


Olaf Scholz, der Erste Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Hamburg und 
frühere Bundesarbeitsminister, wurde am 
16. Oktober in Berlin mit dem Deutschen 
Elite-Mittelstandspreis 2015 der Verbands-
gruppe »Wir Eigentümerunternehmer« aus-
gezeichnet. Bundeskanzler a. D. Gerhard 
Schröder und Prof. Dr. h. c. Roland Berger 
hielten die Laudationes auf Olaf Scholz. 

Die Preisverleihung vor rund 140 Gäs-
ten aus Politik, diplomatischem Korps, Wirt-
schaft und Gesellschaft im Atrium der Deut-
schen Bank, Unter den Linden, wurde von 
einer Reihe weiterer europäischer und deut-
scher Mittelstandsverbände unterstützt, die 

zusammen über 1 Million Klein- und Mittel-
betriebe sowie Freiberufler mit über 5 Milli-
onen Mitarbeitern vertreten. Unser beson-
derer Dank gilt neben der Deutschen Bank 
besonders unseren Senatoren Marcus Vitt, 
Bankhaus Donner & Reuschel, Dr. Jörg 
Schlösser, Consileon Business Consultancy 
GmbH und Stephan J. Reinhold, CEWE Stif-
tung & Co. KGaA, für ihre Unterstützung 
der Veranstaltung. 

Wilhelm von Haller, Managing Director 
der Deutschen Bank  begrüßte als Hausherr 
die Gäste und UMU-Präsident Dr. Yorck 
Otto führte in seiner Ansprache nocheinmal 

die zentralen Herausforderungen vor Au-
gen, vor denen der deutsche Mittelstand, 
die Politik und die Gesellschaft heute ste-
hen bzw. zunehmend stehen werden: 1. Das 
demografische Problem mit abnehmender 
Zahl von Erwerbsfähigen und drohender 
Fachkräftelücke, die durch den Flüchtlings-
strom nicht gedeckt werden könne. 2. Das 
Energiekostenproblem mit im internationa-
len Vergleich sehr hohen Strom- und Gas-
preisen. 3. Das Kapitalisierungsproblem im 
Mittelstand, mit einer im Vergleich zu den 
Wettbewerbern zu geringen Eigenkapital-
ausstattung. Und schließlich 4. die Heraus-
forderung der weiteren Digitalisierung „In-
dustrie 4.0“, wo Deutschland hinterherhin-
ke. Dr. Otto forderte die Politik auf, gemein-
sam mit der Wirtschaft an Lösungen für die-
se strukturellen Herausforderungen zu ar-
beiten und die richtigen Rahmenbedingun-
gen zu setzen. 

▼   Kompetenz und Realitätsnähe

Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz 
erhält Deutschen Elite-Mittelstandspreis 2015



Deutscher Elite-Mittelstandspreis 2015 1
an Olaf Scholz

TTIP rückt näher 2

Recht und Steuern 4

Änderungen bei Rahmenverträgen 4

INHALT

02/16 
DEUTSCHLAND 9,90 €

ÖSTERREICH 10,90 €
SCHwEIz 20 CHF FÜR ALLE        DIE ETWAS UNTERNEHMEN

InformatIon für mIttelständIsche Unternehmen Und freIe BerUfe

Unternehmerbrief I/2016
  UFB/UMU
 EWiF | BM
Wir EigEntümEruntErnEhmEr

(v. l.) Laudator Prof. Dr. h. c. Roland Berger, Preisträger Olaf Scholz, UMU-Präsident Dr. Yorck Otto, Wilhelm von Haller, Managing Director Deutsche Bank AG



Unternehmerbrief  2016-I

2

Fortsetzung  –  Olaf Scholz

Politisches Talent

Bundeskanzler a. D. Gerhard 
Schröder lobte Olaf Scholz als ei-
nes der größten politischen Talen-
te, die unser Land habe. Ihn und 
seine Politik zeichneten Standhaf-
tigkeit, Geradlinigkeit und Ver-
lässlichkeit aus. Hinzu kämen ein 
hohes Maß an wirtschaftlicher 
Kompetenz und sozialer Verant-
wortung. Während seiner Kanz-
lerschaft sei Olaf Scholz ein wichtiger Weg-
bereiter für grundlegende Reformen gewe-
sen, insbesondere für die Agenda 2010.

