
 

Unsere Forderungen an »Jamaika«

Die Bundestagswahlen haben auf der 
einen Seite das Wunschergebnis vieler Mit-
telständler gebracht: CDU/CSU, zwar arg 
gerupft, wieder stärkste Fraktion und die 
FDP, traditionell stark mit dem Mittelstand 
und den Freien Berufen verbunden, mit 
einem hervorragenden Ergebnis wieder in 
den deutschen Bundestag eingezogen. Eine 
fulminante Leistung von Christian Lindner! 
Nachdem sie bei den letzten Wahlen aus 
dem Bundestag geflogen war, wollte nie-
mand mehr einen Euro auf die FDP setzen.  

Da es für CDU/CSU und die FDP nicht 
zur Mehrheit gereicht und Wahlverlierer 
Martin Schultz sogleich die Verweigerung 
der SPD erklärt hat, blieben nur Koalitions-
verhandlungen mit den Grünen. Mit hohem 
Konfliktpotential mit der Wirtschaft, haben 
doch die Grünen jetzt wieder Fundamental-
positionen in der Umwelt-, Energie- und 
Flüchtlingspolitik bezogen. Sollten die Ja-
maika-Koalitionsverhandlungen doch noch 
zu einem Kompromiss finden, die tiefgrei-
fenden Differenzen könnten ein Mühlstein 
für die Regierungsarbeit werden. 

Den Verhandlungspartnern in den Ko-
alitionsgesprächen haben wir unsere im 
folgenden dargestellten wirtschaftspoliti-
schen Positionen und Forderungen im In-
teresse des deutschen Mittelstandes deut-
lich gemacht.  

Umsatzsteuer: 
Grundlegende Re-
form des Verfah-
rens der USt-Erhe-
bung aufgrund 
neuer digitaler 
Mög  lichkeiten – auf Grundlage der Reform-
vorschläge des Deutschen Steuergesetzbu-
ches. (siehe Auszug unten). Geschätzte Steu-
ermehreinnahmen durch weitgehenden 
Ausschluss von Missbrauch könnten 40 
Mrd. Euro p. a. betragen. 

Auszug aus dem Deutschen Steuergesetzbuch:

Die Umsatzsteuer ist eine Verbrauchsteuer, will 
den Konsumenten, nicht den Unternehmer be
lasten. Dennoch besteuert das geltende Um
satzsteuerrecht den Umsatz beim Unterneh
men, nimmt allerdings die Steuerlast im Vor
steuerabzugsverfahren wieder zurück. ln Zeiten 
eines digitalen Rechnungsverkehrs, der die al
lein dem Unternehmer vorbehaltenen Gewähr
konten sichtbar macht, liegt es nahe, die zwi
schenunternehmerische Leistung von einem Un
ternehmen an das andere steuerlich freizustel
len. Die Umsatzsteuer greift dann nur dort, wo 
an einen nicht unternehmerisch tätigen Konsu
menten berechnet wird. Das Steueraufkommen 
bleibt gleich. Das Besteuerungsverfahren wird 
fundamental entlastet. Missbrauchsfälle entfal
len, weil es insoweit keine auf eine Rechnung 
gestützten Vorsteuerabzugsfälle mehr gibt. 

Körperschaftsteuer:
Gewinnbesteuerung bei Körperschaften 

mit 25 Prozent als einfache Lösung, um 
eine Doppelbesteuerung von Gewinnaus-
schüttungen (beim Unternehmen und beim 
Kapitalgeber) zu vermeiden. Inländische 
Anteilseigner erhalten die Ausschüttung 
dann steuerfrei (siehe Auszug).

Auszug aus dem Deutschen Steuergesetzbuch:

lm internationalen Markt brauchen die Unter
nehmen einfache Maßstäbe. Dabei ist bisher 
ungeklärt, inwieweit die bei einem Unterneh
men versteuerten Gewinne nochmals besteu
ert werden dürfen, wenn sie durch Ausschüt
tung den Kapitalgeber erreichen. Eine einfa
che und überzeugende Lösung bietet sich an, 
wenn die Körperschaften ihren Gewinn einheit
lich mit 25 % besteuern, dann aber die Aus
schüttung des im Inland schon vorbelasteten 
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Gewinns steuerfrei an den Anteilseigner wei
tergeben dürfen. Ein Unternehmen muss ent
weder den weitergegebenen Gewinn – wie 
beim Lohn – nicht versteuern oder den beim 
Unternehmen schon versteuerten Gewinn un
versteuert ausschütten dürfen. Für die Aus
schüttungen empfiehlt es sich – insbesondere 
wegen des Streubesitzes –, den Gewinn beim 
Unternehmen und nicht beim Kapitalgeber zu 
besteuern.

