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FÜR DEN HANDEL – 
DAMIT DER NEUSTART GELINGT 

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

bis zum 26. September wird der Kampf gegen 

die Pandemie sicherlich den Wahlkampf beherr-

schen. Der neue Bundestag muss aber insbeson-

dere die langfristigen Folgen und Auswirkungen 

der Corona-Krise in den Fokus rücken und über 

die akute Bekämpfung hinausdenken. 

Denn die großen Hilfspakete helfen in der aku-

ten Krise, führen aber auch zu riesigen Schulden-

bergen, die zurückgezahlt werden müssen. Und 

das neben den weiteren Zukunftsversprechen, 

die die Politik bereits gegeben hat, etwa bei Pen-

sionen und Renten, aber auch im Umweltschutz. 

Wir sind den nachfolgenden Generationen nach-

haltiges Wirtschaften schuldig, und das gilt 

eben nicht nur für Umwelt und Klima, sondern 

auch für Wirtschaft, Soziales und Finanzen. In 

den vergangenen Jahren ist die Schuldenbremse 

Garant gewesen, dass die Leistungsversprechen 

der Politik nicht maßlos in den Himmel gewach-

sen sind. Sie aufzugeben, gerade nachdem sie 

sich bewährt hat, wäre das falsche Signal. 

Die Tilgung der gigantischen Schuldenberge 

ist eine langfristige Aufgabe, die ohne stabiles 

Wachstum nicht zu schaffen sein wird. Ein 

schnelles konjunkturelles Hochfahren alleine 

genügt nicht – Deutschland braucht eine lang-

fristig stabile Wachstumspolitik.   

Deutschland steht vor einer Richtungswahl: 

Brauchen wir dazu einen starken Staat oder 

eine starke Wirtschaft? Ich sage: Wir brauchen 

beides! Allerdings wird der Staat nur dann stark 

sein, wenn er sich auf seine Kernaufgaben 

beschränkt und der Wirtschaft die nötigen Frei-

räume lässt. Immerhin haben die Unternehmen 

seit der Agenda 2010 eindrucksvoll unter Beweis 

gestellt, dass sie breiten Wohlstand schaffen 

können, wenn man sie lässt.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie zahl-

reiche Vorschläge und Hinweise, wie wir dieses 

Wachstum entfesseln und die Wirtschaft zu-

gleich resilienter gegen erneute Krisen machen. 

Dazu gilt es, den Unternehmen den Rücken zu 

stärken im internationalen Wettbewerb. 

Die Politik muss die Kompetenzen der Wirt-

schaft nutzen, statt deren unternehmerische 

Kreativität zu behindern und sie in ihrer Flexibi-

lität und Anpassungsfähigkeit zu beschneiden. 

Nicht immer gilt: Viel hilft viel.

Insbesondere der Mittelstand ist durch die  

Pandemie trotz aller Hilfen hart getroffen –  

und steht zugleich vor gewaltigen ökonomi-

schen und technologischen Herausforderungen. 

Aus der fortschreitenden Globalisierung sowie 

aus der angestrebten „ökologisch-digitalen 

Transformation“ resultieren vielfältige Anforde-

rungen an die Unternehmen: umfassender Kli-

maschutz, CO2
-neutrale Produktion, höhere Res-

sourceneffizienz, verstärkte Kreislaufwirtschaft 

und weiter entwickelte Nachhaltigkeit, Ausstieg 

aus der Kohleverstromung sowie Digitalisierung 

aller Wirtschafts- und Lebensbereiche. 

Die Wertschöpfung und mit ihr Arbeitsplätze, 

Ausbildungsplätze, Steueraufkommen und 

somit staatliche Leistungen sind aufgrund des 

steigenden globalen Wettbewerbsdrucks in 

erheblichem Umfang bedroht, wenn wir die  

Herausforderung nicht annehmen. 

Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft!

Ihr 

Anton F. Börner, BGA-Präsident
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1. Flexible Beschäftigungs- 
 formen 

Aktuelle Herausforderungen

Unternehmen brauchen Flexibilität, um schnell 

auf Auftragsspitzen oder disruptive Verände-

rungen wie beispielsweise durch die Digitalisie-

rung reagieren zu können. Insbesondere durch 

Zeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse 

werden Einstellungshürden gesenkt und Neu-

einstellungen bei unsicheren Zukunftserwar-

tungen erleichtert. Flexible Beschäftigungs-

formen sind eine wichtige Voraussetzung zur 

Bewältigung des Strukturwandels und ein 

unverzichtbarer Bestandteil der betrieblichen 

Personalpolitik in einem sonst stark regulierten 

Arbeitsmarkt. Sie spiegeln vielfach auch die  

individuellen Vorstellungen und Lebens- 

um stände der Beschäftigten wider.

Forderung des BGA

 § Sachgrundlose Befristung, Teilzeit, Arbeit auf 

Abruf und Zeitarbeit müssen als wichtige 

Flexibilisierungsinstrumente erhalten und 

ausgebaut werden.

 § Unsicherheiten und Einschränkungen bei 

der Befristung von Arbeitsverträgen müssen 

endlich beseitigt werden. 

 § Die in den letzten Jahren vorgenommenen 

Einschränkungen der Zeitarbeit wie die Ein-

führung einer Höchstüberlassungsdauer sind 

rückgängig zu machen.

2. Arbeitszeitrecht fit für  
 die Zukunft machen 

Aktuelle Herausforderungen

Starre Arbeitszeiten passen nicht mehr in die 

digitalisierte und globalisierte Arbeitswelt, die 

auch im Groß- und Außenhandel sowie bei den 

unternehmensnahen Dienstleistern Einzug hält. 

Das Arbeitszeitrecht bedarf daher einer grund-

sätzlichen Modernisierung, um für die Anforde -

FLEXIBEL ARBEITEN – 
NACHHALTIG SICHERN

Alle Welt spricht von Nachhaltigkeit und flexibler Arbeit in einer  

digitalen Welt. Aber der Gesetzgeber hat den betrieblichen Spielraum 

für flexiblen Personaleinsatz Stück für Stück eingeschränkt und die 

Reformen der Sozialversicherungen zunichte gemacht. In der Corona-

Krise zeigt sich, dass pragmatisches Handeln ohne die ideologische Brille 

möglich ist. Der BGA fordert Mut für mehr Freiräume und Weitsicht!

ARBEIT UND SOZIALES

 
AUTOREN

Alexander Kolodzik

Mitglied der Haupt- 

geschäftsführung 

Telefon 030 590099-581 

Alexander.Kolodzik@bga.de 

Ass. jur. Denis Henkel

Arbeits- und Sozialrecht, 

Berufsbildung

Telefon 030 590099-547  

Denis.Henkel@bga.de

Patrik Marquardt

Arbeits- und Sozialrecht 

Telefon 030 590099-513  

Patrik.Marquardt@bga.de
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rungen der Arbeit 4.0 fit gemacht werden  

zu können.

Forderung des BGA

Die auf den Tag bezogene Höchstarbeitszeit 

muss durch eine Wochenbetrachtung ersetzt 

werden. Das Arbeitszeitgesetz sollte sich dahin-

gehend der europäischen Regelung anpassen. 

Die im Gesetz vorgesehene Ruhezeit zwischen 

zwei Schichten sollte von elf auf neun Stunden 

verkürzt werden.

Neue einseitige Gestaltungsansprüche der Arbeit-

nehmer wie z. B. befristete Teilzeit oder Anspruch 

auf Arbeitszeitverlängerung lehnt der BGA ab, 

denn sie führen zu Unsicherheit und konterka- 

rieren die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Bestimmung des Arbeitsvolumens durch den 

Arbeitgeber muss beibehalten werden – sie ge-

hört zu den Kernkompetenzen des Arbeitgebers.

Ein gesetzliches Recht auf mobiles Arbeiten ist 

derweil nicht zielführend. Eine Zustimmungs- 

fiktion, nach welcher bei einem Versäumen von  

Frist- oder Formerfordernissen in diesem Prozess 

automatisch die von den Beschäftigten begehr- 

te Art der mobilen Arbeit als vereinbart gilt, 

würde einen massiven Eingriff in die unter- 

nehmerische Freiheit und das Weisungsrecht 

des Arbeitgebers darstellen. 

Es muss klar zwischen dem mobilen Arbeiten 

und der Telearbeit unterschieden werden. Diese 

Abgrenzung muss erfolgen, um zu verhindern, 

dass strenge Arbeitsschutzvorschriften, die für 

echte Telearbeitsplätze gelten, auch auf das 

mobile Arbeiten ausgeweitet werden.

3. Sozialversicherungen  
 nachhaltig gestalten 

Aktuelle Herausforderungen

Wie bei Klima- und Umweltschutz muss auch  

in der Sozialpolitik Nachhaltigkeit endlich wie- 

der ein ernsthaft verfolgtes Ziel sein. Nach  

jahrelangen Versündigungen an den Sozialver- 

sicherungssystemen muss eine neue Bundes- 

regierung dringend alles daran setzen, den Aus- 

gleich zwischen einzahlenden Erwerbstätigen

und Leistungsempfängern und damit auch 

zwischen den Generationen herzustellen. Denn 

mit der Einführung der Rente mit 67 oder der 

Grundrente sind die künftigen Generationen aus 

dem Blick geraten. Und dies nach langjährigen, 

erfolgreichen Reformen der Alterssicherung. 

Angesichts der Corona-Pandemie drohen auch 

andere Zweige der Sozialversicherung, nämlich 

die Arbeitslosen- und Krankenversicherung, in 

eine Schieflage zu geraten. Aufgrund der ver-

hängnisvollen Rücknahme der Festschreibung 

des Arbeitgeberbeitrags in der Krankenver- 

sicherung bei 7,3 Prozent werden sich zu erwar-

tende überproportional steigende Gesundheits-

ausgaben umso negativer auf Beschäftigung 

und Wachstum auswirken. 

Mit seinem hohen Anteil an Personalkosten ist 

der Großhandel ganz besonders darauf ange-

wiesen, dass die Beitragssätze nicht in die Höhe 

schnellen.

Forderung des BGA

 § Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag muss 

dauerhaft unter 40 Prozent gehalten werden, 

um den Faktor Arbeit am Standort Deutsch-

land nicht zusätzlich über Gebühr zu belasten.

 § Mehr Wettbewerb und Eigenverantwortung 

sind unausweichlich, um die gesetzliche  

Sozialversicherung dauerhaft zu stabilisieren.

 § Die private Altersvorsorge muss als wichtige 

Säule neben der gesetzlichen Rentenversiche-

rung gestärkt werden.

Die 40-Prozent-Grenze 

bei den Sozialabgaben 

darf keine unverbindliche  

Absichtserklärung mehr bleiben, 

sie muss in Gesetzesform 

gegossen und am besten sogar 

ins Grundgesetz aufgenommen 

werden. “
Rainer Dulger 

Arbeitgeberpräsident

Abhängig Beschäftigte mit befristetem Arbeitsvertrag

1991 1995 1999 2003 2007 2011 2013 2015 2017 2019
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Quelle: DESTATIS, Ergebnis der Arbeitskräfteerhebung
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Ab 2021 beträgt der Rentenzuschuss  

des Bundes
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1. Zukunftsorientierung  
 erfordert solide Haushalte 

Aktuelle Herausforderungen

Wirtschaftliche Dynamik und Haushaltsdiszi-

plin haben in den vergangenen Jahren zu einer 

Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ge-

führt. Von 2014 bis 2019 kam der Bundeshaus-

halt dank sprudelnder Einnahmequellen und 

begrenzter Ausgabensteigerungen ohne neue 

Schulden aus. In der Folge sank die Staatsschul-

denquote von rund 80 Prozent auf knapp unter 

60 Prozent. Dies war nicht zuletzt der Schulden-

bremse zu verdanken.

