer sind, dazu beitragen, den Verkehr umweltverträglicher zu gestalten.
Mobilitätsstationen bieten die Möglichkeit, den Öffentlichen Personennahverkehr mit CarsharingDiensten und Mieträdern lokal zu bündeln. Außerhalb der Zentren können diese Angebote auch
um P&R- und B&R-Stationen erweitert werden. Damit werden an den Verkehrsfluss angepasste
flexible Umsteigemöglichkeiten angeboten. Der zügige Aufbau eines engmaschigen Netzes von
Mobilitätsstationen, die Förderung des Radverkehrs sowie von Carsharing-Systemen erweitern
damit das Angebot einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl. Hierzu bedarf es zeitnaher und
praktikabler gesetzlicher Regelungen, damit sich neue Mobilitätsangebote durchsetzen können
(z. B. Carsharing-Gesetz, E-Mobilitätsgesetz usw.).

Forderungen
Neue Mobilitätsangebote entwickeln
und zügig ausbauen
Neue Belieferungskonzepte für die
Innenstädte entwickeln

Neue Belieferungskonzepte für die Innenstädte entwickeln
Neue Konzepte zur Belieferung der Innenstädte können dazu beitragen, die Umweltverträglichkeit
des Wirtschaftsverkehrs weiter zu erhöhen. Innenstadtnahe Parkhäuser und sonstige geeignete
Standorte im öffentlichen Verkehrsraum können Umschlagsflächen für größere Lieferfahrzeuge
bereitstellen, um von dort aus die Feinverteilung der Sendungen mit kleinen energieeffizienten
Fahrzeugen oder punktuell auch mit Lastenrädern vorzunehmen (Mikro-Hubs). Dies kann innerstädtisch zu einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens beitragen. Hierzu müssen bestehende
rechtliche Hemmnisse zum Beispiel in Straßenverkehrsvorschriften beseitigt werden.

Einsatz von Fahrzeugen mit alternativen
Antriebstechniken forcieren
Zur Verringerung der verkehrsbedingten Emissionen müssen die Chancen alternativer Antriebe
konsequent genutzt und die Entwicklung dieser Technologien weiter vorangetrieben werden.
Gerade in Bezug auf den Bereich der Nutzfahrzeuge gilt es, marktfähige Modelle zu entwickeln
und der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Dies setzt voraus, dass entgegenstehende rechtliche
Vorgaben zum Beispiel bei zulässigen Maßen und Gewichten von Fahrzeugen den technischen
Erfordernissen angepasst werden.

Forderungen
Elektromobilität fördern
Tank- und Ladesäulen-Netz bedarfsorientiert
zeitnah ausbauen
Gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen 		
bzw. anpassen

Den lärm- und schadstoffarmen Elektrofahrzeugen, egal ob mit Batterie- oder Wasserstoffantrieb,
kommt in Zukunft eine große Bedeutung zu. Städte sind mit ihren kurzen Wegen bereits beim
jetzigen Stand der Batterietechnologie für den Einsatz von Elektrofahrzeugen prädestiniert.
Aber auch in der Region bietet Elektromobilität schon heute überzeugende Einsatzmöglichkeiten.
Entsprechende Tank- und Lademöglichkeiten in Stadt und Region müssen jedoch zeitnah bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Chancen der Digitalisierung konsequent nutzen
und Digitalisierung fördern
Die Digitalisierung des Verkehrs schafft zusätzliche Möglichkeiten, die Umweltbelastungen durch
den Verkehr zu reduzieren. Durch den Einsatz von verkehrslenkenden Telematiksystemen und
funktionierenden grünen Wellen kann die Verkehrsinfrastruktur effizienter genutzt, der Verkehr
damit zügiger und umweltschonender abgewickelt werden. Die Verarbeitung und Vernetzung
von Echtzeitdaten im Straßenverkehr und ÖPNV und deren Abrufmöglichkeit mittels Smartphone
oder über Fahrerassistenzsysteme ermöglichen zudem eine schnelle Anpassung des eigenen
Fahrverhaltens und der Verkehrsmittelwahl. Der Einsatz autonom fahrender Kraftfahrzeuge kann
zukünftig ebenfalls einen signifikanten Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastungen und zur
Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr leisten. Deshalb muss der Einsatz neuer Technologien
bei Fahrzeugen gefördert und die Forschung auf diesen Gebieten weiter beschleunigt werden.

Ansprechpartner:
Sabine Lehmann
Joseph Seybold
Kerstin Swoboda

089 5116-0
089 5116-0
089 5116-0

lehmann@muenchen.ihk.de
seybold@muenchen.ihk.de

Forderungen
Digitalisierung vorantreiben
Verkehrsinfrastruktur intelligenter machen

Verwandte Themen
Wirtschaftsverkehr
Finanzierung der Infrastruktur
Bahnausbau

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
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NACHHALTIGE MOBILITÄT

Steuern
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Für eine leistungs- und auch international wettbewerbsfähige Wirtschaft spielt das Steuerrecht
eine wichtige Rolle. Es sollte deshalb die richtigen Anreize für die Leistungsträger in der Wirtschaft setzen. Leitbild muss ein praktikables Unternehmenssteuerrecht sein, das Leistung fördert
und die Wirtschaft in ihrer Innovations- und Investitionskraft unterstützt. Neben Rechtssicherheit und Planbarkeit brauchen die Unternehmen nachvollziehbare und einfache steuerliche
Regeln, die sie in ihrem operativen Geschäft möglichst wenig behindern.
Folgende Aspekte sind der bayerischen Wirtschaft dabei besonders wichtig:
Verringerung des Mittelstandsbauchs und Abbau der kalten Progression

Stimme
der Wirtschaft
Den Unternehmen, insbesondere den
kleinen und mittelständischen Betrieben,
dürfen nicht noch mehr steuerliche und
vor allem bürokratische Lasten auferlegt
werden. Hier ist die Politik gefordert.
Angela Strigl, Prokuristin, Brückner Group
GmbH, Siegsdorf, Mitglied der Vollversammlung der IHK für München und
Oberbayern

Investitionskraft der Unternehmen stärken
Unternehmensnachfolge insbesondere im Mittelstand sichern
Das Steuerrecht einfacher und moderner als bisher gestalten
Im internationalen Steuerwettbewerb gut aufgestellt sein