Erbschaftsteuer:

Freistellung von Ehegatten von der Erb-
schaftsteuer. Andere EU-Staaten erheben 
teilweise überhaupt keine Erbschaftsteuer 
oder stellen Ehegatten frei!

Auszug aus dem Deutschen Steuergesetzbuch:

Das geltende deutsche Erbschaftsteuerrecht 
besteuert auch den Erbfall unter Ehegatten. 
Viele andere lndustrieländer verschonen die 
Gesamtrechtsnachfolge in derselben Generati
on. Mann und Frau haben das Ehegattenver
mögen gemeinsam erwirtschaftet, zumindest 
gemeinsam gepflegt und erhalten, sind an den 
ihnen vertrauten Vermögensstandard ge
wöhnt. Deshalb sollte beim Tod eines Ehegat
ten das dem Überlebenden angefallene Ver
mögen nicht besteuert werden.

Bürokratieabbau

Trotz vielfältiger Reduzierungsbemühun-
gen durch die Politik, gibt es nach wie vor 
eine Reihe von massiven bürokratischen 
Hemmnissen für KMU, die wieder abge-
baut werden müssen: 

-  Stundenerfassung der Arbeitnehmer 
aufgrund des Mindestlohngesetzes

-  Lohn- und Gehaltsabrechnung generell
-  im öffentlichen Auftragswesen 

(aufgrund fehlender Digitalisierung 
der Auftraggeber, z. B. Bauämter) 

-  im grenzüberschreitenden Waren- 
verkehr in der EU.  

Weitere Forderungen in Stichpunkten: 

• Auslaufen des Solidaritätszuschlages ohne 
Änderung 

• Erhöhung der AfA für Wohngebäude auf 3 
Prozent p.  a. und Einführung von Freibeträ-
gen bei der Grunderwerbsteuer für Wohnei-
gentum 

• stabilen EURO, da bei uns das Sachwertver-
mögen (insb. Immobilienvermögen) z. B. im 
Vergleich zu Frankreich/Italien/Spanien 
relativ niedrig ist 

• Fälligkeit der Abführung der Sozialversiche-
rungsbeiträge am 10. des Folgemonats 
(wie bei der Lohnsteuer und wie es früher 
der Fall war) 

• Einführung einer europäischen Freihandels-
zone »Eurasische Union« von Lissabon bis 
Wladiwostok 

• Abbau der internationalen Sanktionen, die 
vor allem der deutschen Wirtschaft schaden

•	Verabschiedung eines deutschen Einwan-
derungsgesetzes für qualifizierte Zuwande-
rung von Arbeitskräften und Selbständigen 
– unabhängig von allen Flüchtlings- und 
Asylfragen

• Sonderinvestitionsprogramm: von 50 Mrd. 
2 in Infrastrukturprojekte (Breitbandaus-
bau, Verkehrswege)

• freien Wettbewerb beim Einkauf von Ener-
gie in ganz Europa am freien Markt. Des-
halb ist das europaweite Verteilernetz aller 
Energiearten auszubauen 

•	Schaffung	eines	Bundesministeriums	für	
Informationstechnologie

•	Erleichterung	der	Genehmigungen	zur	Ver-
legung der Glasfaserverkabelung, um eine 
ganzflächige Breitbandversorgung (Giga-
bit-Versorgung) zu schaffen

•	Verstärkung	aller	Maßnahmen	bezgl.	Da-
tenschutz und Datensicherheit für mittel-
ständische Betriebe gegen Spionage

Fortsetzung  –  Forderungen an »Jamaika«

•	Unterstützungsfond	für	die	Verbesserung	
der Kreislaufwirtschaft im Mittelstand