Kompetenz im Detail

Prof. Dr. Roland Berger stellte die umfas-
sende Sachkenntnis von Preisträger Scholz 
heraus, mit der er auch die wirtschaftliche 
Entwicklung des Standortes Hamburg vor-
antreibe. Scholz und seine Regierung habe 

eine Reihe von er-
folgreichen unter-
nehmerisch orien-
tierten Programmen 
aufgelegt, wie Bünd-
nis für Mittelstand, 
Masterplan Indust-
rie und eine kluge 
Clusterpolitik betrie-
ben. Dabei zeichne 
ihn eine heute in der 
schnelllebigen Zeit 

selten gewordene und imponierende Eigen-
schaft aus: Er schweigt lieber, wenn er zu 
einem Thema nicht ausreichend vorbereitet 
ist, und will erst einmal nachdenken.

Wachstum und Ausbildung

In seiner Replik bedankte sich Olaf Scholz 
bei den Mittelständlern für die Auszeich-
nung. Besonders auf zwei Themen ging er 
in seiner Ansprache ein. Zum einen auf die 

Flüchtlingsthematik und die damit verbun-
dene Frage, wie wir dies als Nation am bes-
ten bewältigen können. Dazu sei wirt-
schaftliches Wachstum nötig und zwar ein 
größeres als in den letzten Jahren. Um die 
notwendigen Steigerungsraten zu erzielen, 
müssten Bedingungen, die das Wachstum 
begrenzen, beseitigt werden. 

Zum anderen hob er die Erfolge und 
Verdienste der dualen Berufsausbildung in 
Deutschland hervor, um die uns andere 
Länder beneideten und dankte den Mittel-
ständlern, dass sie die Hauptträger der 
Ausbildungsaufgabe in Deutschland seien 
und ermunterte sie dies weiter zu tun. Es 
gehe heute auch darum, das duale Berufs-
bildungssystem für die Zukunft attraktiv 
zu erhalten.

Auf www.umu.de/fotos finden Sie eine Fotodoku-
mentation der Veranstaltung und auf www.umu.de 
die Festschrift zur Preisverleihung.  ■

Vor einigen Tagen überreichte das »Bünd-
nis Stopp TTIP« 3,28 Millionen Unterschrif-
ten dem Präsidenten des Europaparlaments, 
Martin Schulz (SPD). Fast die Hälfte der Un-
terschriften stammt aus Deutschland. Sel-
ten war die Kritik an einem internationalen 
Abkommen lauter, selten war der koalitionä-
re Schulterschluss, dieses Projekt durchzu-
ziehen, enger. Der Grund: Selten ging es in 
einem Konflikt um so viele Interessen.

TTIP steht für Transatlantic Trade and 
Investment Partnership. Die eigentlichen 
TTIP-Verhandlungen begannen im Sommer 
2013 und sollen im Laufe des Jahres 2016 
abgeschlossen werden.

Ziele des Abkommens 

Inhaltlich geht es um ein völkerrechtlich 
verbindliches Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen zwischen den USA und 
den Ländern der Europäischen Union. TTIP 
steht in einer Reihe mit anderen Abkom-

men wie CETA, TPP, TiSA oder NAFTA.

Freihandel differenzierter sehen

Der freie Waren- und Dienstleistungsver-
kehr ist zu begrüßen. Er sollte aber nicht zu 
einem Götzen gemacht werden, wie dies 
Rainer Hank, Leiter des Wirtschaftsressorts 
der »FAZ am Sonntag«, tut, wenn er meint 
„Demokratie sei überbewertet“ im Ver-
gleich zum Freihandel.  Zudem ist es nicht 
so wie – naive – Freihandelsbefürworter be-
haupten, dass ein möglichst un gehinderter 
Güteraustausch zwischen allen Län dern 
stets der beste Weg ist, um auf einen hö-
heren Wachstumspfad zu gelangen. 

So gibt es durchaus einige gute Argu-
mente, dass temporäre Handelsbeschrän-
kungen die Modernisierung und Industria-
lisierung einer aufstrebenden Volkswirt-
schaft begünstigen können. 

Und die Wirtschaftsgeschichte zeigt, 
dass alle führenden Industriestaaten – ein-

schließlich der 
USA, Großbritan-
nien und Deutsch-
land – ihren Auf-
stieg genau auf 
diesem Weg vor-
bereiteten. Auch 
Chinas rasanter 
wirtschaftlicher Aufstieg in den vergangenen 
30 Jahren war keineswegs das Ergebnis einer 
schnellen Liberalisierung des Güter- und Ka-
pitalmarkts.