Mittelstandsbauch und kalte Progression
Zu einem wettbewerbsfähigen Steuerrecht gehört ein leistungsfördernder Einkommensteuertarif, der die kalte Progression und den sogenannten Mittelstandsbauch verringert. Die
Leistungsträger, die hauptsächlich den Staat finanzieren – an erster Stelle die Unternehmer –
müssen in ihrer Leistungskraft wieder gestärkt und angereizt werden. Die Einkommensteuer
stellt vor allem für Einzelunternehmer die eigentliche Unternehmenssteuer dar. Deren Tarif ist
aber – mit Ausnahme eines Ausgleichs der ab dem Jahr 2014 entstandenen kalten Progression
– jahrzehntelang nicht ansatzweise ausreichend an die Inflation und die nominalen Einkommenssteigerungen angepasst worden.
Insofern ist in regelmäßigen Abständen eine Anpassung des Tarifs an die Inflation vorzunehmen. Gleichzeitig sollte der Mittelstandsbauch abgebaut werden, indem der Grenzsteuersatz
abgesenkt wird und der Spitzensteuersatz erst ab einem höheren zu versteuernden Einkommen
greift. Keinesfalls darf der Spitzensteuersatz erhöht werden, da dies die Investitions- und Innovationskraft der deutschen Wirtschaft schwächen würde. Zusätzlich sollte zumindest mittelfristig der Solidaritätszuschlag abgeschafft werden.

Forderungen
Verringerung des Mittelstandsbauchs
Abmilderung der kalten Progression
Keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes

Skizze Einkommensteuertarif 2016
Grenzsteuersatz ohne SolZ
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Quelle: „20 Empfehlungen zum Unternehmenssteuerrecht“,
Finanz- und Steuerausschuss der IHK für München und Oberbayern, 2013 (aktualisierte Grafik)

Investitionskraft der Unternehmen stärken
Kostenbesteuerungen belasten das Eigenkapital der Unternehmen und schwächen diese in ihrer
Investitionskraft. Die Betriebe sind hierdurch weniger krisenfest. Zudem erschwert fehlendes
Eigenkapital den Zugang zu Fremdfinanzierung. Bestehende Belastungen wie zum Beispiel
gewerbesteuerliche Hinzurechnungen sollten deshalb abgebaut und – in der anhaltenden
Niedrigzinsphase – die gesetzlichen Zinssatztypisierungen (z. B. bei der Bewertung von Pensionsund sonstigen langfristigen Verpflichtungen) angepasst werden. Zudem sollten Verluste aus
vergangenen Jahren besser mit aktuellen Gewinnen verrechnet werden können. Der Verlustuntergang beim Anteilseignerwechsel sollte auf Missbrauchsfälle beschränkt werden. Beschleunigte
Abschreibungsregeln, die sich am technologisch bedingt schnelleren Wertverzehr orientieren,
würden die Investitionskraft der Unternehmen stärken.

Unternehmensnachfolge sichern
In Deutschland und gerade in Bayern mit seinen vielen kleinen und mittelständischen, aber
auch größeren Familienunternehmen ist der Unternehmensübergang eine kritische Phase.
Anfallende Erbschaft- und Schenkungsteuer schwächt die Substanz der Unternehmen und
entzieht ihnen unabhängig von der aktuellen Ertragslage Liquidität. Dies kann negative Investitionsentscheidungen und Arbeitsplatzverluste zur Folge haben. Das nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts notwendige Gesetzgebungsverfahren konnte mit einem Kompromiss abgeschlossen werden. Dies gibt den Unternehmen mehr Rechts- und Planungssicherheit.
Die bürokratischen und finanziellen Belastungen werden aber insgesamt steigen. Die steuerliche
Entlastung des Mittelstands muss daher auf der Agenda von Politik und Gesetzgebung bleiben.

Steuervereinfachung und Modernisierung
Die steuerlichen Regelungen sollten transparenter und einfacher werden, damit es vor allem
kleinen und mittelständischen Unternehmen möglich bleibt, ihren steuerlichen Pflichten
nachzukommen. Dies ist gerade vor dem Hintergrund verschärfter Sanktionen, wie zum Beispiel
Buß- und Verzögerungsgeldern, erforderlich. Zudem werden Unternehmen dadurch belastet,
dass sie zunehmend für staatliche Verwaltungsaufgaben – zum Beispiel wie bereits heute in Bezug auf Umsatzsteuer und Lohnsteuer – in Anspruch genommen werden. Eine Modernisierung
des Verfahrensrechts sollte auch hier zu Entlastungen führen.

Forderungen
Abbau von Kostenbesteuerungen
Bessere Verlustverrechnung
Einführung von beschleunigten
Abschreibungsregeln

Forderungen
Rechtssicherheit und Planbarkeit auch künftig
gewährleisten
Steuerliche Entlastung des Mittelstands
auch weiterhin im Blick behalten

Forderungen
Modernisierung und Digitalisierung
des Besteuerungsverfahrens praxisgerecht 		
umsetzen
Keine einseitigen Vorteile für die
Finanzverwaltung

Die Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens sollte nicht nur der Finanzverwaltung, sondern
gleichermaßen auch den Steuerpflichtigen nützen. Die Unternehmen sollten von den wachsenden elektronischen Zugriffsmöglichkeiten der Finanzverwaltung profitieren, indem steuerliche
Betriebsprüfungen zeitnah und zeitlich gestrafft durchgeführt werden. Entsprechend könnten
auch die Aufbewahrungsfristen verkürzt werden.