•	Einführung	des	Unterrichtsfachs	»Informa-
tionstechnologie« und «Wirtschaftslehre« 
an allen Schulen, verbunden mit verbesser-
ten digitalen Lehrmitteln und qualifizierter 
Ausbildung der Lehrkräfte

•	verstärkte	Förderung	von	Hochbegabten 
in Schulen und Universitäten

•	Abschaffung	der	Mietpreisbremse	bei	
gleichzeitiger Förderung des privaten Woh-
nungsbaus

•	verbesserte	Absicherung	der	Kleinunter-
nehmer in der Krankenversicherung

•	bürokratische	Erleichterung	für	sog.	Home-
Arbeitsplätze schaffen

•	Verbesserung	von	digitalen	Arbeitsplätzen	
und entsprechend angepasste, flexible 
Arbeitszeitmodelle

•	Forschungsprämien	durch	Steuergutschrift	
für mittelständische Unternehmen 

• erleichterte Finanzierung von Firmengrün-
dungen (bürokratiefreies Jahr für Neugrün-
dungen) und bessere steuerliche Rahmen-
bedingungen für Wagniskapital

• Abschaffung der Grenzen des Hinzuverdie-
nens neben den Renten

•	verbesserte	Wettbewerbsmaßnahmen	zur	
Verbilligung der Energiekosten im Mittel-
stand.

  ■

Prof. Roland Berger 80

Ganz herzlich gratulieren wir Prof. Dr. h. c. Roland Berger, 
Grün der und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates der Roland 
Berger Strategy Consultants, zum 80. Geburtstag, den er am 
22. November feiern durfte. Prof. Berger ist Ehrensenator im 
Europäischen Senat der »Wir Eigentümerunternehmer« und 
seit mehr als 25 Jahren Partner unserer Verbände. Gleichzeitig 
ist er Mitinitiator und stellvertretender Vorsitzender des Stif-
tungsrates der Stiftung »Wir Eigentümerunternehmer«. 

Vor über 50 Jahren hat er seine erste Unternehmensbera-
tung gegründet, aus der schließlich die größte deutsche und 
eine der bedeutendsten, weltweit operierenden Unterneh-
mensberatungen hervorging. Darüber hinaus war er als Unternehmer und Gründer 
verschiedener Firmen ebenfalls äußerst erfolgreich. 

Nicht nur an den höchsten Stellen der deutschen Wirtschaft ist seine Meinung 
gefragt, er hat Generationen von Politikern, darunter Bundeskanzler, beraten. Die 
deutsche Nachkriegswirtschaft der letzten Jahrzehnte wurde durch ihn maßgeblich 
mitgeprägt. 

2008 gründete er zudem die Roland Berger Stiftung, die u. a. mit dem »Roland 
Berger Preis für Menschenwürde« Personen und Organisationen weltweit auszeich-
net, die sich auf besondere Weise um den Schutz der Menschenrechte und Men-
schenwürde verdient gemacht haben.

Wir danken Herrn Senator Prof. Berger für die jahrzehntelange Zusammenarbeit 
und Unterstützung und wünschen von Herzen alles Gute!

Lesen Sie weiter auf der hinteren Umschlaginnenseite
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Am 25. August wurde bei herrlichstem 
Som merwetter der bayerische Innenminister 
Joachim Herrmann MdL im Bankhaus Don-
ner & Reuschel in München-Schwabing vor ca. 
100 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft feierlich in den Europäi-
schen Senat der Wir Eigentümerunterneh-
mer-Verbandsgruppe aufgenommen. Gleich-
zeitig wurde er von der Stiftung »Wir Eigen-
tümerunternehmer« mit dem Europäischen 
Elite-Mittelstandspreis – Nationalstufe für 
seinen Einsatz für den Mittelstand geehrt. 

Dr. Yorck Otto, Präsident der Union Mittel-
ständischer Unternehmen e. V. - Wir Eigentü-
merunternehmer,	 begrüßte	 zusammen	 mit	
Hausherr und Vorstands-
sprecher Marcus Vitt die 
Gäste im Stammhaus von 
Donner & Reuschel – ne-
ben vielen mittelständi-
schen Unternehmern, aus 
dem Deutschen Bundestag 
aus der CDU/CSU-Frak   tion 
auch den Vorsit zen den des 
Parlamentskreises Mittel-
stand Christian Freiherr von Stetten und den 
innenpolitischen Sprecher Stephan Mayer.