Die Corona-Pandemie hat Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft mit voller Wucht getroffen. 

Zu deren Eindämmung und zur Abfederung der 

wirtschaftlichen und sozialen Folgen wurden  

die Ausgaben in den Bundeshaushalten 2020 

und 2021 massiv ausgeweitet. Dadurch ist wie-

der mit einem Anstieg der Staatsverschuldung 

auf rund 80 Prozent des BIP zu rechnen. 

Die finanziellen Handlungsspielräume, die der 

Staat in den vergangenen Jahren gewonnen hat, 

sind durch die Corona-Krise weitgehend hinfällig. 

Zudem schränken sie weitere Zahlungsverpflich-

tungen und Schattenhaushalte noch weiter ein. 

Kernfrage ist, wie mit den Schulden finanzpoli-

tisch verfahren wird und wie die strukturellen  

Herausforderungen aus Demografie, Produk-

tivitätsentwicklung und digitalem Wandel 

gelöst werden, ohne das Ziel solider Finanzen  

zu verspielen und die gesetzlichen Regelungen 

zur Schuldenbegrenzung auszuhebeln. 

Die Niedrigzinspolitik der EZB entlastet die öffent- 

lichen Haushalte massiv. Dieser Entlastung ste- 

hen jedoch erhebliche Zukunftsrisiken u. a. in den  

sozialen Sicherungssystemen, vor allem in der 

Altersvorsorge, gegenüber. Für die öffent lichen 

Haushalte ergeben sich hieraus erhebliche Risiken.

FINANZEN UND STEUERN

Das Ziel, die seit Ausbruch der Corona-Krise wieder ansteigende 

Verschuldung bis Mitte der 2040er Jahre abzubauen, ist nicht 

nachhaltig erreichbar mit einer Finanzpolitik, die nur auf konjunk-

turelles Wachstum setzt. Neben der Rückkehr zu ausgeglichenen 

Haushalten ist eine wettbewerbsfähige und international ver-

gleichbare Unternehmensbesteuerung zu schaffen und die Eigen-

kapitalausstattung der Unternehmen zu stärken.

SOLIDE HAUSHALTE – MODERNE  
STEUERPOLITIK – BESSERE 
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG

AUTOR

Dipl.-Volkswirt 

Michael Alber

Geschäftsführer,  

Abteilungsleiter Volks- 

wirtschaft und Finanzen

Telefon 030 590099-570 

Michael.Alber@bga.de

Solide Finanzen müssen 

Markenzeichen der Poli-

tik in Deutschland bleiben, damit 

wir konjunkturelle Krisen und 

auch strukturelle Anforderun-

gen aus dem demographischen 

Wandel sowie Umwelt- und 

Klimaschutz sicher meistern 

können. “
Dr. Dirk Jandura 

Oskar Böttcher GmbH & Co. KG, 

Berlin  

und Mitglied des BGA-Präsidiums
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Forderung des BGA

Die bisherige ausgeübte Praxis, die Konsolidie-

rung über Drehen an der Steuerschraube und 

wachsende Einnahmen zu lösen, muss geän-

dert werden. Nachhaltige Finanzpolitik bedarf 

folgender Maßnahmen: 

 § Konsequente Haushaltskonsolidierung in der 

neuen Legislaturperiode, um die langfristige 

Tragfähigkeit der Verschuldung zu sichern.

 § Strikte Einhaltung der Schuldenbremse bei 

verstärkter Fortsetzung staatlicher Investiti-

onen in die Modernisierung von Infrastruktur 

und öffentlicher Verwaltung.

 § Modernisierung des Steuerrechts mit Verzicht 

auf neue Steuerbelastungen, um mehr Leis-

tungs- und Investitionsanreize für größere 

wirtschaftliche Dynamik zu schaffen. 

 § Mehr Anreize zur Förderung von neuen tech-

nologischen Trends. 

 § Konsequente Anwendung der One-in-one-

out-Regelung auf europäische Vorgaben für 

eine schlankere und effiziente Verwaltung. 

 § Fortsetzung von Reformen zur Stabilisierung 

sozialer Sicherungssysteme verbunden mit 

einer nachhaltigen Finanzierung zur Genera-

tionengerechtigkeit. 

 § Umsteuern in der Geldpolitik, um den Ver-

zerrungen zu Lasten der Altersvorsorge sowie 

dem nominalen Anstieg von Vermögens-

werten entgegenzuwirken.

2. Unternehmensbesteuerung  
 zur Stärkung von Investitionen  
 und Eigenkapital modernisieren 

Aktuelle Herausforderungen

Steuern sind nicht nur die wichtigste Einnahme-

quelle für die Finanzierung öffentlicher Aus-

gaben, sondern ebenso gewichtiger Faktor für 

Unternehmen bei Investitionsentscheidungen. 

Der internationale Wettbewerb der Standorte 

hat die Ausgangssituation in den vergangenen 

Jahren erheblich verändert, und Deutschland 

droht steuerlich im internationalen Vergleich 

den Anschluss zu verlieren. 

Denn mit einer Gesamtsteuerbelastung von 

über 30 Prozent liegt Deutschland inzwischen 

in der Spitzengruppe. Dringend erforderlich ist 

daher eine Fortentwicklung des Unternehmen-

steuerrechts, die sich an der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit, der Investitionsförde-

rung und der Digitalisierung ausrichtet. Zugleich 

muss die Eigenkapitalausstattung zur Krisenvor-

sorge gestärkt werden.

Forderung des BGA

 § Mittelfristige Absenkung der Gesamtsteuer-

belastung von Unternehmen auf 25 Prozent 

durch den vollständigen Abbau des Solida-

ritätszuschlags aller Unternehmen sowie 

schrittweiser Absenkung des Körperschaft-

steuersatzes auf 10 Prozent und der Niedrig-

steuergrenze für Hinzurechnungsbesteue-

rungen auf 15 Prozent.

 § Verbesserung der steuerlichen Behandlung 

von Personenunternehmen durch praxis-

taugliche Ausgestaltung der Thesaurierungs-

begünstigung nach § 34a EStG u. a. bezüglich 

Belastung und Verwendungsreihenfolge. 

Ferner Umsetzung der Wahlfreiheit für Per-

sonenunternehmen, sich wie eine Kapital-

gesellschaft besteuern zu lassen.

Entwicklung des Bundeshaushalts
Einnahmen, Ausgaben und Nettokreditaufnahme (Ist 2004-2019, Soll 2020-2023)

180

230

280

330

380

430

480

Mrd. €

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2023

Steuereinnahmen

Nettokreditaufnahme

Ausgaben

Einnahmen

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Darstellung BGA

Das Steuerrecht muss 

für die Zeit nach der 

Pandemie reformiert werden. 

Im internationalen Vergleich ist 

Deutschland in den letzten Jah-

ren an die Spitze der Belastung 

aufgestiegen. Eine grundsätz-

liche Modernisierung der Unter- 

nehmensbesteuerung ist erfor- 

derlich, um den unternehme-

rischen Aufschwung nach der 

Corona-Pandemie gerade im 

unternehmerischen Mittel - 

stand zu stärken. “
Thorsten Klindworth 

A. B. S. Global Factoring AG, 

Wiesbaden, 

und Mitglied des BGA-Präsidiums



 § Streichung der gewerbesteuerlichen Hinzu-

rechnung von Finanzierungsaufwendungen 

wie Zinsen, Mieten, Pachten, Lizenzen und 

Leasingraten als ersten Schritt einer aufkom-

mensneutralen Reform der Gewerbesteuer.

 § Fortsetzung der Digitalisierung in der Admi-

nistration von Steuern für Verwaltung und 

Unternehmen, beispielsweise Vereinfachung 

der Aufzeichnungspflichten bei Sachzuwen-

dungen im Geschäftsleben – durch Einfüh-

rung einer objektbezogenen Freigrenze – und 

Verkürzung der Aufbewahrungsfristen

3. Unternehmensfinanzierung  
 stärken 

Aktuelle Herausforderungen

Eine sichere und verlässliche Unternehmens-

finanzierung hat für die Unternehmen des Groß- 

und Außenhandels und der B2B-Dienstleister 

einen hohen Stellenwert. Viele Unternehmen 

haben die vergangenen Jahre genutzt, um ihre 

Eigenkapitalausstattung zu verbessern. Die 

Corona-Krise hat diese Reserven vielfach auf-

gebraucht. 

Die Unternehmen benötigen einen verlässlichen 

Zugang zu Kapital, um dringend benötigte Inve-

stitionen in das eigene Geschäftsmodell zu  

finanzieren, den fortschreitenden Strukturwan-

del zu bewältigen und sich in einem verschär-

fenden Wettbewerbsumfeld zukunftssicher 

aufzustellen. Dazu sind die Unternehmen auf 

flexible Finanzierungsinstrumente angewie-

sen. Dies gilt vor allem für kleine und mittlere 

Unternehmen, deren Zugang zu Finanzierungen 

immer noch schwieriger ist als für große. 

Neben dem Bankkredit sind Finanzierungsin-

strumente wie Beteiligungen, Bürgschaften, 

Factoring und Leasing wichtige Bausteine in der 

Unternehmensfinanzierung. Diese benötigen 

einen Rechtsrahmen, der den Unternehmen 

schnell und unbürokratisch einen Zugang 

ermöglicht, ohne Finanzdienstleister durch 

ausufernde Kontrollen staatlicher Institutionen 

zu überfordern. Eine bessere Rechtsetzung für 

einen attraktiven Finanzstandort Deutschland 

ist daher erforderlich.

Forderung des BGA

 § Generelle Evaluation des bestehenden 

Rechtsrahmens auf nationaler wie auf 

europäischer Ebene unter Einbeziehung von 

Kreditwirtschaft und Realwirtschaft. Die 

Anforderungen an die Eigenkapitalunterle-

gung von Banken haben in der Corona-Krise 

gravierende Schwächen gezeigt und die 

Unternehmensfinanzierung beeinträchtigt. 

Beispielhaft gilt dies für die Bestimmung, 

nach der eine Zahlungszielverlängerung als 

regulatorischer Ausfall zu werten ist. Die 

Aussetzung dieses Regelungspunktes durch 

die EU-Kommission in der Krise unterstreicht, 

dass die Stundung von Krediten und Zah-

lungszielverlängerungen unschädlich für ein 

Rating bleiben müssen. Insgesamt benötigt 

eine sachgerechte Regelung die Berücksichti-

gung der Finanzierung kleinerer und mittlerer 

Unternehmen (KMU). Bestehende Rege-

lungen wie der KMU-Unterstützungsfaktor 

beim Kreditausfallrisiko müssen verbessert 

werden. Eine sich weiter verschärfende Re-

gulatorik im Bereich der Finanzdienstleistung 

würde die Entwicklung des Wirtschafts- und 

Finanzstandortes Deutschland erschweren.