Im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt sein
In Zeiten der Internationalisierung nimmt die Bedeutung grenzüberschreitender Aktivitäten
nicht nur für große, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen zu. Die von den OECD-/
G20-Staaten beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung unerwünschter Steuergestaltungen
(Anti-BEPS-Maßnahmen), die von der EU-Kommission noch ausgeweitet wurden, führen in ihrer nationalen Umsetzung zu Risiken für hiesige, grenzüberschreitend tätige Unternehmen. Dies
gilt vor allem für das geplante sogenannte Country-by-Country-Reporting sowie für Verschärfungen des Betriebsstättenbegriffs und der Verrechnungspreisgrundsätze. Die Umsetzung in
nationales Recht sollte nicht nur EU-weit, sondern international abgestimmt erfolgen. Auf zusätzliche steuerliche und bürokratische Belastungen der Unternehmen sollte verzichtet werden,
da das deutsche Steuerrecht bereits heute schon vielfältige Vorkehrungen zur Verhinderung von
Steuerumgehungen enthält.
Im Gegensatz zu vielen anderen OECD- und EU-Staaten begünstigt Deutschland Ausgaben von
Unternehmen in Forschung und Entwicklung (FuE) derzeit steuerlich nicht. Um diesen Standortnachteil für deutsche Unternehmen auszugleichen und sie in ihren FuE-Anstrengungen zu
unterstützen, ist – in Ergänzung der bestehenden Projektförderung – eine steuerliche FuEFörderung sinnvoll.

Ansprechpartner:
Martin Clemens
089 5116-0
Jörg Rummel
089 5116-0

clemens@muenchen.ihk.de
rummel@muenchen.ihk.de

Forderungen
Umsetzung von Anti-BEPS-Maßnahmen
international abstimmen
Keine Zusatzbelastungen für die Betriebe
Steuerliche FuE-Förderung

Verwandte Themen
Finanzen
Bürokratie abbauen
Innovationen und FuE fördern

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © M. Schuppich

STEUERN

Unternehmensfinanzierung
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Innovationen in KMU werden zu einem Teil aus dem Eigenkapital gestemmt, zum großen Teil jedoch
über Kredite finanziert. Deutsche Unternehmen nutzen noch immer zu etwa 80 Prozent die
Bankenfinanzierung, lediglich 20 Prozent bedienen sich des Kapitalmarktes. Aus diesem Grund
sind gerade für die mittelständisch geprägte Wirtschaft stabile Banken unverzichtbare Partner
zur Bereitstellung von Fremdkapital, welches Wachstum ermöglicht und für die Unternehmensfinanzierung sehr wichtig ist.
Die BIHK-Konjunkturumfrage Frühjahr 2016 zeigt zwar, dass die Finanzierungsbedingungen für
die Unternehmen derzeit günstig sind, allerdings kommen die Kreditgeber immer mehr unter
Druck. Auf der einen Seite erschwert die Geldpolitik der EZB den Banken die Fristentransformation, auf der anderen Seite schränkt die zunehmende Regulierungsdichte die Kreditvergabe ein.
Folgende Punkte sind zu beachten:

Stimme
der Wirtschaft
Neben den anhaltend niedrigen Zinsen macht
uns vor allen Dingen die Regulierungsdichte
für Finanzinstitute immer schwerer, die Vergabe
von langfristigen Krediten an Unternehmen
sicherzustellen. Diese sehr wichtige Finanzierungssäule des Mittelstands ist akut bedroht
- und eine Besserung ist noch nicht in Sicht.
Ralf Fleischer, Vorsitzender des Vorstands der
Stadtsparkasse München, Vizepräsident der
IHK München und Oberbayern

Zugang der mittelständischen Wirtschaft zu Kreditfinanzierung sichern
Bei Umsetzung der Baseler Regelungen Kreditversorgung des Mittelstands nicht gefährden
Alternative Finanzierungsmöglichkeiten stärken

Regulierungskosten beachten
Damit Unternehmen hierzulande erfolgreich sind und Arbeitsplätze schaffen können, brauchen
sie einen guten Finanzierungszugang. Für mittelständische Unternehmen stellen Bankkredite
häufig den einzigen Zugang zu Fremdkapital dar. Die aktuell günstige Kreditsituation in Deutschland darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kreditversorgung auch wieder schwieriger werden kann. Daher sollte bereits heute dafür Sorge getragen werden, unnötige Zusatzkosten bei der Kreditvergabe, etwa durch eine zu pauschale Regulierung, zu vermeiden, die letztlich
von den Kunden zu tragen sein werden.

Bei Umsetzung der Baseler Regelungen Kreditversorgung
des Mittelstands nicht gefährden
Damit Unternehmen hierzulande erfolgreich sind und Arbeitsplätze schaffen können, brauchen
sie einen guten Finanzierungszugang. Die deutsche Finanzierungsstruktur mit ihren drei Säulen
und dem Hausbankprinzip hat sich in der Finanzkrise im internationalen Vergleich als stabilisierend erwiesen. Die Hauptaufgabe des Baseler Ausschusses ist es, zur Einführung hoher und
möglichst einheitlicher Standards in der Bankenaufsicht beizutragen. In der Regel werden die
Empfehlungen in nationales Recht übernommen. Im Anschluss an die Finanzkrise wurde die
Regulierung des Bankensektors ausgeweitet, um die Stabilität des Sektors zu gewährleisten –
aktuell ist Basel IV als Nachfolger der Basel III-Regularien im Gespräch.

Forderungen
Unnötige Zusatzkosten bei Kreditvergabe 		
durch pauschale Regulierung vermeiden

Verbindlichkeiten europäischer Unternehmen
gegenüber Finanzinstituten
Anteil in % der Bilanzsumme, gewichteter Durchschnitt,
Werte für 2013
Deutschland
7%

27 %
31 %

10 %
Frankreich

Große Unternehmen

8%
11 %

Spanien

17 %
19 %

Mittlere Unternehmen
Kleine Unternehmen
Alle Unternehmen

15 %

21 %
18 %
16 %

Italien

11 %
14 %

22 %
25 %

Quelle: FPMI-Gutachten 2015: Finanzierung der Realwirtschaft im Zeichen einer Kapitalmarktunion – Handlungsempfehlungen für die Politik

Diese für die Finanzstabilität durchaus sinnvollen Ansätze aus Offenlegungs- und Meldepflichten
sowie zum Risikomanagement schießen teilweise über das Ziel hinaus, was weitere Einschränkungen für die Kreditvergabefähigkeit und damit für die Unternehmensfinanzierung nach sich
ziehen kann.
Zu begrüßen ist, dass zum Beispiel der KMU-Korrekturfaktor für Kredite in seiner aktuellen Höhe
fest verankert werden soll. Damit werden kleine Institute nicht über Gebühr belastet. Allerdings
können Dokumentations- und Meldepflichten die Finanzierungsvorhaben der mittelständischen
Wirtschaft gefährden und einen Investitionsstau verursachen. Folgende Punkte sollten daher
unter die Lupe genommen werden:

Forderungen
Mittelstandsfinanzierung darf nicht durch zu
starke Regulierung eingeschränkt werden
Small Banking Box: Ausnahmeregelungen
für kleine und mittelständische Institute
umsetzen
Kein Goldplating bei der Umsetzung in
deutsches Recht

Die Fristentransformation – die Umwandlung kurzfristig angenommener Kapitalanlagen in langfristige Kredite – bildet in Deutschland die Grundlage für die langfristige Finanzierung der mittelständischen Wirtschaft. Durch die detaillierten Anforderungen an das Meldewesen wird mittelfristig der Spielraum der Finanzinstitute für Unternehmensfinanzierungen substanziell eingeschränkt werden.
Anwendungsstudien zur Umsetzung der geplanten Änderungen beim Kreditrisiko-Standardsatz
zeigen, dass an mehreren Stellen Risikogewichte erhöht werden, was wiederum mit höheren
Eigenkapitalunterlegungspflichten verbunden ist. Da der Kreditkosten-Standardsatz besonders
von kleineren, regionalen Banken verwendet wird, würde dies eine unmittelbare Reduzierung des
Kreditvergabespielraums für den Mittelstand zur Folge haben.
Aktuell unterliegen die mittelständischen Institute im Wesentlichen den gleichen Regulierungsanforderungen wie Großbanken. Unter dem Titel „Small Banking Box“ werden derzeit Ausnahmeregelungen für kleine und mittelständische Institute diskutiert, die oft über eine geringe Personaldecke verfügen.
Aus Sicht der IHK sollte vorrangiges Ziel sein, Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung herzustellen. Die Offenlegungs- und Meldepflichten sind nicht für Regionalbanken konstruiert und
sollten für kleinere Institute auf ein minimales bürokratisches Maß reduziert werden.
Außerdem wichtig: Bei der Umsetzung neuer EU-Vorschriften in nationales Recht sollten aus
Sicht der IHK keine unnötigen Verschärfungen („Goldplating“) umgesetzt werden.

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten stärken
Eine wichtige Rolle bei den Finanzierungsmöglichkeiten spielt die Verfügbarkeit von Wagniskapital
in der Wachstumsphase von Unternehmen. In Deutschland fehlen oft Venturecapital-Fonds, welche diese Phase finanzieren. Ein Wagniskapitalgesetz, das einen verbindlichen und transparenten
Rechtsrahmen schafft und die Benachteiligung von Investoren zum Beispiel durch Doppelbesteuerung vermeidet, ist nach wie vor dringend erforderlich.
Weiterhin kann eine Schwarmfinanzierung über das Internet ein sehr wertvolles Instrument für
Unternehmen sein, neue Vorhaben zu finanzieren. Besonders die vom Unternehmenserfolg abhängig gestalteten Formen – etwa als Nachrangdarlehen mit erfolgsabhängiger Verzinsung –
stellen zudem eine eigenkapitalnahe Finanzierung dar, welche oft auch die Kreditwürdigkeit des
Unternehmens für klassische Kreditfinanzierung verbessert. Derzeit bestehen allerdings erhebliche
Rechtsunsicherheiten für Unternehmen wie Investoren bei der grenzüberschreitenden Nutzung
von Crowdfunding-Plattformen auch innerhalb der EU. Es sollte deshalb darauf geachtet werden,
dass diese Instrumente auch in Zukunft unkompliziert für KMU verfügbar sind. Zielführend
hierfür ist, die Bestimmung des § 2a VermAnlG auf alle Vermögensanlagen im Sinne des § 1
Absatz 2 VermAnlG zu erweitern, zumindest aber auf stille Beteiligungen. Die Begrenzung der
Crowdfunding-Ausnahme auf Nachrangdarlehen als Fremdkapital macht eigenkapitalbasiertes
Crowdfunding dauerhaft unmöglich und enthält damit Unternehmen eine erweiterte Bandbreite
an Finanzierungsmöglichkeiten vor.

Ansprechpartner:
Claudia Schlebach
Martin Drognitz

089 5116-0
089 5116-0

schlebach@muenchen.ihk.de
drognitz@muenchen.ihk.de

Forderungen
Rechtssicherheit für Investoren schaffen
Doppelbesteuerung für Investoren vermeiden
Instrumente wie Schwarmfinanzierung
unkompliziert für KMU verfügbar machen

Verwandte Themen
Bürokratie abbauen
Gründung und Finanzierung von Unternehmen

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: thinkstock © MarianVejcik

UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

Verwaltung
digitalisieren
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Auf ihrer jüngsten Klausurtagung hat die Bundesregierung betont: Die deutsche Verwaltung
muss digitaler werden. Heute landet Deutschland in internationalen Vergleichen zur Verwaltungsdigitalisierung regelmäßig auf hinteren Plätzen. Dabei besitzt der systematische und
flächendeckende Aufbau von E-Government-Angeboten erhebliches Effizienzpotenzial für
Wirtschaft und Verwaltung – insbesondere, da Unternehmen durchschnittlich einhundertmal
so viele Behördenkontakte haben wie Bürger.
Die Politik sollte bei der Digitalisierung der Verwaltung insbesondere folgende Aspekte beachten:
E-Government-Angebote müssen deutlich stärker auf die Wirtschaft zugeschnitten 			
werden.

Stimme
der Wirtschaft
Seien es interne Vorgänge oder der Kontakt
mit Kunden und Lieferanten: Der Alltag vieler
Unternehmen spielt sich digital ab. Wieso ich
als Unternehmer mit der Verwaltung nur in
wenigen Verfahren digital interagieren kann,
ist mir ein Rätsel. Deutschland hat hier noch
einiges vor sich!
Alexander Erb, vertretungsberechtigter
Gesellschafter, Finest Trachten GbR,
Gröbenzell-Markt Indersdorf

Föderalen Flickenteppich abschaffen: Ein Bundesdigitalisierungsplan sollte die Maß-		
nahmen der verschiedenen Ebenen miteinander verzahnen.
Servicekonten und Organisationszertifikate für Unternehmen einführen: Unternehmen
benötigen einen einheitlichen Zugang zu digitalen Verwaltungsleistungen.