 
 Laudator Dr. Otto Wiesheu, Bayerischer 

Wirtschaftsstaatsminister a. D. und Präsident 
des Wirtschaftsbeirates Bayern, erläuterte, wa-
rum mit Joachim Herrmann ein klassischer In-
nenminister bzw. Sicherheitsminister mit einem 

Mi t t e l s t ands -
preis ausgezeich-
net und geehrt 
wurde. Mit dem 
Preis wurden die 
Aktivitäten und 
das Engagement 
des Staatsministers für die mittelständische 
Wirtschaft in Bayern, Deutschland und Europa 
ausgezeichnet. Insbesondere werde damit die 
seit Jahren mittelstandsorientier-
te Vergabepraxis bei dem mehre-
re Milliarden umfassenden Bud-
get des Innenministeriums, der Er-
halt und der Ausbau der Verkehrs-
wege im Freistaat und die erfolg-

reiche Sicherheitspolitik 
gewürdigt. 

Als Innenminister zu-
ständig für das Bauwe-
sen in Bayern verantwortet Joachim 
Herrmann zum Beispiel ein Budget von 
3,7 Milliarden Euro im Haushaltsjahr 
2016 im staatlichen Hoch- und Tief-
bau sowie zur Förderung nichtstaatli-
cher	Baumaßnahmen.	Er	sei	damit	der	

größte	Auftraggeber	für	den	Mittelstand	in	Ba-
yern und habe sich dabei immer, so Laudator 
Weisheu, strikt für mit-
telstandsfreundliche 
Auftrags- und Vergabe-
verfahren eingesetzt.

Ein weiterer Höhe-
punkt der Festveran-
staltung war ein poin-
tiertes	Grußwort	über	
den „Zusammenhang 
von Freiheit und Sicher
heit“ in unserer Verfas-
sungswirklichkeit von 
Bundesverfassungs-

▼	 Ausgezeichnet

Bayerischer Innenminister 
Joachim Herrmann neuer Senator 
der »Wir Eigentümerunternehmer«

richter a. D. Prof. Dr. Paul Kirchhof, ebenfalls 
Senator im Europäischen Senat der »Wir Eigen-
tümerunternehmer«. Prof. Kirchhof lobte Joach-

im Herrmann besonders für des-
sen Verständnis der Prinzipien 
unseres Rechtsstaates – Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit – und sein 
konsequentes Engagement für 
deren Durchsetzung.

Der Ausgezeichnete, Staats-
minister Joachim Herrmann, 
freute sich sichtlich über die Eh-

rung seiner Person und Arbeit und dankte den 
Veranstaltern und Unternehmern. Er legte dar, 
wie sehr es ihm ein Anliegen ist, dass sich die 
Politik um den Mittelstand kümmert. „Wenn 
man das Land im Interesse der Menschen wei
ter voranbringen will, kann man dies nicht tun, 
ohne immer auch den Mittelstand und dessen 
Wohl im Blick zu haben“.  ■
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Ein absolut hochkarätiges Programm 
erwartete die Mitglieder und Senatoren 
der Verbandsgruppe Wir Eigentümerunter-
nehmer am 12. 
und 13. Oktober 
in Brüssel. Dr. 
Ingo Friedrich, 
Senator der »Wir 
Ei gen tü mer un-
ter   neh mer« und 
Ehrenmitglied 
des Europapar-
laments hatte 
dafür ein erst-
klassiges Fachprogramm organisiert: ein 
Hintergrundgespräch mit Martin Selmayr, 
dem Kabinettschef von Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker, der viele grund-
legende Entscheidungen der EU-Kom-
mission wesentlich mitvorbereitet.