 § Vielfalt von Finanzdienstleistungen durch 

Wahrung der Proportionalität sichern:  

Das Ausmaß der vorwiegend an Kreditinsti-

tuten ausgerichteten Regulierung ist in 

den vergangenen Jahren stark angestiegen. 

Hinzu kommen weitere Verschärfungen der 

KWG-Anforderungen durch das Schwarmfi-

nanzierung-Begleitgesetz. Wichtige Bestand-

teile einer erfolgreichen proportionalen und 

risikoadäquaten Finanzaufsicht werden 

zurückgenommen, wodurch der Konsolidie-

rungsdruck zunimmt. Dieser Konzentrations-

prozess birgt erhebliche systemische Risiken. 

Da gerade kleinere und mittlere Unterneh-

men für ihre Finanzierung häufig kleine und 

mittelständische Finanzdienstleister nutzen, 

bedroht dieser nicht nur die mittelständische 

Realwirtschaft, sondern steht auch dem 

Ziel entgegen, die Finanzmarktstabilität zu 

fördern. 

Die Corona-Krise ist für 

die Unternehmen in 

Deutschland eine enor-

me Herausforderung. Die finanzi-

ellen Hilfen der Bundesregierung 

leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Überbrückung der für viele 

Unternehmen schwierigen Lage. 

Deswegen wird es entscheidend 

darauf ankommen, dass gerade 

in der wirtschaftlichen Erholung 

die Unternehmen weiterhin ver-

lässlichen Zugang zu benötigten 

Finanzmitteln erhalten “
Christian Wolfram 

Creditreform Berlin Brandenburg 

Wolfram GmbH & Co. KG sowie 

Präsident des Verbandes der  

Vereine Creditreform, Neuss
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 § Nachhaltigkeitskontrolle von Unternehmen 

über Finanzsektor verfehlt: Das Thema 

Nachhaltigkeit gewinnt kontinuierlich an 

Bedeutung. Für die Wirtschaft ergeben sich 

hieraus neue Geschäftsmöglichkeiten, aller-

dings auch erhebliche Herausforderungen. 

EU-Regelungen und deren Umsetzung dürfen 

die Unternehmen nicht überfordern. Bei der 

Umsetzung der europäischen ESG-Zielen 

müssen die Aspekte der Wirtschaftlichkeit 

und Verhältnismäßigkeit berücksichtigt 

werden.

4. Impulse durch Wohnraum- 
 offensive setzen 

Aktuelle Herausforderungen

Die Situation am Wohnungsmarkt ist in vielen 

Regionen weiter angespannt. Immobilienpreise 

wie Mieten steigen weiter an, weil zu wenige 

bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Das  

Ziel in der zu Ende gehenden Legislatur periode, 

1,5 Millionen Wohnungen neu zu bauen, wird 

nicht erreicht werden.

Forderung des BGA

Um mehr Wohnraum zu schaffen, bedarf es 

kräftiger Impulse. In Zusammenarbeit mit dem 

baunahen Großhandel plädiert der BGA für:

 § Verbesserte Investitionsbedingungen für 

bezahlbaren Wohnungsbau durch eine 

sachgerechte Erhöhung des Abschreibungs-

satzes von zwei auf vier Prozent im Mietwoh-

nungsbau. Dies entspricht den veränderten 

Nutzungsdauern und dem Modernisierungs-

bedarf angesichts der ökologischen Anfor-

derungen. 

 § Verstetigung der Förderung selbstgenutzten 

Wohneigentums durch Verlängerung des 

Baukindergeldes und Fortführung der KFW-

Förderung. Ergänzt werden muss dies durch 

die Bereitstellung von kostengünstigem 

Bauland. 

 § Ausweitung der energetischen Sanierung. 

Neben der steuerlichen Förderung der ener-

getischen Sanierung von selbstgenutztem 

Wohneigentum müssen auch Modernisie-

rungsmaßnahmen an vermieteten Gebäuden 

durch steuerliche Anreize und Zuschussrege-

lungen wirkungsvoller gefördert werden. 

 § Rechtliche Anpassung, um Baumaßnahmen 

im Bestand angemessen zu ermöglichen, 

ohne dass bei Kernsanierungen, Nutzungsän-

derungen, Aufstockungen und Erweiterungen 

der Bestandsschutz erlischt und somit eine 

planungs- und bauordnungsrechtliche Neu-

betrachtung ausgelöst wird. 

 § Deregulierung durch Überprüfung der aus 

Normen und Standards abgeleiteten hohen 

Anforderungen.
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Der Bau hat in der 

Corona-Krise erheblich 

zur wirtschaftlichen Stabi-

lität beigetragen. Die doch 

überwiegend anzutreffenden 

Facharbeitskräfte brauchen eine 

langfristige Perspektive. Das 

setzt vor allem nachhaltig stabile 

Rahmenbedingungen voraus, wie 

der Erhöhung der Abschreibung 

von zwei auf vier Prozent. Poli-

tisch steckt der Sprengstoff in 

der notwendigen Versorgung der 

Bevölkerung mit bezahlbarem 

und sozialem Wohnungsbau. 

Hier gilt es ohne Dogmen klare, 

pragmatische Rahmenbedingun-

gen zu schaffen –  Entbürokrati-

sierung und schlankere Auflagen 

sind hier die Stichworte –, die zu 

neuen Investitionen und damit 

zu kostengünstigem Wohnraum 

führen. “
Katharina Metzger 

Metzger Holding GmbH, 

Dortmund, und Präsidentin des 

Bundesverbandes Deutscher 

Baustoff-Fachhandel e. V.
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1. Geopolitik als Teil der  
 Außenwirtschaftsförderung  
 mitdenken 

Aktuelle Herausforderungen

Die Errungenschaften und Wohlfahrtsgewinne 

des internationalen Handels werden von der 

Bevölkerung nicht mehr wahrgenommen. Der 

hohe Grad an internationalen Verflechtungen 

macht eine offene Handelspolitik, neue Handels-

abkommen und eine starke Vertretung unserer 

europäischen Werte und Interessen in der Welt 

notwendig. Dies führt regelmäßig zu Zielkon- 

flikten, denn nur wenn die EU ein attraktiver 

Partner und vor Ort präsent ist, werden wir un-

sere Gestaltungsmöglichkeiten bewahren und 

Einfluss auf die Standards sowie Bedingungen  

des internationalen Handels nehmen können. 

Hier gibt es keine einfachen Lösungen. Diese  

geopolitischen Fragen sind jedoch entscheidend  

für die Sicherung der Wettbewerb sfähigkeit und 

des Wohlstands Deutschlands.

AUSSENWIRTSCHAFT
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Deutschlands Wohlstand fußt auf dem Außenhandel. Doch die 

Spielregeln des internationalen Handels haben sich in den letzten 

Jahren massiv verändert. Die Welthandelsordnung wird durch  

Protektionismus und eine Politik des Stärkeren ausgehöhlt. 

Deutschland muss wieder Vorreiter und Vorbild für einen offenen, 

regelgebundenen Freihandel werden, von dem alle profitieren.

FÜR FREIEN HANDEL MIT 
INTERNATIONALEN REGELN – 
GEGEN PROTEKTIONISMUS

Viele Arbeitsplätze hängen in Deutschland vom Export ab.

18,6%

7Mio.

25,4%

11,4Mio.1998 2018

Quelle: IW Consult 2020
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Forderung des BGA

 § Eine zukunftsorientierte Außenwirtschafts-

förderung muss insbesondere auch die  

Interessen und Anforderungen der kleinen 

Unternehmen in den Mittelpunkt rücken. 

Die Pandemie hat unmissverständlich die 

enorme Bedeutung internationaler Liefer- 

ketten herausgestellt. Es ist dringend an der 

Zeit, dass eine Außenwirtschaftsförderung 

auch die Erschließung neuer Beschaffungs-

märkte und damit die Importförderung in 

den Fokus nimmt, um die Diversifizierung  

von Lieferketten weiter zu unterstützen.

 § Die Sicherung der Außenhandelsfinan zie- 

rungsmöglichkeiten muss ein fester Bestand- 

teil dieser Außenwirtschaftsförderung sein. 

Das Instrument der Hermesdeckungen hat 

sich bewährt. Die Flexibilität muss aber wei- 

ter ausgebaut werden und den internationa- 

len Waren- und Dienstleistungsströmen 

Rechnung tragen.

2. Bekenntnis zum Freihandel 

Aktuelle Herausforderungen

Unberechenbare Handelskonflikte, die derzeit 

weiterhin von den großen Wirtschaftsblöcken 

USA und China ausgefochten werden, und der 

stetig wachsende Protektionismus stellen deut-

sche Unternehmen vor enorme Herausforderun-

gen. Zudem hat die Corona-Pandemie die Welt 

erheblich verändert und unsere bisher erfolg- 

reiche global ausgerichtete Wirtschaft empfind- 

lich getroffen. Die Welthandelsorganisation 

(WTO) geht davon aus, dass im vergangenen Jahr 

das weltweite Warenhandelsvolumen um mehr 

als 9 Prozent gefallen ist. Auch die deutschen 

Exporte sanken zwischen Januar und Dezember 

2020 um 9,3 Prozent. Parallel zu dieser Entwick-

lung bekommen in Deutschland zunehmend 

politische Strömungen mehr Gewicht, die eine 

Offenheit der Märkte grundsätzlich ablehnen 

oder diese an Partikular interessen knüpfen 

wollen. 

Für Deutschland wäre eine wirtschaftliche 

Abschottung jedoch fatal. Eine hohe Außen-

handelsquote für Waren und Dienstleistungen 

von zuletzt 88 Prozent verdeutlicht die starke 

Integration Deutschlands in den Welthandel. 

Unser Land ist wie kaum ein anderes auf offene 

Märkte und freien Warenaustausch angewiesen. 

Daran hängen unsere Arbeitsplätze und die 

Finanzierbarkeit der Sozialsysteme.

Forderung des BGA

 § Die deutsche Politik muss sich energischer  

für den Freihandel einsetzen und gegen die  

Zunahme von Handelsbeschränkungen vor- 

gehen. „Freihandel“ ist dabei nicht als Han-

del frei von jeglichen Regeln zu verstehen, 

sondern als ein gemeinsamer, verlässlicher 

Ordnungsrahmen, um die Chancen der 

Globalisierung zu nutzen und ihre Risiken  

zu begrenzen.

 § Die Corona-Pandemie darf nicht zum Anlass 

genommen werden, dem Protektionismus 

weiter Vorschub zu leisten. Besonders eine 

partielle Renationalisierung bzw. Reeuropä- 

isierung der Wirtschaftsabläufe würde unter 

dem Strich zu erhöhten Kosten und zu erheb-

lichen Wohlfahrtsverlusten führen. 

 § Berechtigte Interessen im Bereich der Nach- 

haltigkeit dürfen nicht gegen den freien Aus- 

tausch von Waren und Dienstleistungen aus-

gespielt werden, denn: Handel ist ein Motor 

für integratives Wirtschaftswachstum und 

Armutsbekämpfung, und auch ein wichtiges 

Mittel zur Erreichung einer nachhaltigen Ent- 

wicklung.