Sollte es zum Abschluss von TTIP kom-
men, dann dürfte die Bundesrepublik gesamt-
wirtschaftlich der größte Gewinner innerhalb 
der EU sein. Deutschland ist die europäische 
Exportnation schlechthin, und die USA sind 
seit kurzem der wichtigste Handelspartner. 
Höchst unklar ist freilich, wie hoch diese Ge-
winne sein würden. Denn die Zölle zwischen 
den USA und der EU sind bereits heute recht 
niedrig, sodass eine weitere Absenkung für 

TTIP – gut gemeint, schlecht gemacht

von Prof. Dr. Bert Rürup



Lesen Sie weiter auf der hinteren Umschlaginnenseite

Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder
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destages – im Gegensatz zu den US-ameri-
kanischen Kongressmitgliedern – bislang 
keinen Einblick in die mit den USA abge-
stimmten „konsolidierten Texte“ nehmen 
durften. 

Angesichts dieser gleichermaßen asym-
metrischen wie selektiven Informationspo-
litik der Verhandlungskommission sagte 
kürzlich Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU): „Ich halte es für ausgeschlos-
sen, dass der Bundestag einen Handelsver-
trag zwischen der EU und den USA ratifizie-
ren wird, dessen Zustandekommen er weder 
begleiten noch in alternativen Optionen be-
einflussen konnte“. Da möchte man ihm 
nicht widersprechen. Umso verwunderlicher 
ist es, dass die Bundeskanzlerin und der Bun-
deswirtschaftsminister sich in seltener Ein-
mütigkeit zu dem Abkommen bekennen.

Streitfall Schiedsgerichte

Der wirklich entscheidende Kritikpunkt 
sind jedoch nicht Standards, sondern die 
geplanten Schiedsgerichte, die ausländi-
sche Investoren in Streitfällen mit der deut-
schen Gesetzgebung und der Gesetzesaus-
legung künftig anrufen dürfen sollen. Nun 
verstoßen diese Schiedsgerichte zwar nicht 
gegen unser Grundgesetz. Doch nicht al-
les, was nicht verboten ist, muss auch sinn-
voll sein.

Denn wenn Schiedsstellen – selbst 
wenn sie mit ehemaligen Richtern besetzt 
würden – anstelle der ordentlichen natio-
nalen Gerichte über Klagen ausländischer 
Investoren entscheiden, kann dies nur 
zweierlei bedeuten: Entweder misstraut 
man der Funktionsfähigkeit der nationalen 
Rechtsprechung oder die Interessen von 
ausländischen Investoren sollen anders als 
die von inländischen behandelt werden. 
Denn für die bleiben die nationalen Gerich-
te zuständig.

Die Tatsache, dass Deutschland bereits 
eine Reihe solcher Schiedsgerichtsabkom-
men im Interesse deutscher Investoren ab-
geschlossen hat, ändert daran grundsätz-
lich nichts. Schließlich wurden viele dieser 
Vereinbarungen – wie das erste Investitions-
schutzabkommen aus dem Jahr 1959 mit 
Afghanistan – mit autoritären Staaten ohne 
eine unabhängige Justiz geschlossen.

Die USA sind eine Nation mit einer lan-
gen rechtsstaatlichen Tradition, und das 
Gleiche gilt auch für die Staaten der Euro-
päischen Union. Im europäisch-nordameri-
kanischen Verhältnis sind Schiedsgerichte, 
die ausländischen Investoren eine rechtli-
che Sonderstellung einräumen, deswegen 
schlicht überflüssig.

Eine solche eigenständige Schiedsge-
richtsbarkeit für ausländische Investoren 
würde die Handlungsmöglichkeiten der na-
tionalen Politik stark einschränken. Es gibt 
inzwischen zahlreiche Beispiele dafür, dass 
Staaten von solchen Schiedsgerichten, die 
auf der Basis von Freihandelsverträgen eta-
bliert wurden, zu hohen Schadensersatzzah-
lungen verpflichtet wurden, weil sich aus-
ländische Investoren durch das nationale 
Recht in ihren Renditeerwartungen ge-
täuscht sahen. Beim bei der Weltbank ange-
siedelten Internationalen Zentrums zur Bei-
legung von Investitionsstreitigkeiten (IC-
SID) werden die Ergebnisse von Schiedsge-
richtsurteile erfasst und ausgewertet. Da-
nach wurden in den dort seit dem Jahr 
1984 erfassten 356 Fällen in mehr als der 
Hälfte die Forderungen der Unternehmen 
ganz oder zumindest in Teilen anerkannt – 
auch wenn sicher nicht alle beteiligten Staa-
ten Rechtsstaaten gewesen sind.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malm-
ström antwortete kürzlich auf die Nachfra-
ge des deutschen Europaparlamentariers 
Fabio De Masi, dass es „keinen unmittelba-
ren und ausschließlichen Kausalzusammen-
hang“ zwischen einem Zustrom ausländi-
scher Direktinvestoren und über dem nati-
onalen Recht stehenden Schiedsgerichten 
gibt. Wenn dies der Fall ist, dann sind 
Schiedsgerichte selbst aus einer rein öko-
nomischen Perspektive überflüssig.