Föderalen Flickenteppich abschaffen
Kompetenzdurcheinander bremst die Digitalisierung der Verwaltung
Derzeit können Unternehmen in manchen Bundesländern digital mit der Verwaltung interagieren, in anderen hingegen nicht oder nur in völlig unterschiedlichen Verfahren. Die Technologien
und rechtlichen Regelungen auf Länder- und Kommunalebene sollten in enger Abstimmung
erarbeitet und eingeführt werden. Dies kann nur gelingen, wenn der IT-Planungsrat finanziell,
personell und in seinen Befugnissen gestärkt wird.
Bundesdigitalisierungsplan: Digitale Verwaltung abgestimmt voranbringen
Die jüngsten Gutachten des Nationalen Normenkontrollrats zu E-Government in Deutschland
belegen: Es ist genug Geld im System vorhanden. Es wird lediglich ineffizient verwendet. Die
Maßnahmen, die bereits heute umgesetzt werden, bleiben unkoordiniert. Jedes Bundesland,
teilweise auch die kommunalen Ebenen, planen und entwickeln nebeneinander her. Wie beim
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur über den Bundesverkehrswegeplan sollten die Digitalisierungsvorhaben mittelfristig in einem Bundesdigitalisierungsplan definiert und umgesetzt
werden.

Forderungen
Kompetenzen bündeln
IT-Planungsrat stärken
Bundesdigitalisierungsplan entwickeln

Beurteilung der digitalen Verwaltungsverfahren
Wie zufrieden sind Unternehmen mit digitalen
Verwaltungsverfahren und welche Bedeutung
haben sie für die Unternehmen in den einzelnen
Landkreisen, Skala von 1 (sehr gut/sehr wichtig)
bis 5 (sehr schlecht/völlig unwichtig)

Rosenheim Stadt
München Kreis
München Stadt
Mühldorf am Inn
Garmisch-Partenk.

ZUFRIEDENHEIT

BEDEUTUNG

2,7
2,8
3,0
3,0
3,4

2,4
2,3
2,1
2,1
2,1

Quelle: Standortumfrage der IHK für München
und Oberbayern 2015

Servicekonten und Organisationszertifikate für
Unternehmen einführen
Zentrale Plattform für Unternehmen schaffen
Länderportale wie das BayernPortal sind grundsätzlich die richtigen Instrumente, um behördliche
Informationen und Verfahren zentral auffinden und abwickeln zu können. Die Möglichkeiten für
Unternehmen sind jedoch begrenzt. Angebote für die Wirtschaft sollten schnell und konsequent
ausgebaut werden.

Forderungen
Zentralen Zugang zur Verwaltung schaffen
Unternehmen müssen sich digital identifizieren
können
P23R: Kontakt mit der Verwaltung minimieren

Natürliche Personen können sich im BayernPortal über einen Bürgerausweis eindeutig identifiziert
anmelden und Verfahren abwickeln. Für Unternehmen fehlt eine entsprechende Möglichkeit.
Ein Servicekonto, über das Unternehmen ihre Behördenkontakte orts- und zeitunabhängig
umsetzen können, muss eingerichtet werden. Die Authentifizierungsdaten sollten interoperabel
in verschiedenen Verwaltungsportalen verwendbar sein.
Identifizierung für Unternehmen: Das Organisationszertifikat
So wie sich natürliche Personen heute mit dem neuen Personalausweis online ausweisen können,
muss auch für juristische Personen die Möglichkeit zur eindeutigen Identifikation geboten werden.
Dazu bedarf es eines Organisationszertifikats für Unternehmen.
Dabei kann auf bereits verfügbaren Lösungen aufgebaut werden: Das Authentifizierungsverfahren
AUTHEGA bietet sich hierfür an. Mit ELSTER ist ein ähnliches System bereits etabliert und bekannt.
Eine kostengünstige und aufwandsarme Übernahme dieser Zertifikatslösung als Standard in eine
bundesweite Nutzung sollte angestrebt werden.
Datenaustausch automatisieren
Obgleich bei Unternehmen mit ihren durchschnittlich 130 Behördenkontakten pro Jahr deutliches
Effizienzpotenzial liegt, fehlt ihnen bislang oft die Möglichkeit, diese Kontakte zur öffentlichen
Verwaltung (teil-)automatisiert durchzuführen. Dies gilt insbesondere für die zahlreichen Meldepflichten. Hier gilt es, Wirtschaft und Verwaltung stärker digital zu verzahnen, damit die einmal im
Unternehmen erfassten Daten für verschiedene Verwaltungsverfahren verwendet werden
können. Ein vielversprechendes Instrument dafür ist P23R. Um effektiv wirken zu können, muss
der Standard allerdings in deutlich mehr Behörden genutzt werden.

Ansprechpartnerin:
Franziska Neuberger

Verwandte Themen
Bürokratie abbauen
Gründung und Finanzierung von Unternehmen

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
089 5116-0

neuberger@muenchen.ihk.de

Gestaltung: ideenmuehle.com, Bildnachweis: iStock, © baona

VERWALTUNG DIGITALISIEREN

Wirtschaftsverkehr
IHK-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Auf einen Blick
Städte und Gemeinden müssen als funktionsfähige und attraktive Handels-, Dienstleistungsund Industriestandorte für den Wirtschaftsverkehr ohne Einschränkungen erreichbar bleiben.
Dauerhafte Überlastungen der Straßen- und Schienenverkehrsnetze sowie verkehrliche Restriktionen erschweren betriebliche Abläufe und bergen die Gefahr von Betriebsverlagerungen an
Standorte, die nur noch für den Autoverkehr erreichbar sind und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr wirtschaftlich bedient werden können. Der stark expandierende Onlinehandel
führt zu erheblichem Verkehrswachstum und stellt damit den Wirtschaftsverkehr vor zusätzliche Herausforderungen. Folgende Aktivitäten müssen verstärkt angegangen werden:
Hauptstraßen- und Schienennetz weiter stärken, da der Wirtschaftsverkehr nicht auf 			
öffentliche Verkehrsmittel verlagerbar ist