Wichtige Freihandelszonen der Welt
Ausgewählte Freihandelszonen und ihr Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt

27,9 %
17,8 %

29,6 %

Nafta

RCEPMercosur

EU-27

3,9 %

Quellen: IWF, Statista-Recherche
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3. Außenhandel krisensicher  
 gestalten 

Aktuelle Herausforderungen

Mehr regelbasierter Handel stärkt die Wider-

standsfähigkeit der EU. Die Corona-Krise zeigt 

deutlich, wie wichtig es ist, dass Unternehmen  

ihre internationalen Lieferketten stärker diver- 

sifizieren, um einseitige Abhängigkeiten zu ver-

meiden. Freihandelsabkommen sind ein wich-

tiges Instrument dafür. Doch die Bemühungen, 

wichtige Märkte durch bilaterale Abkommen zu 

erschließen, haben in den vergangenen Jahren 

deutlich an Dynamik verloren. Verhandlungen 

mit großen Regionen wurden auf Eis gelegt oder 

neue Handelsabkommen nicht mehr ratifiziert. 

Dabei macht gerade der Abschluss der weltweit 

größten Freihandelszone RCEP in Asien deutlich,  

dass die EU handelspolitisch aktiv bleiben muss, 

um nicht anderen das Feld zu überlassen. Diese 

Entwicklung belegt, wie wichtig es war, in den 

vergangenen Jahren Handelsabkommen mit 

Südkorea, Japan, Singapur und Vietnam zu 

schließen.

Forderung des BGA

 § Das Freihandelsabkommen der EU mit Kana-

da (CETA) muss endlich ratifiziert werden.

 § Die Bundesregierung sollte sich vehement für 

die Ratifizierung des Freihandelsabkommens 

mit den Mercosur-Staaten einsetzen.

 § Nach dem Regierungswechsel in den USA  

bedarf es eines neuen Anlaufs zu Verhand-

lungen über ein umfassendes transatlan- 

tisches Handelsabkommen. 

 § Die Verhandlungen der EU mit Indien und den 

ASEAN-Staaten über Freihandelsabkommen 

sollten wieder aufgenommen werden. Insbe-

sondere ein Abschluss der derzeit ruhenden 

Verhandlungen mit Indien würde deutschen 

Unternehmen große Chancen eröffnen, denn 

die Hürden im Handel sind übermäßig hoch. 

 § Die Afrikanische Union sollte bei der Imple-

mentierung ihrer kontinentalen Freihandels-

zone (AfCFTA) aktiv unterstützt werden. Eine 

Verbesserung des innerafrikanischen Handels 

würde die regionale wirtschaftliche Integra-

tion und damit auch den Wohlstand Afrikas 

nachhaltig fördern.

4. Unternehmerische  
 Sorgfaltspflicht praxisnah  
 gestalten 

Aktuelle Herausforderungen

Menschenrechte sind ein universales Gut, das  

es ungeachtet der wirtschaftlichen Situation 

jederzeit zu schützen gilt. Dafür setzen sich 

deutsche Unternehmen bereits heute ein. Doch 

es scheint, als glaube die Politik immer weniger 

ernsthaft an die soziale Marktwirtschaft. Zuneh- 

mende gesetzliche Pflichten sollen Unternehmen 

zu vermeintlich moralischerem und ethischerem 

Handeln zwingen. Doch die neuen Due-Diligence- 

Gesetze, wie sie in den letzten Monaten disku- 

tiert wurden, gehen leider an der Realität der klei- 

nen und mittleren Unternehmen in der Branche  

des Großhandels und der Dienstleistungen vor- 

bei.

Forderung des BGA

Kleine und mittlere Unternehmen als der  

Beschäftigungs- und Wirtschaftsmotor 

Deutschlands müssen in politischen Initiativen 

stärker berücksichtigt werden – egal, ob auf 

deutscher oder auf europäischer Ebene. Sie  

haben weder die finanziellen noch die personel-

len Ressourcen, die Großkonzernen zur Verfü-

Es geht aber nicht nur 

darum, neue Geschäfts-

möglichkeiten mit lateinameri-

kanischen Partnern zu eröffnen, 

sondern auch die regionalen 

Beziehungen zwischen der EU 

und Mercosur auf eine neue 

solide Basis zu stellen. “
Ines Kitzing 

BGA-Vizepräsidentin 

in einem gemeinsamen Brief  

von BGA, BDI und DIHK an  

Bundeskanzlerin Dr. Merkel  

vom 30. Juni 2020

AUSSENWIRTSCHAFT

So viele Handelsabkommen gibt es.
Zahl der bestehenden regionalen Handelsabkommen
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Quelle:  Welthandelsorganisation, 2019



gung stehen. Außerdem sind sie hinsichtlich 

ihrer Markt- und Verhandlungsmacht größeren 

Geschäftspartnern unterlegen. Daher müssen 

sie vor einem Spill-over-Effekt geschützt werden, 

bei dem große Unternehmen ihre Rechtspflich-

ten unverändert an ihre kleineren Geschäfts-

partner weiterreichen. Dies ist bereits heute in 

vielen anderen Bereichen der Fall. Aus diesen 

Gründen muss der Geltungsbereich unterneh- 

merischer Sorgfaltspflichten differenziert ge- 

wählt werden, um diese Realität widerzuspie- 

geln. Bereits existierende Zertifikate zu Sozi-

alstandards und Menschenrechten sollten als 

ausreichend anerkannt werden und alternative 

Ansätze zur Überprüfung von Sorgfaltspflichten 

erwogen werden. Weltweite Menschenrechte 

werden nicht durch Gesetze in Deutschland oder 

in der EU durchgesetzt. Dies ist primäre Aufgabe 

der jeweiligen Regierungen in den Produzen-

tenländern. Der Politik in den Industrieländern 

kommt ihnen gegenüber eine wichtige, zusätz-

liche fürsprechende Funktion zu, weniger der 

Wirtschaft.

5. Antworten auf die weltweite  
 Instrumentalisierung der  
 Außenwirtschaft 

Aktuelle Herausforderungen

Seit einigen Jahren wird die Weltpolitik zuneh-

mend von der Geoökonomie bestimmt. Dabei 

bedient sie sich nicht nur Handels- und Inves- 

titionsabkommen, sondern auch außenwirt-

schaftsrechtlicher Mittel, um politische Ziele zu 

erreichen. Die USA setzen schon lange auf die 

extraterritoriale Wirkung ihrer Sanktionen, um 

auch nicht-amerikanische Unternehmen von 

Geschäften mit unliebsamen Partnern abzuhal-

ten. Gleiches verfolgt die Volksrepublik China 

mit ihrem neuen Exportkontrollgesetz und legt 

mit einer eigenen Blocking-Verordnung nach 

europäischem Vorbild noch nach. Dabei soll die 

Blocking-Verordnung europäische Unternehmen 

vor extraterritorialen Sanktionen schützen, 

indem sie ihnen verbietet, diese zu befolgen.  

Die Wirtschaft stellt dies aber vor die Wahl 

zwischen verschiedenen Märkten. Ähnlich ein-

schränkend wirkt das Boykotterklärungsverbot 

der deutschen Außenwirtschaftsverordnung, 

wonach die Befolgung von Embargos, die über 

völkerrechtliche Boykottmaßnahmen hinaus-

gehen, einen Verstoß darstellt.

Forderung des BGA

Die EU hat bisher keinen Weg gefunden, um 

Unternehmen und Wirtschaft vor geoökono-

mischen Instrumenten zu schützen. Die deut-

sche Bundesregierung muss daher auf effektive 

europäische Gegenmaßnahmen hinwirken, 

damit die EU nicht durch die Anwendung ande-

rer Rechtssysteme zum Spielball internationaler 

Interessen wird. Die Freiheit des Außenwirt-

schaftsverkehrs muss gesichert sein und dort, 

wo sie angegriffen wird, muss sie wiederherge- 

stellt werden. Unter Einbeziehung relevanter 

Wirtschaftsakteure und juristischer Experten 

sollte die Bundesregierung die europäischen Be- 

mühungen weiterhin darin unterstützen, ange-

messene und wirksame europäische Instrumen-

te zu finden. Statt auf die Blocking-Verordnung 

zu setzen, sollte als Gegenmaßnahme u. a. die 

internationale Rolle des Euro gestärkt werden, 

wie es die Europäische Kommission in einer ihrer 

neuen Strategien beabsichtigt. Um Wettbewerbs- 

nachteile für deutsche Unternehmen zu verhin-

dern, sollte die Boykott-Regelung des § 7 AWV 

vor dem Hintergrund einer globalen Zunahme 

von Compliance- bzw. Sanktionsvorschriften 

und daraus resultierender Kollisionen mit dem 

deutschen Recht kritisch überprüft und ange-

passt werden.
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Veränderung der wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse
Anteil am globalen BIP zu jeweiligen Preisen und Wechselkursen (US-Dollar)
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Eine starke WTO ist  

unerlässlich, wenn wir 

uns vollständig und schnell von 

den Schäden erholen wollen,  

die die COVID-19-Pandemie 

angerichtet hat. “
Dr. Ngozi Okonjo-Iweala 

WTO-Generalsekretärin
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1. Forschungsförderung  
 intensivieren 

Aktuelle Herausforderungen

Angesichts der Bedeutung des Mittelstandes  

für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit  

der deutschen Volkswirtschaft ist es besorg-

niserregend, dass die Innovatorenquote im 

Mittelstand weiterhin auf einem alarmierend 

niedrigen Niveau liegt.

Die steuerliche Forschungsförderung wird 

keinesfalls ausreichen. Unabdingbar ist –  

neben weiteren steuerlichen, genehmigungs-

rechtlichen und bürokratischen Entlastungen 

sowie der Verbesserung infrastruktureller Stand-

ortfaktoren – auch die Stärkung der themen- 

und branchenoffenen Projektförderung durch 

Forschungsförderprogramme wie beispielsweise 

die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF). 

Kleine und mittlere Unternehmen verfügen 

im Regelfall nicht über ausreichende eigene 

Ressourcen für Forschung und Entwicklung 

(F&E) und sind daher zur Unterstützung ihrer 

Innovationsaktivitäten und damit zur Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte und 

Dienstleistungen auf die Kooperation mit exter-

nen Forschungseinrichtungen angewiesen. 

Doch das hiesige Wissenschafts- und For-

schungssystem fokussiert vorrangig auf die 

Förderung der Grundlagenforschung. Die stark 

mittelständisch geprägte Wirtschaft kann aber 

Ergebnisse der Grundlagenforschung kaum bis 

gar nicht verwerten. Die erforderliche „Überset-

zungsleistung“ als unverzichtbarer Bestandteil 

des Transfer- und Innovationssystems wird 

zwar im Rahmen mittelstandsorientierter For-

schungsförderprogramme erbracht; diese sind 

aber im Vergleich zu den milliardenschweren 

Programmen zur Förderung der Grundlagenfor-

schung noch zu wenig ausgebaut. So bleibt die 

große Mehrzahl der Ergebnisse der Grundlagen-
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Corona beschleunigt nochmals den Gang in die Digitalisierung. Doch die 

verbraucherorientierte Berichterstattung zur digitalen Agenda verdrängt 

den eigentlichen Handlungsbedarf aus der öffent lichen Wahrnehmung. 