Weiter u. a. ein Austausch mit 
Manfred Weber, dem Vorsitzenden 
der Europäischen Volkspartei EVP  
und	damit	größten	Fraktion	im	EU-
Parlament, ein Tischgespräch mit 
Monika Hohlmeier, stellvertretende 
Vorsitzende des Haushaltsauschus-
ses im Europaparlament über die 
»Zukunftstrends der europäischen 
Wirtschaft«, ein Arbeitsessen mit Jiri Buri-
anek, dem Generalsekretär des Ausschus-
ses der Regionen über Europäische Wirt-
schaftsprojekte und -programme in den 
Regionen der EU und ein Praxisgespräch 
mit dem stellv. Generalsekretär der EVP-
Fraktion Christian Kremer. 

Einen wichtigen Platz in den Gesprä-
chen nahmen die aktuellen „Krisenherde“ 
in Europa und in der EU ein, besonders der 

Brexit oder die 
Wirtschaftssank-
tionen gegen 
Russland. Vertre-
ter der »Wir Ei-
gentümerunter-
nehmer« mach-
ten das Interesse 
des Mittelstan-
des am Abbau 
der Sank tionen 

gegen	Rußland	deutlich	und	warben	für	ei-
nen „sanften“ Brexit, um die engen Wirt-
schaftsbeziehung der deutschen Unterneh-
men nicht zu beschädigen. 

Sowohl Manfred Weber als auch Martin 
Selmayr stellten klar, dass die EU hier eine 
Gratwanderung gehen müsse. Obwohl Par-
lament und Kommission grundsätzlich für 
einen „sanften“ Übergang seien, forderten 
gerade die Mitgliedsländer der EU harte 
Verhandlungen und einen konsequenten 
Schnitt. Dies mit der Argumentation, dass 
Großbritannien	nicht	einfach	austreten,	die	
gemeinsame Verantwortung verlassen und 
die gleichen Vorteile behalten könne wie 
die verbleibenden Mitgliedsstaaten. Bei 
dem momentan in London vorherrschen-
den Chaos mit sich widersprechenden Aus-
sagen, werde ein Scheitern der Verhandlun-
gen und ein chaotischer Austritt immer 
wahrscheinlicher. ■

▼	 EU-Gratwanderungen im Rückblick

Unternehmerreise nach Brüssel 

▼ Neue Grenzen
GWG und Klein- 
betragsrechnungen
Für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 
gelten ab 01.01.2018 neue Grenzen. Von der-
zeit 2 410 wird die Grenze für die Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten auf 2 800 er-
höht. Wenn die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten niedriger als 2 250 sind, dürfen 
sie sofort als Aufwand erfasst und müssen 
nicht mehr im Verzeichnis geführt werden. 
Bisher lag diese Grenze bei 2 150. Die neuen 
Grenzwerte für die Nutzung der Sam  mel pos-
ten-Regelung	 zur	 gleichmäßigen	 Ab  schrei-
bung liegen bei 2 250 und 2 1.000. 

Wichtig zudem ist die rückwirkend ab 
01.01.2017 in Kraft getretene Anhebung der 
Grenze für Kleinbetragsrechnungen von 2 
150 auf 2 250.  ■

Trauer um 
Dieter Ibielski
Wir trauern um unseren 
langjährigen Präsidialbei-
rat Dipl.-Kfm. Dieter Ibiel-
ski, Stein bach/Ts., der im 
83. Lebensjahr nach langer 
Krank heit am 14. September im Krei  se der Fa-
milie ver starb. Dieter Ibielski war von 1962 bis 
1996 in der Mittelstandsförderung beim Rati-
onalisierungs-Kuratorium der deutschen Wirt-
schaft (RKW) tätig. Ab 1997 war  er Präsidial-
beirat der UMU und in dieser Funktion sozusa-
gen	„Außenminister“	der	UMU,	denn	der	Aus-
bau der Kontakte zwischen deutschen und 
ausländischen Mittelständlern war ihm immer 
ein Herzensanliegen. 

Für seine langjährigen Verdienste wurde er 
vom damaligen Bundespräsidenten Horst 
Köh    ler mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet.   ■

1
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3

1 Martin Selmayr neben Dr. Ingo Friedrich (rechts) 
und Hermann Sturm, Präsident BM e. V. (links)

2 im Gespräch mit Manfred Weber MdEP (hinten, Mitte)

3 Jiri Burianek (2. v. l.) mit Vertretern der »Wir Eigen
tümerunternehmer« Johann Stigler (li), Senator 
Dr. Otmar Schuster und Hermann Sturm