Stimme
der Wirtschaft
Der Wirtschaftsverkehr hat für die Ver- und
Entsorgung der Städte keine geringere Bedeutung als der öffentliche Personennahverkehr
für die Beförderung von Personen. Das muss in
der öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion über die Verkehrsplanung und -steuerung
ausreichend berücksichtigt werden.
Thomas Eberl, Geschäftsführer
Eberl Internationale Spedition GmbH & Co.
KG, Mitglied im Verkehrsausschuss der IHK für
München und Oberbayern

Ein leistungsfähiges und attraktives ÖPNV-Angebot sowie ein weiterer Ausbau des 		
Fuß- und Radwegenetzes schaffen auf den Straßen zusätzliche Kapazitäten für den 		
Wirtschaftsverkehr
Die Steuerung des ruhenden Verkehrs mittels intelligentem Parkraummanagement 			
kann die Erreichbarkeit des innerstädtischen Wirtschaftsverkehrs ebenfalls verbessern

Bedeutung des Wirtschaftsverkehrs und der Logistik
richtig erkennen
Hauptaufgabe des Wirtschaftsverkehrs ist die Versorgung der Städte und Gemeinden mitsamt
den dort ansässigen Unternehmen. Er trägt durchschnittlich 30 Prozent – in Stadtzentren sogar
über 60 Prozent – zum Gesamtverkehrsaufkommen bei. Hierfür muss die Politik den Erfordernissen des Wirtschaftsverkehrs wesentlich stärker Rechnung tragen, damit die Funktionsfähigkeit der Wirtschaftsstandorte dauerhaft gesichert bleibt.
Der Wirtschaftsverkehr ist auf ein leistungsfähiges Hauptstraßennetz angewiesen, da er nicht
mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden kann. Immer wieder diskutierte Geschwindigkeitsreduzierungen auf dem Hauptverkehrsstraßennetz führen zu Zeitverlust und somit auch
zu einem Attraktivitätsverlust der Hauptverkehrsachsen. Die Bündelung des Verkehrs auf dem
Hauptstraßennetz reduziert unerwünschte Schleichverkehre in den Nebenstraßen und Wohnquartieren erheblich. Dazu gilt es, Engpässe im definierten Hauptstraßennetz zu identifizieren
und zu beseitigen.
Der Transport- und Logistiksektor ist ein Motor der deutschen Wirtschaftsleistung. Eine
starke Logistik ist die Voraussetzung für das Wirtschaftswachstum in anderen Branchen. Das
starke Wachstum der Logistikwirtschaft lässt sich sowohl auf die zunehmende internationale
Arbeitsteilung und Vernetzung als auch auf die verstärkte Auslagerung von Logistikaufgaben
von Unternehmen zu Logistikdienstleistern zurückführen. Um weiterhin „Logistik-Weltmeister“
bleiben zu können, müssen Rahmenbedingungen modernisiert werden.

Forderungen
Wirtschaftsverkehr im Planungshandeln der 		
Politik verankern
Hauptstraßennetz für den Wirtschaftsweg 		
weiter stärken und zugänglich halten
Transport- und Logistiksektor als Motor der 		
deutschen Wirtschaftsleistung stärken

Transportleistung Landverkehrsträger 2016

73 %
Straße

18 %
Schiene

9%
Binnenschiff
Quelle: BMVI, Gleitende Mittelfristprognose Sommer 2016

Logistikstandorte nicht auf die grüne Wiese
Die Einkaufs- und Konsumgewohnheiten der Bevölkerung haben sich erheblich verändert. Die
Verteilung von Waren und Paketen wird zunehmend zur Herausforderung. Immer kürzer getaktete
Lieferzeiten machen es notwendig, Logistikstandorte auch in innenstadtnahen Gebieten zu
betreiben. Gerade die Errichtung von zentrumsnahen Logistikimmobilien stößt meist nicht auf
Zustimmung von Anwohnern und lokalen Interessensgruppen.
Die Bedeutung und Notwendigkeit von Logistikflächen muss jedoch anerkannt werden. Stadtzentrale Logistikstandorte sowie Logistikflächen in Gewerbegebieten müssen in der Stadtplanung
ausreichend Berücksichtigung finden. Hierfür gilt es, ein Bewusstsein sowie die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Forderungen
Image der Logistik verbessern und Akzeptanz 		
für Logistikstandort Deutschland erhöhen
Neue Lieferkonzepte und alternative Zustell-		
konzepte fördern
Paketverteilpunkte auch im öffentlichen 		
Raum zulassen

Innovative Lieferkonzepte müssen ideologiefrei gefördert werden. Mikro-Hubs in Parkhäusern,
Container im öffentlichen Straßenraum oder sonstige geeignete Standorte dürfen dabei als Umschlagsflächen genauso wenig ausgeschlossen werden wie die Feinverteilung der Sendungen mit
kleinen energieeffizienten Fahrzeugen oder auch punktuell mit Lastenrädern. Dies kann innerstädtisch zu einer Reduzierung des motorisierten Verkehrsaufkommens beitragen.

Wachsendes Güterverkehrsaufkommen erfordert das
Zusammenspiel aller Verkehrsträger
Kombinierten Verkehr (KV) fördern und Güterverkehrszentren strategisch ausbauen
Das wachsende Güterverkehrsaufkommen kann nur bewältigt werden, wenn die Stärken aller Verkehrsträger genutzt und miteinander verknüpft werden. Dies setzt voraus, dass KV-Terminals und
Güterverkehrszentren (GVZ) über ausreichende Ressourcen verfügen und auf Wirtschafts- und
Transportprozesse ihrer Kunden ausgerichtet sind.