Hinzu kommen die gewaltigen technologischen Herausforderungen, vor 

denen die deutsche Wirtschaft beim Klimaschutz, bei der Energiewende, 
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Wettbewerbsfähigkeit bei und 

spielen eine wesentliche Rolle 

bei Produktivität und Nachhal-
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forschung ungenutzt. Notwendig ist deswegen 

eine stärkere Vernetzung und Interaktion von 

Grundlagen- und Anwendungsforschung im 

Rahmen transferfördernder Programme, um die 

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit  

des „Rückgrats der deutschen Wirtschaft“,  

d.h. des Mittelstands, zu stärken.

Forderung des BGA

Die Sicherung der Innovations- und Wettbe-

werbsfähigkeit der Wirtschaft und insbeson-

dere des Mittelstandes, muss wieder hohes 

politisches Ziel werden, um negative Effekte auf 

Wachstum, Beschäftigung, Steueraufkommen 

und gesellschaftliche Entwicklung zu verhindern. 

Zudem wird auch die Tilgung der Corona-Schul-

den nur mit einem „Wiederhochfahren“ der Kon-

junktur sowie einer robusten Wertschöpfung in 

der Wirtschaft zu erreichen sein. 

Mit geeigneten Programmen und Maßnahmen 

sollte die Zusammenarbeit zwischen Einrich-

tungen der Grundlagenforschung (Hochschulen, 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen) 

und der anwendungsnahen Forschung mit 

starkem Mittelstandsbezug gefördert werden, 

um Ergebnisse der Grundlagenforschung mit 

Hilfe der anwendungsnahen Forschung im Mit-

telstand verwertbar zu machen. 

Eine Intensivierung der themen-, branchen- und 

technologieoffenen Projektförderung stärkt 

die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit sowie 

die technologische Souveränität der deutschen 

Wirtschaft: Mit den zusätzlichen Innovations-

aktivitäten werden nachgewiesenermaßen 

dringend erforderliche technologische Trends 

insbesondere im Mittelstand initiiert, beschleu-

nigt und verbreitet. 

Zusätzliche Aktivitäten in Forschung und Ent-

wicklung unterstützen gemäß den Erfahrungen 

aus dem Konjunkturpaket II wirkungsvoll die 

konjunkturelle Wiederbelebung. Unternehmen 

werden zu F&E angeregt, erhöhen ihre technolo-

gische Kompetenz, entwickeln erfolgreich neue 

Produkte, Dienstleistungen und Verfahren und 

sichern und schaffen damit Arbeitsplätze.

2. Digitalisierung nicht per  
 Losverfahren 

Aktuelle Herausforderungen

Digitale Technologien und Know-how ent-

scheiden über die künftige Wettbewerbs- und 

Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Um die 

wirtschaftlichen Potenziale der Digitalisierung 

ausschöpfen zu können, gibt es unterschied-

lichste Förderprogramme. Viele davon werden 

bei Weitem nicht ausgeschöpft, denn in der Pra-

xis zeigt sich oftmals, dass sie an den Bedürfnis-

sen der Unternehmen vorbei konzipiert wurden. 

Erfolgreiche, treffgenaue Programme wie 

beispielsweise DIGITAL JETZT werden hingegen 

ausgebremst. Die Mittel sind so gefragt, dass die 

verfügbaren Kontingente monatlich in einem 

Zufallsverfahren verlost werden. Bei den Unter-

nehmen, die leer ausgehen, führt das sogar zum 

Investitionsstau, weil sie erst auf die nächste 

Runde warten müssen, um sich zu bewerben. 

Dieses Trauerspiel muss beendet werden.

Forderung des BGA

Es gilt die Voraussetzungen zu schaffen, dass be-

reits gestellte und nicht abgerufene Mittel aus 

anderen Programmen kurzfristig umgeschichtet 

werden können, um erfolgreiche Programme zu 

verstetigen und ausbauen zu können.

Kooperationen zwischen 

anwendungsnaher 

Forschung, Einrichtungen der 

Grundlagenforschung und 

Unternehmen führen zu einer 

Win-win-Situation, die sich in 

wirtschaftlichen Erfolgen der 

Unternehmen (Innovationen mit 

Arbeitsplatzsicherung) sowie in 

akademischen Leistungen der 

Forschungseinrichtungen (Publi-

kationen, Nachwuchsförderung 

etc.) niederschlägt. “
Dr. Thomas Kathöfer 

Hauptgeschäftsführer der  

Arbeitsgemeinschaft industri-

eller Forschungsvereinigungen 

(AiF)

Angriff intermediärer Digitalplattformen auf die Pyramide
der B2B-Beziehungswertschöpfung

Bedeutung morgen

Die Datenhoheit und
damit Kontrolle im
strategischen Kern
unserer Industrien
geht verloren.

Risiko heute

Angriff auf das Service-
und Ersatzteilgeschäft
gefährdet die Lebens-
fähigkeit der etablierten
B2B-Handelsstrukturen.

Stand heute

Über das anonymisierbare 
Longtail-Geschäft brechen 
fremde Intermediäre in die 
heimischen Wertschöpfungs-
ketten ein.
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Geschäftsbeziehungen eines typischen Unternehmens, nach Relevanz sortiert

C-Material/
Longtrail

Strategische
Koopera-
tionen

3

Ersatzteil-/
Service-
Geschäft

2
1

Quelle: Mercateo
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1. Vollendung des EU-Binnen- 
 marktes 

Aktuelle Herausforderungen

Der europäische Binnenmarkt ist das Herzstück 

des europäischen Projekts – er führt zu Wirt-

schaftswachstum und Wohlstand. Die euro-

päischen Bürgerinnen und Bürger profitieren 

von der großen Vielfalt an Dienstleistungen, 

Produkten sowie Beschäftigungsmöglichkeiten 

und die europäischen Unternehmen von einem 

dynamischen Handel und frei zugänglichen 

Binnenmarkt. 

Der freie Personen- und Warenverkehr inner-

halb des europäischen Binnenmarktes muss 

unter allen Umständen geschützt werden. Die 

Schließung der nationalen Grenzen im Rahmen 

der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 war ein 

Warnsignal und darf sich nicht wiederholen.

Forderung des BGA

Es gilt, den EU-Binnenmarkt zu vollenden. Ins- 

besondere der Waren- und Dienstleistungs- 

verkehr in der Europäischen Union muss weiter 

vereinfacht werden.

Im Warenbereich ist der Abbau diskriminieren- 

der nationaler Normen und technischer Stan-

dards notwendig. Diese belasten die deutschen 

Groß- und Außenhandelsunternehmen sowie 

die gesamte Wirtschaft spürbar. Zudem müssen 

bestehende EU-Richtlinien einheitlich umgesetzt 

und angewendet werden, um den bisher hohen 

bürokratischen Aufwand für grenzüberschrei-

tend agierende Unternehmen in den Griff zu 

bekommen. Dazu müssen beispielsweise Infor-

mationen mehrsprachig bzw. mindestens in 

englischer Sprache vorliegen und leicht zugäng-

lich sein. 

Zudem ist das Gold-Plating, die Verschärfung 

europäischer Regeln bei nationaler Umsetzung, 

ein großes Problem. Stattdessen bedarf es  

einheitlicher, harmonisierter Regeln.

Montage, Wartung und weitere Serviceleis- 

tungen erfordern vermehrt den Einsatz in Nach-

barländern. Ebenso muss der grenzübergreifen-

de Dienstleistungsverkehr verbessert werden. 

Die Vielzahl an Anzeige-, Melde- und Nachweis-

pflichten muss reduziert und der bürokratische 

Aufwand verringert werden. Hier unterstützt der 

BGA beispielsweise explizit das Pilotprojekt zur 

EUROPA

AUTORIN

Laura Mack

Europakoordination

Telefon 030 590099-5952 

Laura.Mack@bga.de

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben erneut die  

Bedeutung Europas unterstrichen. Mit der gemeinsamen Beschaf-

fung von Impfstoffen, der Öffnung innereuropäischer Grenzen  

nach nationalen Alleingängen oder der Verabschiedung eines  

europäischen Aufbauplans in Höhe von 1,6 Billionen Euro  

zeigt sich die Relevanz der EU, insbesondere in Krisenzeiten.

Digitaler Binnenmarkt

Die Vollendung des Binnen-

marktes betrifft in der heutigen 

Zeit auch immer stärker den 

digitalen Binnenmarkt. Ein 

offener und freier Datenzugang 

ist dabei unerlässlich. Daten 

dürfen nicht auf die Hersteller 

beschränkt sein, da sonst eine 

Versorgung der Endverbraucher 

bei Problemen oder fehlerhaften 

Geräten nicht gewährleistet 

werden kann.

FÜR EIN STARKES UND GEEINTES
EUROPA
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Verbesserung der A1-Bescheinigung im Rah- 

men einer generischen oder 12-monatigen  

A1-Bescheinigung. Die bestehenden Vorschrif-

ten müssen an diese gesellschaftliche und beruf-

liche Realität angepasst werden, um kleine und 

mittelständische Unternehmen bestmöglich zu 

unterstützen.

2. Schnelles und wirksames  
 Handeln dank Mehrheits- 
 entscheidungen 

Aktuelle Herausforderungen

Das Prinzip der Einstimmigkeit bei Abstim-

mungen auf europäischer Ebene ist nicht mehr 

zeitgemäß. Mehrheitsentscheidungen gibt 

es in handels- und klimapolitischen Fragen 

bereits. Dies muss auf weitere Themenbereiche 

ausgeweitet werden, um schnelle wirksame 

und demokratischere Kompromisse zu finden. 

Wie zahlreiche Beispiele bereits gezeigt haben, 

schwächt die Einstimmigkeit die Handlungs- 

fähigkeit der EU, wenn Entscheidungen ver- 

zögert oder nicht getroffen werden.

Forderung des BGA

Die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei 

bestimmten Entscheidungen auf europäischer 

Ebene ist Voraussetzung, um den Herausforde-

rungen mit einem effektiven Krisenmanagement 

zu begegnen. Mehrheitsentscheidungen müssen 

beispielsweise bei der gemeinsamen Außen- und  

Sicherheitspolitik, Bürgerrechten und der Harmo-

nisierung nationaler Rechtsvorschriften einge-

führt werden.

Beibehalten werden muss das Einstimmig- 

keitsprinzip bei Entscheidungen bezüglich der 

EU-Finanzen und über europäische Regelungen, 

die den deutschen Staatshaushalt belasten kön- 

nen (Industriepolitik, Sozialbereich, Einwande-

rungspolitik). Konditionalitäten können eben- 

falls Teil der Lösung sein, wie es bereits 2014  

im Rahmen der Ausweitung der makroökonomi-

schen Konditionalitäten auf alle Struktur- und 

Kohäsionsfonds umgesetzt wurde. Diese können 

vom Rat schon mit einer Zweidrittelmehrheit 

beschlossen werden und umgehen somit das 

Einstimmigkeitserfordernis.

FÜR EIN STARKES UND GEEINTES
EUROPA

Pro-Kopf-Einkommensgewinne durch den EU-Binnenmarkt 

ISL: 1131 €

NLD: 15161 €

FIN: 992 €

IRL: 1894 €

BEL: 1627 €

NOR: 1753 €

DNK: 
1682 €

PRT: 
497 €

EST: 446 €

LVA: 368€

LTU: 405  €

SVK: 537  €

ESP:
589 €

CZE:
666 €

POL:
382 €

ROU:
242 €

BGR:
193 €

HUN:
408 €

GRC: 401 €

ITA:
763 €

CHE:
2914 €

AUT:
1583 €

FRA:
1074 €

DEU:
1046 €

GBR: 776 €

SVN:
763 €

HRV:
397 €

SWE: 
1302 €

 Quelle: Mion und Ponattu (2019) 

75%

30%

Potential für mehr Wachstum:  

Dienstleistungshandel stärken

Obwohl sie bereits rund

der Wertschöpfung in der EU  

ausmachen, sind derzeit nur rund

aller EU-Exporte Dienstleistungen. 