Deshalb: TTIP – so nicht!

Prof. Dr. Bert Rürup ist Leiter von 
Handelsblatt Research und Vorsitzender des 

Sachverständigenrates der Bundesregierung a. D.
Er ist Senator im Europäischen Senat 

der »Wir Eigentümerunternehmer«. 

(Artikel teilweise gekürzt von der Redaktion)

  ■

sich genommen kaum relevante positive ge-
samtwirtschaftliche Effekte hätte. Somit kä-
men bei TTIP die Wachstums- und Beschäfti-
gungsimpulse im Wesentlichen vom Abbau 
bzw. der Harmonisierung nicht-tarifärer Han-
delshemmnisse also von Normen, technischen 
Standards, Zulassungsverfahren oder Vor-
schriften zum Schutz von Arbeitnehmern, Ver-
brauchern oder der Umwelt. „Dies erschwert 
die Abschätzung und Beurteilung der Wohl-
fahrtseffekte von TTIP“, schreibt der Sachver-
ständigenrat in seinem jüngsten Gutachten. 

Begründete Irritationen

Diesen positiven ökonomischen Impulsen 
stehen allerdings massive Bedenken ge-
genüber. TTIP würde nämlich den Einfluss 
der nationalen und der europäischen Poli-
tik auf die Gestaltung von technischen 
oder sozialen Standards stark beschrän-
ken. Dies mag nicht von allen kritisch gese-
hen werden, insbesondere von jenen nicht, 
die – wie der zitierte Rainer Hank - der Po-
litik gegenüber mit Misstrauen begegnen. 
Aber selbst Politikverdrossene müssten 
aufgrund der intransparenten Verhandlun-
gen sowie der zu befürchtenden asymmet-
rischen Interessenberücksichtigung und 
der rechtlichen Sonderbehandlung auslän-
discher Investoren eigentlich ins Grübeln 
kommen.

Nun ist es ist zweifellos sinnvoll, dass 
bei einer so komplexen Materie und so vie-
len beteiligten Staaten die Verhandlungen 
über dieses Abkommen zunächst in der Ver-
traulichkeit von Expertengruppen stattfin-
den. Nur so kann etwa der Einfluss von Lob-
bygruppen verringert werden. Höchst irritie-
rend ist es allerdings, dass die für TTIP zu-
ständigen EU-Beamten sehr viele und inten-
sive Gespräche mit Vertretern von Wirt-
schaftsverbänden führten, während Spre-
cher von Verbraucherverbänden, Umwelt-
gruppen, Gewerkschaften, öffentliche Unter-
nehmen, Kommunen oder Kulturschaffende 
nicht eingeladen waren. Dies räumt die EU-
Kommission auf ihrer Website offen ein.

Geheimhaltung

Und mindestens ebenso befremdlich ist, 
dass die Abgeordneten des Deutschen Bun-

Fortsetzung  –  TTIP
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Der Deutsche Bundestag wird im neuen 
Jahr voraussichtlich die Berechnung des 
Zinssatzes für die Abzinsung von Pensions-
verpflichtungen ändern – es ist zu hoffen 
und zu erwarten, dass dies rückwirkend für 
das Geschäftsjahr 2015 erfolgt (Entschei-
dung bzw. Zeitplan bei Redaktionsschluss noch 
nicht vorliegend).

Das Niedrigzinsumfeld erzwingt eine 
Änderung der Berechnungsmethoden des 
durchschnittlichen Zinssatzes, mit dem 
Pensionsverpflichtungen abgezinst werden 
und 2009 mit dem Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz festgelegt wurden. 

Seit der grundlegenden Reform des 
Handelsbilanzrechts mit dem Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz 2009 sind Rück-
stellungen gemäß § 253 HGB in Höhe des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung notwendigen Erfüllungsbetrages an-
zusetzen. Diese Rückstellungen müssen 
abgezinst werden, und zwar ist dafür der 
durchschnittliche Marktzinssatz maßgeb-
lich, der von der Bundesbank berechnet 
und bekanntgemacht wird. 