Forderungen
KV-Terminals und Güterverkehrszentren
ausbauen und an Straße, Schiene oder
Binnenwasserstraße anbinden
Vernetzung aller Verkehrsträger voranbringen

Zudem müssen KV-Terminals und GVZ über verkehrsgünstige Anbindungen verfügen. Eine gute
Erreichbarkeit vergrößert das Einzugsgebiet von KV-Umschlaganlagen und somit auch die Wirkungen von GVZ-Standorten auf die Verkehrsverlagerung. Innovationen im KV müssen gefördert
werden, um diesen zukunftsfähig gestalten zu können.
Leistungsfähiger und reibungslos funktionierender Luftverkehr unverzichtbar
Unverzichtbar für eine globalisierte Region wie Oberbayern mit seiner stark exportorientierten und
weltweit vernetzten Wirtschaft ist ein leistungsfähiger, zuverlässiger und reibungslos funktionierender Luftverkehr. Luftseitig ist ein einheitlicher europäischer Luftraum zu schaffen, um auch
hier für die nötigen Kapazitäten für die prognostizierten Passagier- und Frachtzuwächse in den
kommenden Jahren zu sorgen.
Die Flughafeninfrastruktur muss auf die Zukunft ausgerichtet und bedarfsgerecht ausgebaut
werden. Darüber hinaus ist die landseitige Anbindung des Flughafens auf der Straße, im Schienennahverkehr und im überregionalen Schienenfernverkehr durch einen bedarfsgerechten Ausbau
und Taktung von Zugangeboten stark zu verbessern.

Ansprechpartner:
Sabine Lehmann
Joseph Seybold

089 5116-0
089 5116-0

lehmann@muenchen.ihk.de
seybold@muenchen.ihk.de

Verwandte Themen
Nachhaltige Mobilität
Bahnausbau
Finanzierung der Infrastruktur

Weitere Informationen finden
Sie im Internet unter
ihk-muenchen.de
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Die IHK für München und Oberbayern
Daten und Fakten
Größte IHK in Deutschland
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern ist mit über 387.000
Mitgliedsunternehmen die größte IHK bundesweit.
Erfolg für alle Unternehmen in der Region
Unser oberstes Ziel ist es, beste Rahmenbedingungen für den langfristigen wirtschaftlichen
Erfolg aller Mitgliedsunternehmen in München und Oberbayern zu schaffen.
Erster Ansprechpartner für die Politik
Durch engen Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern sorgen wir dafür, dass die
Anliegen der Unternehmer auch wirklich gehört werden.
Selbstorganisation der Wirtschaft
Als IHK sind wir eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ – eine Einrichtung aus der Wirtschaft in der Region für die Wirtschaft in der Region.
Parlament der Wirtschaft
Die IHK Vollversammlung ist das Parlament der Wirtschaft. Die von den Unternehmen gewählten Mitglieder der Vollversammlung bestimmen die Richtlinien der IHK-Arbeit.
Ein Unternehmen – eine Stimme
Unsere Vollversammlung hat eine demokratische Legitimation: Ihre Mitglieder werden alle fünf
Jahre neu gewählt. Dabei hat jedes Unternehmen – egal welcher Größe – eine Stimme.
Selbstbestimmung und Mitbestimmung
Jeder IHK-zugehörige Unternehmer kann geeignete Kandidaten für Vollversammlung und Regionalausschüsse vorschlagen oder sich selbst zur Wahl stellen.
Ehrenamtliches Engagement für die Wirtschaft
Über 12.000 Unternehmer engagieren sich ehrenamtlich und damit unentgeltlich in Vollversammlung, Ausschüssen oder in der beruflichen Ausbildung qualifizierter Fachkräfte. Das
Ehrenamt ist eine unserer tragenden Säulen.

DIE IHK FÜR MÜNCHEN UND OBERBAYERN – DATEN UND FAKTEN

Gesetzlicher Auftrag und unsere Aufgaben
Die IHKs haben seit 1956 den gesetzlichen Auftrag (IHK-Gesetz), das Gesamtinteresse der
Wirtschaft zu vertreten. Die Pflichtmitgliedschaft ist die nötige Basis dafür. Sie macht die IHK
unabhängig von großen Beitragszahlern und staatlichen Zuwendungen. Auch die Verfassung
Bayerns sichert der IHK für München und Oberbayern das Privileg zu, bei „wirtschaftlichen
Gestaltungsaufgaben“ mitzuwirken.
Aus diesem gesetzlichen Auftrag leitet sich unser gesamtes Wirken ab, das unter dem Leitbild
des Ehrbaren Kaufmanns steht: die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, die Vertretung der
Interessen aller unserer Mitglieder gegenüber der Politik und unsere Dienstleistungen für
Unternehmen.
Hoheitliche Aufgaben
Der Staat hat der IHK für München und Oberbayern mehr als 60 staatliche Aufgaben übertragen. Dazu zählen u. a. die duale Ausbildung, die Ausstellung von Außenhandelsdokumenten
und das Sachverständigenwesen.
Interessenvertretung der Wirtschaft gegenüber der Politik
Unabhängig von Größe und Branche vertritt die IHK für München und Oberbayern die
Interessen aller Mitgliedsunternehmen gegenüber der Politik. Wir beschäftigen uns intensiv
mit Entscheidungen und Gesetzesvorhaben auf kommunaler, Landes-, Bundes- und Europaebene. Unsere Ziele dabei sind: weniger Bürokratie, schlankerer Staat, mehr unternehmerische
Freiheit und bessere Rahmenbedingungen.
Dienstleister der Unternehmen
Die IHK für München und Oberbayern steht ihren Mitgliedsfirmen in allen unternehmerischen
Fragen zur Seite. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe, indem wir stets aktuell über alle unternehmensrelevanten Themen informieren – angefangen von Aus- und Weiterbildung über Recht
und Steuern bis hin zu Förderprogrammen. Je nach der aktuellen unternehmerischen Phase
unterstützen wir bei Gründung, Finanzierung, Konsolidierung, Internationalisierung sowie bei
der Unternehmensnachfolge.
Dem Ehrbaren Kaufmann verpflichtet
Als einzige Wirtschaftsorganisation haben wir den gesetzlichen Auftrag, für das Leitbild des
Ehrbaren Kaufmanns einzutreten und unternehmerische Verantwortung zu stärken. Dieser
Auftrag bedeutet konkret: Wir setzen uns für Fairness und Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben
ein. Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen dabei, ökonomische, gesellschaftliche
und ökologische Verantwortung bewusst als Erfolgsfaktor in die Unternehmensstrategie
zu integrieren.

Ordnungspolitische Leitlinien der
IHK für München und Oberbayern
Die IHK für München und Oberbayern vertritt das Gesamtinteresse der oberbayerischen Wirtschaft. Wir agieren parteipolitisch neutral und streben an, dass Unternehmen aus eigener Überzeugung das Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns übernehmen, fortentwickeln und leben. Folgende
Leitlinien dienen uns als Orientierung für unsere wirtschaftspolitischen Positionierungen.