Quelle: Bertelsmannstiftung



18

1. Förderung des Wettbewerbs  
 durch eine maßvolle  
 Datenpolitik 

Aktuelle Herausforderungen

Die rasante digitale Entwicklung der letzten 

Jahre hat den effizienten Umgang mit Daten zu 

einem wichtigen Kriterium für den wirtschaft-

lichen Erfolg gemacht. In der COVID-19-Pande-

mie hat sich gezeigt, dass Unternehmen und 

Organisationen mit weitgehend digitalisierten 

Strukturen flexibel agieren können und so klar  

im Vorteil sind. Voraussetzung ist aber ein  

zu verlässiger Rechtsrahmen, der den Unter- 

nehmen die Nutzung von Daten ermöglicht.

Der Zugriff auf technisch generierte Daten  

bedeutet angesichts starker Vernetzung im  

Alltag und zunehmenden Datenaustausches  

im Internet of Things große wirtschaftliche 

Macht. Hersteller können andere Wirtschafts-

beteiligte von der Nutzung dieser Daten aus-

schließen. Solche Datenmonopole führen zu  

großem Ungleichgewicht im Wettbewerb 

und benachteiligen einzelne Branchen stark.  

Der Großhandel ist davon in seiner Position  

zwischen Herstellern und gewerblichen  

Betrieben besonders stark betroffen. 

Gesetzesinitiativen wie das GWB-Digitalisie-

rungsgesetz oder der Entwurf des europäischen 

Digital Markets Act sehen für den Zugang zu 

nicht personenbezogenen Daten erstmals eine 

Regulierung vor. Mit ihnen werden im Bereich 

der nicht personenbezogenen Daten erste  

kleine Schritte für einen solchen Rechtsrahmen 

gemacht.

Es wird sich zeigen, ob diese Regulierung wie 

beabsichtigt Datenmonopolen und ihren nega-

tiven Auswirkungen auf den Markt entgegen-

wirken kann.

Forderung des BGA

Im Rahmen der Regulierung im Bereich Daten-

schutz und Zugang zu Daten muss immer die 

Umsetzbarkeit durch die Unternehmen im Auge 

behalten werden. Diese muss sich vor allem  

an den Kapazitäten von kleinen und mittel- 

ständischen Unternehmen orientieren.

RECHT UND WETTBEWERB

AUTORIN

Stephanie Schmidt

Syndikusrechtsanwältin 

Abteilungsleiterin Recht 

und Wettbewerb

Telefon 030 590099-583 

Stephanie.Schmidt@bga.de

Nur unter fairen Wettbewerbsbedingungen kann sich die Wirtschaft 

in Deutschland optimal entwickeln. Staatliche Regulierung muss 

maßvoll sein, um einerseits Ungleichgewicht zu vermeiden und  

andererseits nicht in Wirtschaftsbereiche einzugreifen, bei denen 

dafür kein Bedürfnis besteht.

Die Digitalisierung ebnet 

den Weg für immer mehr 

Dienstleistungen und datenba-

sierte Services. Die notwendige 

Transformation stellt ganze 

Branchen auf den Kopf. Der 

Großhandel als Mittler zwischen 

der Produktions- und der 

Verwendungsebene sieht darin 

Chancen, aber traditionelle  

Geschäftsmodelle sind auch 

Risiken ausgesetzt. Damit wir  

die Chancen effektiv nutzen 

können, ist der Gesetzgeber 

gefordert, faire Bedingungen für 

den Zugang zu Daten zu gewähr-

leisten. “
Hartmut Röhl 

Präsident Gesamtverband 

Autoteile-Handel e. V. (GVA),  

Mitglied des BGA-Gesamt-

präsidiums

FÜR FAIREN WETTBEWERB IN  
EINEM GESUNDEN RECHTSRAHMEN
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2. Bessere Wettbewerbs- 
 bedingungen durch  
 zielgerechte Regulierung 

Aktuelle Herausforderungen

Bei der Umsetzung europäischer Richtlinien in 

nationales Recht geht der deutsche Gesetzgeber 

oft über deren Vorgaben hinaus. Meist werden 

einzelne Vorschriften verschärft, etwa um den 

Verbraucherschutz zu erhöhen.

Inzwischen zeigt sich auch die bedenkliche 

Tendenz, bei neuer Gesetzgebung Geschäfts- 

bereiche einzubeziehen, die nicht Ziel des Ge-

setzgebungsverfahrens waren. So werden ver-

braucherschützende Vorschriften zunehmend 

auf Geschäfte zwischen Unternehmen über- 

tragen. Zuletzt geschah dies etwa beim Gesetz 

zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im  

Inkassorecht, das nun auch die Inkassogebühren 

gegenüber gewerblichen Schuldnern erheblich 

beschränkt. Ein anderes Beispiel ist die Ausdeh-

nung der Haftungsverschärfung des Verkäufers 

für Aus- und Einbaukosten im Rahmen der kauf- 

rechtlichen Mängelgewährleistung auf den 

gewerblichen Bereich im deutschen Recht, die 

nach EU-Recht nur im Verbrauchsgüterkauf gilt. 

Der Gesetzgeber geht bei der Erweiterung des  

Anwendungsbereichs davon aus, dass bei Ver- 

 trägen zwischen Unternehmen ähnliche Macht-

konstellationen bestehen wie beim Vertrags-

schluss zwischen einem Unternehmen und 

einem Verbraucher. In der Praxis ist die Situation 

deutlich komplexer: Während im Verbrauchs-

güterkauf der Händler eine wirtschaftlich stär-

kere Position innehat als der Verbraucher, ist dies 

im Großhandel oft anders: Viele speziali sierte 

mittelständische Großhändler verkaufen hier  

an gewerbliche Kunden unterschiedlicher Art 

und Größe – oft an handwerk liche oder indus- 

trielle Großbetriebe. Ein vergleichbares wirt-

schaftliches Ungleich gewicht zwischen Ver- 

käufer und Käufer oder ein vergleichbares 

Schutzbedürfnis der Kunden gibt es im Groß-

handel oft gar nicht. 

Auch umgekehrt erfolgt inzwischen eine Aus- 

dehnung von Gesetzgebung aus dem B2B-

Bereich in den Verbraucherbereich hinein. So 

geschehen etwa bei der Umsetzung der euro- 

päischen Insolvenz- und Restrukturierungs- 

richtlinie. Die Verkürzung der Restschuldbefrei-

ung in Deutschland von sechs auf künftig drei 

Jahre – geschaffen, um überschuldete Unter-

nehmer nach angemessener Frist vollständig zu 

entschulden und ihnen eine zweite Chance zu 

gewähren – findet nun auch auf Verbraucher 

Anwendung. 

Eine Gesetzgebung, die von einer falschen  

wirtschaftlichen Realität ausgeht und nicht 

trennscharf reguliert, greift jedoch übermäßig  

in die Wirtschaftsabläufe ein und führt zu  

Wettbewerbsverzerrung.

Forderung des BGA

Der Anwendungsbereich von Gesetzgebung 

muss durch seinen jeweiligen Zweck klar be-

grenzt werden. Nur in diesem Rahmen ist die 

Gesetzgebung angemessen und gerechtfertigt. 

Die zunehmende Überdehnung gefährdet die 

Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen 

Wirtschaft im europäischen Vergleich.

In Österreich ist Anfang  

Juli 2019 ein Anti-Gold-Plating- 

Gesetz in Kraft getreten. Mit  

dem Gesetz werden mehrere  

nationale Regeln zurückgenom- 

men, die über die europarecht- 

lichen Mindestvorgaben hinaus- 

gehen („Gold Plating“) und in  

der Praxis für Anwendungs- 

schwierigkeiten sorgen.

Gold Plating in der 18. Wahlperiode in Deutschland

18 EU-Richtlinien

14 „überschießend“ umgesetzt

Grafiken, Quelle: Bundesregierung 
in Bundestagsdrucksache 19/22840

Die Bundesregierung hat sich 
in 13 europäischen Richtlinien 

und 5 Verordnungen seit der 
18. Wahlperiode für die Option 
aus dem EU-Recht entschieden, 
strengere Maßnahmen im 

nationalen Recht anzuwenden.

STRENGER
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1. Ein praxistaugliches  
Abfallrecht 

Aktuelle Herausforderungen

Seit der Verpackungsverordnung 1991 hat sich 

im Abfallrecht einiges verändert. Mit der Regis-

trierungspflicht systembeteiligter Verpackungen 

sind nicht nur Abfallmengen messbar, sondern 

alle Wirtschaftsakteure leisten ihren Beitrag. 

Im Laufe der Jahre haben sich gut funktionie-

rende und fein austarierte Systeme entwickelt, 

häufig abseits von gesetzlichen Pflichten. So 

bestehen langfristige vertragliche Rücknahme-

verpflichtungen zwischen Herstellern, Groß-

handel und Einzelhandel. Daneben lenkt die  

EU den Fokus auf Einwegkunststoffe und 

schränkt deren Nutzung immer weiter ein.  

Die nationalen Umsetzungen sind häufig lang-

wierig, die der Wirtschaft kurz. Immer wieder 

sind die Gesetzgebungsverfahren erst kurz vor 

den EU-rechtlichen Stichtagen abgeschlossen, 

und die Wirtschaft muss in kurzer Zeit teils kom-

plett neue Strukturen aufbauen.

Forderung des BGA

Bei der Registrierung von Verpackungen müssen 

alle Akteure der Lieferketten ihre individuellen 

Pflichten erfüllen. Der Großhandel darf nicht 

für Versäumnisse von Herstellern in Haftung 

genommen werden. Es bedarf klarer Vorgaben 

zu Verantwortlichkeiten und Sammlungsstruk-

turen, damit Unsicherheiten in der Praxis oder 

sich unterscheidende Rechtsauffassungen durch 

Behörden vermieden werden. In zukünftigen  

Gesetzgebungsverfahren muss grundsätzlich 

der wirtschaftliche Erfüllungsaufwand der  

gesamten Lieferkette inkl. des Großhandels  

realistisch abgebildet werden. Rechtsakte der  

EU müssen schnellstmöglich und 1:1 in natio-

nales Recht umgesetzt werden, damit der 

Wirtschaft genügend Zeit bleibt, sich auf die 

Erfüllungspflichten einzustellen. 

Bestehende Entsorgungs- und Recycling-Syste-

me, z. B. im Getränkehandel, müssen erhalten 

bleiben und nicht durch neue und wenig zielfüh-

rende Registrierungspflichten ergänzt werden. 

Das gilt auch für die praxistaugliche Zusammen-

arbeit zwischen den Wirtschaftsakteuren bei 

Transportverpackungen.