Im gegenwärtigen globalen Niedrigzin-
sumfeld und der stark verminderten Rendi-
ten am Kapitalmarkt ist dieser Durch-
schnittszinssatz in den letzten Jahren mas-
siv gesunken und wird voraussichtlich wei-
ter sinken. Prognosen gehen davon aus, 
dass er von 4,53 % zum 21.12.14 auf 2,38 
% in 2019 sinken könnte – mit erheblichen 
Auswirkungen auf die handelsrechtlichen 

Jahresergebnisse und das Eigenkapital der 
Unternehmen. Mit jedem Prozentpunkt, 
mit dem dieser Rechnungszinssatz sinkt, 
steigen die Pensionsrückstellungen um 10 
- 20 %, eine massive Belastung für die Er-
trags- und Liquiditätslage. Und die sinken-
de Eigenkapitalquote wirkt sich nachteilig 
auf die Kreditwürdigkeit aus. 

Der derzeit gesetzlich vorgeschriebene 
7-Jahresdurchschnitt ist in der gegenwärti-
gen Zeit deutlich zu kurz. Auch die Attrakti-
vität der betrieblichen Altersvorsorge mit 
Pensionszusagen steht somit auf dem Spiel. 

Bei der erstmaligen Anwendung der 
Neuregelung kommt es zu einer Reduzie-
rung der für die Rückstellungen anzuset-
zenden Beträge. Zugleich entsteht für das 
Unternehmen ein Ertrag aus einem gerin-
geren Ansatz der Rückstellungen. Da sich 
dieser Ertrag aber ausschließlich aus einer 
geänderten gesetzlichen Vorgabe und 
nicht aus der Geschäftstätigkeit selbst er-
gibt, soll eine Ausschüttung des Unter-
schiedsbetrags nicht sofort erfolgen kön-
nen. Die durch die erstmalige Anwendung 
des neuen Zinssatzes entstehenden gerin-
geren Pensionsrückstellungen werden da-
her für ein Jahr einer Ausschüttungssperre 
unterworfen, danach bleibt es bei den neu-
en Werten (ohne neue Ausschüttungssperre).

Unser Verband hat sich zusammen mit 
anderen Verbänden des Mittelstandes bei 
der Bundesregierung dafür eingesetzt, 
dass diese Risiken entschärft werden müs-
sen. Der Gesetzgeber wird nun voraussicht-
lich im neuen Jahr rückwirkend zum Jahres-
ende 2015 beschließen, dass der Betrach-
tungszeitraum für die Berechnung des 
Durchschnittszinssatzes durch die Bundes-
bank von sieben auf zwölf Jahre ausge-
dehnt wird. Die Reduzierung des Zinssat-
zes würde sich so über einen längeren Zeit-
raum strecken und die Folgen für die Jah-
resabschlüsse der Unternehmen weniger 
stark ausfallen.   ■

▼   Rahmenverträge

Lexware, Handelsblatt, GEMA

Ab sofort gibt es für unsere Mitglieder 
wieder rabattierte Preise bei Produkten 
von LEXWARE. Unser Kooperationspart-
ner Neumeier AG (Lexware Gold-Part-
ner) bietet unseren Mitgliedern 20 % 
Verbandsrabatt auf Einmalkaufversi-
onen, auf Software im Abonnement so-
wie auf viele Lexware-Produkte - außer-
dem 10 % Rabatt auf Lexware-Schu-
lungen bei der Neumeier AG. Der Preis-
vorteil gilt auch für bestehende LEXWA-
RE-Kunden.

Um in den 
Genuss der 
Preisvorteile 
für Verbands-
mitglieder zu kommen, ist es notwendig, 
dass die Bestellvorgänge ausschließlich 
über den Lexware Gold-Partner Neumei-
er AG abgewickelt werden. Dazu ist im-
mer das Legitimationspasswort „Ver-
band-27“ anzugeben. Ein entsprechen-
des Bestellformular finden Sie hier:

  www.neumeier-edv.de/verband

Unternehmerinformation

Auch beim Handelsblatt, der Wirt-
schaftsWoche, dem Magazin Capital 
und der Börse Online erhalten unsere 
Mitglieder Nachlässe von zT. über 40 
Prozent. So beträgt zum Beispiel der 
Abo-Preis des Handelsblatts für Mit-
glieder 431,40 2 p. a., inkl. MwSt. (statt 
719,– 2). 

Fordern Sie weitere Infos und die Be-
stellformulare an    info@umu.de

   

GEMA-Gebühren

Wenn Sie GEMA-gebührenpflichtige Ver-
anstaltungen bzw. Aufführungen mit 
Musik haben, erhalten Sie als Mitglied ei-
nen Nachlass von 20 Prozent  auf die je-
weiligen Vergütungssätze. Dies gilt auch 
für VG Media Gebühren. Fordern Sie wei-
tere Infos an    info@umu.de

■

▼   RECHT & STEUERN

Abzinsung von Pensionsrückstellungen –
eine notwendige Änderung?
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