1. Wir bekennen uns zum freien und fairen Wettbewerb
Freier und fairer Wettbewerb ist das durchgängige Ordnungsprinzip der Wirtschaft. Wettbewerb
erhöht die Innovationskraft der Wirtschaft und sorgt für faire Preise. Voraussetzung für einen
freien und fairen Wettbewerb sind:
Freie Preisbildung
Ein funktionierender Wettbewerb setzt eine freie Preisbildung voraus. Nur bei einer freien
Preisbildung kommt es zu Wettbewerbspreisen, die es den Marktakteuren ermöglichen, ihre
Tätigkeiten nach ökonomischen Prinzipien auszurichten. Werden Preise verzerrt, kommt es zu
ineffizientem Ressourceneinsatz bzw. -verbrauch.
Offene und freie Märkte
Für einen freien und fairen Wettbewerb muss der Marktzugang offen und frei sein. Nur so
können (neue) Anbieter in Konkurrenz treten und es kann ein fairer Wettbewerb stattfinden.
Gewerbefreiheit ist ein ebenso zentrales Element, damit Wettbewerb stattfinden kann, wie der
Vorrang des Privateigentums und die Vertragsfreiheit. Werden Marktbarrieren aufgebaut, wird
die Innovationsfähigkeit gebremst, der Wettbewerb eingeschränkt und der Wohlstand unserer
Gesellschaft reduziert.
Transparenz hilft, richtige Entscheidungen zu treffen
Transparenz ist eine weitere Grundvoraussetzung für eine funktionierende Marktwirtschaft.
Die IHK unterstützt die Unternehmen durch die Bereitstellung von Informationen. Der Schutz
persönlicher oder unternehmerischer Daten muss gegenüber den Informationsinteressen der
Allgemeinheit abgewogen werden.

2. Wir leben die Werte des Ehrbaren Kaufmanns
Wir setzen auf die Freiwilligkeit und die Überzeugung der Unternehmen, ihr unternehmerisches
Handeln am Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns auszurichten.
Unternehmen übernehmen gesellschaftliche Verantwortung
Wir setzen uns dafür ein, dass Unternehmen sowohl gegenüber den eigenen Mitarbeitern als
auch gegenüber Geschäftspartnern, Kunden, Umwelt und Gesellschaft verantwortungsbewusst,
fair und nachhaltig handeln. Der Staat darf die Wirtschaft im Gegenzug nicht mit Kosten und
Pflichten überfordern, deren Ursachen sie nicht zu vertreten hat.
Gewinnchance und Risiko gehören zusammen
Die oberbayerische Wirtschaft wird sich nur dann dynamisch entwickeln, wenn es genug
Unternehmer mit Wagemut und Eigeninitiative gibt, die bereit sind, Risiken einzugehen und
Verantwortung zu übernehmen. Gewinnstreben und Haftung für das eigene Handeln sind dabei
zwei untrennbare Seiten derselben Medaille. Die Loslösung von Gewinnchance und Verlustrisiko
lehnen wir ab.

ORDNUNGSPOLITISCHE LEITLINIEN DER IHK FÜR MÜNCHEN UND OBERBAYERN

3. Wir setzen auf einen effizienten und effektiven Staat
Eine funktionierende soziale Marktwirtschaft bietet den besten Rahmen für eine nachhaltige
Entwicklung der oberbayerischen Wirtschaft. Ordnungspolitische Aufgabe des Staates ist es,
einen Regelungsrahmen vorzugeben, innerhalb dessen die Wirtschaftsprozesse effizient stattfinden können. Kreative Lösungen und Innovationen entstehen nur, wenn Marktakteure über
angemessene Entscheidungsspielräume verfügen und der staatliche Regulierungsrahmen ihnen
hinreichend Flexibilität lässt.
Eigenverantwortung stärken und Chancengerechtigkeit erhöhen
Soziale Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Eigenverantwortlichkeit gelebt wird und Chancengerechtigkeit besteht. Das staatliche Steuer- und Transfersystem muss so gestaltet sein, dass
Leistung honoriert wird, zu sozialer Teilhabe durch Beschäftigung ermutigt wird und Härten abgefedert werden. Chancengerechtigkeit besteht nur dann, wenn jeder Einzelne sich nach seinen
Möglichkeiten frei und bestmöglich entfalten kann. Dies gilt für den gesamten Bildungsbereich
sowie den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
Selbstorganisation der Wirtschaft stärken
Eigenverantwortliche Lösungen der Wirtschaft sind staatlichen Eingriffen vorzuziehen. Mit einer
starken Selbstverwaltung regelt die oberbayerische Wirtschaft ihre Angelegenheiten praxisnah
und effizient. Grundlage hierfür ist ein starkes ehrenamtliches Engagement der Unternehmer.
Überregulierung reduzieren
Staatliche Eingriffe müssen dem Gebot der Wirksamkeit unterliegen: Regulierung ist nur dann
sinnvoll, wenn nachweislich Marktversagen vorliegt und durch staatliche Eingriffe ein messbar
besseres Ergebnis erzielt werden kann, als wenn man es dem freien Markt überließe. Dies gilt
nicht nur für neue Regulierungen, sondern auch für bestehende. Die Notwendigkeit staatlicher
Eingriffe kann reduziert werden, wenn Unternehmen nach den Wertvorstellungen des Ehrbaren
Kaufmanns handeln.
Generationengerechtigkeit leben
Die IHK tritt für Nachhaltigkeit, den Erhalt der Grundlagen wirtschaftlichen Handelns und die
Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen ein. Neue Leistungsversprechen des Staates dürfen nicht
zu Lasten der jungen Generation und der jungen Unternehmen gehen. Steigende Steuer- und
Abgabenlasten schränken den Handlungsspielraum von Unternehmen ein und entziehen ihnen
Mittel für Investitionen und Innovationen.
Keine Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Eingriffe
Staatliche Regulierungen dürfen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Gleiches gilt für
Subventionen für einzelne Branchen oder Unternehmen. Sie dürfen einen notwendigen Strukturwandel nicht verhindern und dem Gesamtinteresse der Wirtschaft nicht entgegenstehen.
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