UMWELT UND ENERGIE

AUTOR

Dr. Andreas Rademachers

Abteilungsleiter 

Umwelt und Energie

Telefon 030 590099-551 

Andreas.Rademachers@bga.de

Klima- und Umweltpolitik haben Fahrt aufgenommen. Der Aus-

stieg aus fossilen Energieträgern und das Ziel, in allen Sektoren CO
2 

einzusparen, führen zu einer Neuausrichtung aller Wirtschafts-

zweige. Daneben will der Europäische Green Deal den Weg zu 

einem umfassenden Schutz von Umwelt und Biodiversität ebnen.

MITEINANDER UND MIT AUGENMASS
PRAXISTAUGLICHE UMWELTPOLITIK
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2. Bezahlbare Energie für die  
 gesamte Wirtschaft 

Aktuelle Herausforderungen

Deutschland ist Spitzenreiter bei den Energie-

preisen. Bereits vor Einführung der CO
2
-Steuer 

im Rahmen des Klimapakets bezahlten die 

Verbraucher die höchsten Strompreise aller  

G20-Staaten. Zukünftig soll der CO
2
-Preis jährlich 

steigen und sich bis 2025 mehr als verdoppeln. 

Dabei machen allein beim Strom die Steuern 

und Abgaben 52 Prozent aus. Von der beson-

deren Ausgleichsregelung beim EEG profitieren 

nur Teile der Industrie. Dabei benötigt auch 

der Großhandel bezahlbare Energie, sei es zur 

Sicherstellung von Kühlketten, Lagerung oder 

bei der Logistik. Häufig stehen innovative und 

verbrauchsschonende Technologien noch nicht 

flächendeckend zur Verfügung. Dennoch zahlt 

die Wirtschaft den Preis dafür. Daneben kann 

häufig CO2
-Reduktion nur durch erhöhten 

Stromverbrauch erreicht werden.

Forderung des BGA

Die Wirtschaft braucht in allen Sektoren bezahl-

bare Energie. Ein Schritt ist, die staatlich indu-

zierten Preisbestandteile auf das europäische 

Durchschnittsniveau zu senken. Energieintensive 

Dienstleistungs- und Großhandelsunternehmen 

müssen genauso behandelt werden wie die 

Industrie in gleichen Tätigkeitsbereichen.

Es braucht auch im Energiesektor eine Technolo-

gieoffenheit. Maßstab müssen CO
2
-Emissionen 

sein und nicht die Bevorzugung einzelner Stoffe. 

Auch bei der Förderung von Wasserstoff muss 

der Außenhandel mit seinem funktionierenden 

weltweiten Logistik-Netzwerk mitbedacht 

werden.

3. Umweltrechtliche Bürokratie  
 und Berichtspflichten 

Aktuelle Herausforderungen

Die nationale Umweltpolitik wird mehr und 

mehr durch Europa bestimmt. Im Green Deal 

wurde ein breites Maßnahmenbündel präsen-

tiert, das Recht setzen und verändern wird, doch 

von den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden 

muss. Dabei besteht die Gefahr, wie in der  

Ver gangenheit regelmäßig geschehen, dass  

EU-Recht nicht 1:1 umgesetzt wird und die  

One-in-one-out-Regel nicht mehr zum Tragen 

kommt. Vielfach führt das zu einem unions-

weiten Flickenteppich, der das Alltagsgeschäft 

gerade des Außenhandels immer wieder 

erschwert. Auch werden die vorgelagerten 

Handelsstufen vermehrt in die Dokumenta-

tionspflicht genommen, obwohl nur Hersteller 

rechtssichere Informationen liefern können.

Forderung des BGA

Umsetzung und Monitoring von europarecht-

lichen Regelungen müssen in allen Staaten ein-

heitlich erfolgen, um Wettbewerbsverzerrungen 

entgegenzutreten und freien Handel zu ermög-

lichen. Unterschiedliche Umweltstandards in 

den Mitgliedsstaaten belasten den Handel mit 

überbordender Bürokratie.

Europäische Behörden, z. B. die Europäische 

Chemikalienagentur, sollen das EU-Recht 1:1 

umsetzen (wie u. a. bei der SCIP-Datenbank nicht 

geschehen). Der Aufbau paralleler Informa-

tionsdatenbanken bei gleichen Produkten ist 

ebenfalls nicht zielführend.

Darüber hinaus dürfen Dokumentations-, 

Informations- und Berichtspflichten nicht auf 

Importeure bzw. Groß- und Außenhändler abge-

wälzt werden. 

Durch eine Energiepreis-

reform „könnten die 

EEG-Umlage für Unternehmen 

und Haushalte vollständig 

abgeschafft und die Stromsteuer 

auf den europäischen Mindest-

steuersatz gesenkt werden. Dies 

würde zum einen die finanzielle 

Belastung der Haushalte durch 

den nationalen Emissionshandel 

reduzieren. [...] Eine Stärkung 

der Attraktivität klimaneutraler 

Technologien und Produkte 

durch eine derartige Stärkung 

des Marktumfelds kann in vielen 

Bereichen kleinteilige, diskreti-

onäre Eingriffe überflüssig ma-

chen und so Kosten einsparen. “
Sachverständigenrat  

der Wirtschaft 

Jahresgutachten 2020/21 

Entwicklung der Strompreise
Durchschnittliche monatliche Stromrechnung für einen Haushalt in Deutschland
(3500 kWh Jahresverbrauch)
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85,85 € 

+ 5%

+ 26%
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+ 110%

Preisanstieg
gesamt

Beschaffung,
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Steuern, 
Abgaben, 
Umlagen

Netzentgelt
inkl. Messung,
Abrechnung und
Messstellenbetr.

Quelle: : BDEW, Stand 05/2018
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1. Eine leistungsfähige Verkehrs- 
 infrastruktur für den Wirt- 
 schaftsstandort Deutschland 

Aktuelle Herausforderungen

Für die Unternehmen des Groß- und Außen-

handels, die in Deutschland rund 60 Prozent der 

Güterverkehre veranlassen, spielt die Leistungs-

fähigkeit der Verkehrsinfrastruktur eine zentrale 

Rolle. Um im internationalen Standortwettbe-

werb bestehen zu können, muss die Infrastruk-

turpolitik einen neuen Stellenwert bekommen.

Forderung des BGA

Planungsbeschleunigungsgesetze müssen 

forciert werden. Späte Klageverfahren sollten 

verhindert werden. 

Straßeninfrastruktur darf trotz des Ausbaus 

der Schieneninfrastruktur nicht aus den Augen 

verloren werden. Eine Kürzung der Finanzmittel 

für die Straße darf es nicht geben.

Staus kosten Zeit und Geld. Um lange Warte- 

zeiten insbesondere auf den Bundesautobahnen 

zu vermeiden, bedarf es einer besseren Bau-

stellenplanung. 

Um zukünftig für den Transport von Waren und 

Gütern verstärkt auf den Schienengüterverkehr 

zurückgreifen zu können, ist ein Ausbau des 

Schienennetzes dringend geboten. Dies gilt so-

wohl innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

als auch im transeuropäischen Netz. Damit ein-

hergehend muss für eine Harmonisierung und 

Vereinheitlichung von Bahnsystemen (Strom- 

system, Spurbreite, Lichtraumprofil etc.) gesorgt 

werden. 

Die Reaktivierung von stillgelegten Strecken-

abschnitten erweitert das Schienennetz und 

damit die Nutzungsmöglichkeiten des Schienen-

güterverkehrs. Die Versäumnisse der letzten 

Jahrzehnte könnten so abgemildert werden.  

In den letzten zwanzig Jahren wurden rund 

6 000 Trassenkilometer stillgelegt. 

Gleisanschlüsse müssen verstärkt gefördert  

werden. Die Gleisanschlussförderrichtlinie  

muss überarbeitet und vom Bund eine stärkere 

finanzielle Unterstützung gewährleistet werden. 

VOLLE KRAFT VORAUS FÜR EINEN 
ZUKUNFTSFÄHIGEN VERKEHRSSEKTOR

AUTOR

Patrik Marquardt

Abteilungsleiter  

Verkehr und Logistik

Telefon 030 590099-513 
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Mobilität und Logistik sind die Grundbausteine moderner und  

zukunftsfähiger Volkswirtschaften. Um den deutschen Verkehrs sektor  

fit für die Zukunft zu machen, sind insbesondere drei Schwerpunkte  

zentral: Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, Technologie- 

offenheit bei alternativen Antriebskonzepten sowie die  

Fortentwicklung der Digitalisierung.

VERKEHR UND LOGISTIK

Hochautomatisierte  
Nutzfahrzeuge 

Highly Automated Commer- 

cial Vehicles, kurz HACV, operie-

ren auf Level 4. Diese Fahrzeuge 

fahren vollautomatisiert und 

üben ohne Eingreifen des Fah- 

rers unter genau definierten 

Bedingungen bestimmte Fahr-

funktionen aus. Die Funktions-

parameter für HACV werden 

u. a. durch Geografie, Straßen-

verhältnisse sowie umwelt- 

technische und Geschwindig-

keitsbeschränkungen bestimmt.
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Die Kosten für einen privaten Gleisanschluss 

müssen verringert und Gleisanschlüsse bereits 

bei der Planung neuer Gewerbegebiete bedacht 

werden.

2. Technologieoffene Diskussion  
 für mehr Klimaschutz 

Aktuelle Herausforderungen

Die Tage des Verbrennungsmotors, das zeichnet 

sich deutlich ab, scheinen gezählt. Laut Bundes-

regierung und EU-Parlament soll der durch-

schnittliche Ausstoß von CO2 drastisch reduziert 

werden. Alternative Antriebe scheinen somit 

unumgänglich.

Forderung des BGA

Der BGA spricht sich für die Nutzung alternati- 

ver Antriebstechnologien aus. Die Unternehmen 

des Groß- und Außenhandels sowie die unter-

nehmensnahen Dienstleister sind sich ihrer Ver-

antwortung bewusst und bereit, ihren Beitrag 

für mehr Klimaschutz zu leisten. 

In der Diskussion um alternative Antriebs- 

technologien ist Technologieoffenheit dringend 

geboten. Es darf keine Bevorzugung einzelner 

Technologien in der Anfangsphase geben. Die 

beste Technologie muss sich durchsetzen, nicht 

die, die von Beginn an besonders gefördert wird. 

An dieser Stelle sollten ebenso sämtliche Gas- 

antriebe und Gaskraftstoffe – darunter Flüssig-

gas (LPG) – gleichrangig in die Energiewende  

des Verkehrssektors eingebunden werden. 

Der moderne Diesel sollte indes nicht gänzlich 

abgeschrieben und seine Nutzung nicht durch 

Auflagen und immer stärkere Grenzwerte  

weiter erschwert werden. Moderne Diesel  

(Euro-6d-Temp) haben bereits einen geringen 

CO2
-Ausstoß und erfüllen die notwendigen 

Standards. Die Weiterentwicklung des Diesels 

sollte fortgeführt werden, um die CO
2
-Bilanz 

weiter zu verbessern. Hersteller dürfen derweil 

nicht durch immer stärkere Reglementierung 

das Interesse am Diesel verlieren.

Für die Nutzung alternativer Antriebstechno- 

logien müssen entsprechend praktikable und 

nutzbare Alternativen zur Verfügung stehen. 

Derzeit befinden sich die meisten Technologien 

noch in den Kinderschuhen. Die Tankinfrastruk-

tur muss ausgebaut und um Wasserstofftank-

stellen sowie E-Ladesäulen, insbesondere Mega-

Charger für schwere LKW, erweitert werden.

3. Die Zukunft der Mobilität 
 einläuten 

Aktuelle Herausforderungen

Das Stauaufkommen hat innerhalb der letzten 

15 Jahre um 20 Prozent zugenommen. Durch 

intelligente Verkehrslenkung kann diesem Trend 

entgegengewirkt werden. Die Potenziale von 

Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der 

Mobilität sollten somit verstärkt in den Fokus 

gerückt werden.

Forderung des BGA

Innovative Technologien und deren Regulierung 

zur Automatisierung und Vernetzung von Fahr-

zeugen, Prozessen und Diensten (z. B. Platooning) 

müssen für alle Verkehrsträger gefördert werden. 

Die Digitalisierung der Verkehrslenkung und -ver-

teilung kann für eine Entzerrung von Verkehren 

sorgen. Notwendig ist hierfür die Nutzung eines 

einheitlichen digitalen Verkehrsleitsystems. 

Die Verkehrsinfrastruktur muss mit der erforder- 

lichen digitalen Technik ausgestattet werden. 

Hierzu zählt auch eine flächendeckende Mobil-

funkabdeckung (5G-Standard), die für die Ent-

wicklung und spätere Nutzung des autonomen 

bzw. hochautomatisierten Fahrens essentiell ist.

Mobilität und Logistik sind die Grundbausteine moderner und  

zukunftsfähiger Volkswirtschaften. Um den deutschen Verkehrs sektor  

fit für die Zukunft zu machen, sind insbesondere drei Schwerpunkte  

zentral: Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, Technologie- 

offenheit bei alternativen Antriebskonzepten sowie die  

Fortentwicklung der Digitalisierung.

Elektrobasierte Antriebs- 

technologien als emis- 

sionsneutral zu bewerten, ist  

ein Irrtum! Um die Klimaschutz- 

ziele zu erreichen, ist ein offe- 

ner Diskurs über alternative 

Antriebstechnologien zwingend 

erforderlich. Lassen Sie uns  

gemeinsam darüber reden! “
Prof. Dr. habil.  

Wolfgang H. Schulz 

Lehrstuhl für Mobilität,  

Handel und Logistik,  

Zeppelin Universität

Infrastruktur: 
Schlechte Straßen stören am meisten

Beeinträchtigung der  Geschäftsabläufe von Unternehmen
 in unterschiedlichen Bereichen, Angabe in Prozent
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1. Chancen der neuen  
 Züchtungstechniken nutzen 

Aktuelle Herausforderungen

Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2018 

entschieden, dass Pflanzen, die mit neuen 

Züchtungstechniken (NZT) gewonnen wurden, 

pauschal als gentechnisch veränderte Organis-

men (GVO) einzustufen sind und dem strengen 

europäischen GVO-Recht unterfallen. Dies gilt  

selbst dann, wenn in die Pflanzen keine art-

fremde DNA eingebracht wurde. Mit den NZT 

können Punktmutationen in der Erbinforma-

tion vorgenommen werden, die auch in der 

Natur vorkommen können. Bislang lässt sich 

bei entsprechenden Produkten rückblickend 

nicht rechtssicher nachweisen, ob die Mutation 

spontan in der Natur entstanden ist oder durch 

konventionelle oder neue Züchtungstechniken 

herbeigeführt wurde. 

Gleichzeitig nimmt die weltweite Entwicklung 

von marktreifen und zugelassenen Produkten, 

die mit NZT gewonnen wurden und auch für 

Deutschland und die EU versorgungsrelevant 

sind, rasant zu. Dies stellt die eng in internationa- 

le Warenströme eingebundenen deutschen 

Agrar- und Ernährungsgroßhändler vor große 

Probleme, wenn sie aus Drittländern importie-

ren, in denen keine Kennzeichnungspflicht für 

NZT-Produkte ohne artfremde Gene besteht.

Forderung des BGA

Das europäische Gentechnikrecht muss zeitnah 

an den wissenschaftlichen Erkenntnisstand 

angepasst werden und für neue Entwicklungen 

offen sein. Nur dann kann das erhebliche Poten-

zial der NZT für die Abmilderung der Folgen des 

Klimawandels, für Nachhaltigkeit, die Förderung  

von Biodiversität und die Landwirtschaft ge- 

nutzt werden. Ein Lösungsansatz könnte sein, 

dass durch NZT gezüchtete Pflanzen nicht dem 

EU-GVO-Recht unterfallen, wenn sie keine art- 

fremden Gene enthalten und sich genetisch 

nicht von Pflanzen unterscheiden, die mit tradi- 

tionellen Verfahren gezüchtet wurden. Der zu-

künftige europäische Gesetzesrahmen muss  

den weltweiten Handel mit agrarischen Roh-

stoffen und Verarbeitungsprodukten rechts- 

sicher gewährleisten.

AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

AUTOR

Ass. jur.
Sebastian Werren
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Die Agrarbranche muss Antworten auf die Fragen finden, wie Pflanzen  

resilienter gegen den Klimawandel und Schädlinge gemacht werden  

können, wie der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel reduziert  

und gleichzeitig alle Menschen ausreichend mit qualitativ hochwertigen 

Lebensmitteln versorgt werden können.

Wir sind nicht allein 

auf der Welt

Im Zuge der F2F-Strategie wird 

auch die Extensivierung der  

Lebensmittelproduktion (z. B. 

weniger Dünge- und Pflanzen- 

schutzmittel) in der EU ge- 

fordert. Dabei wird aber ver- 

nachlässigt, dass die EU als 

Gunststandort für die land- 

wirtschaftliche Produktion 

durch Ausschöpfung ihres  

hohen Ertragspotenzials  

einen wichtigen Beitrag zur 

Welternährung leistet.

POLITIK FÜR EINE ZUKUNFTSFESTE  
AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT
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2. Internationaler Handel  
 ist unverzichtbar 

Aktuelle Herausforderungen

Im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft 

gibt es zunehmende Bestrebungen, vermehrt 

lokal zu produzieren und zu beschaffen. Dies 

äußert sich in unterschiedlichen Formen, bei-

spielsweise: 

 § durch Herkunftskennzeichnungspflichten,  

die in einigen EU-Mitgliedstaaten ausschließ-

lich für in diesen Ländern hergestellte Lebens-

mittel gelten und faktisch den Absatz lokaler 

Produkte befeuern sollen,

 § durch den Ruf von NGOs und Parteien nach 

nachhaltigeren, ökologischeren und somit 

kürzeren Lieferketten oder 

 § indem die Europäische Kommission diesen –  

durch die COVID-19-Krise lauter geworde- 

nen – Ruf in ihre Farm-to-Fork-Strategie auf-

nimmt und das Ziel ausgibt, die Verbraucher 

in die Lage zu versetzen, sich für nachhaltige 

Lebensmittel zu entscheiden.

Forderung des BGA

Der BGA fordert ein klares Bekenntnis zum  

internationalen Agrarhandel und zum Bestand  

des europäischen Binnenmarktes. In der Corona-

Pandemie hat sich gezeigt, dass gerade diversi- 

fizierte Lieferketten dazu in der Lage sind, die 

Menschen auch in Krisensitua tionen zuverlässig 

mit einem breit gefächerten Angebot an hoch- 

wertigen Lebensmitteln zu versorgen. Voraus- 

setzung hierfür ist, dass die Grenzen nach euro- 

paweit einheitlichen Regeln, insbesondere für 

den Waren- und Güterverkehr, offen bleiben –  

auch in einer Pandemie. Der Erfolg lokaler Pro-

dukte mag sich nach den Prinzipien von Ange- 

bot und Nachfrage erweisen. Eine politisch  

herbeigeführte Renationalisierung von Handels-

strömen ist aber entschieden abzulehnen.

3. Nachhaltigkeit global denken 

Aktuelle Herausforderungen

Mit dem Europäischen Grünen Deal will die 

Europäische Kommission klima- und umwelt-

bedingte Herausforderungen angehen. Ein 

wesentlicher Bestandteil dieser Bemühungen ist 

die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“. Durch sie 

will die Kommission die Nachhaltigkeitsziele der 

Vereinten Nationen erreichen und das Lebens-

mittelsystem in der EU nachhaltiger, belastbarer 

und resilienter gestalten. Die Wertschätzung  

der EU-Bürger für Lebensmittel soll gesteigert 

werden.

Forderung des BGA

Der BGA unterstützt diese Ziele. Die Maßnah-

men, mit denen sie erreicht werden sollen, müs-

sen mit Bedacht gewählt und im Vorfeld einer 

Folgenabschätzung unterzogen werden. Auf dem 

Weg zu mehr Nachhaltigkeit im EU-Lebensmittel-

system ist sicherzustellen, dass der europäische 

Markt für Produzenten aus Drittstaaten attraktiv 

und die rechtlichen Anforderungen für diese  

erfüllbar bleiben. Ebenso sollte Wert darauf ge-

legt werden, dass europäische Ware im interna-

tionalen Preisvergleich wettbewerbsfähig bleibt. 

Daher müssen Aktivitäten innerhalb der EU von 

Maßnahmen flankiert werden, die weltweit  

auf eine Anhebung der Standards hinarbeiten. 

Gleichzeitig muss der bürokratische Aufwand, 

insbesondere für KMUs, handhabbar bleiben.

Die Agrarbranche muss Antworten auf die Fragen finden, wie Pflanzen  

resilienter gegen den Klimawandel und Schädlinge gemacht werden  

können, wie der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel reduziert  

und gleichzeitig alle Menschen ausreichend mit qualitativ hochwertigen 

Lebensmitteln versorgt werden können.

Die Diskussion über neue 

Züchtungstechniken ver- 

läuft in Deutschland oft nur aus der 

nationalen, gut situierten Perspek- 

tive. Doch der Klimawandel stellt  

die Landwirtschaft weltweit vor 

neue Probleme. Insbesondere Län- 

der in Asien, Afrika und Lateiname- 

rika werden dabei besonders nega- 

tiv betroffen sein. Deshalb müssen 

die Pflanzen schneller genetisch  

angepasst werden und der inter- 

nationale Agrarhandel muss auf  

regionale Engpässe reagieren kön- 

nen. Gunstregionen haben eine 

Verantwortung für die anderen 

Regionen der Welt. “
Prof. Dr. Matin Qaim 

Leiter des Lehrstuhls für  

Welternährungswirtschaft  

und Rurale Entwicklung,  

Universität Göttingen

Quelle: Sachverständigenrat, Sondergutachten, 22. März 2020

POLITIK FÜR EINE ZUKUNFTSFESTE  
AGRAR- UND ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT

Was handeln wir? In Mrd. € für 2017; Angaben gerundet

Importe nach Deutschland Exporte aus Deutschland

8,5 Mrd. €

Ölsaaten u.
-produkte

7,6 Mrd. €

Fleisch u.
-erzeugnisse

7,4 Mrd. €

Milch u.
-erzeugnisse

6,4 Mrd. €

Getreide,
-erzeugnisse,

Backwaren

9,8 Mrd. €

Fleisch u.
-erzeugnisse

9,8 Mrd. €

Milch u.
-erzeugnisse

7,4 Mrd. €

Getreide,
-erzeugnisse,

Backwaren

5,0 Mrd. €

Kakao u.
-erzeugnisse

6,0 Mrd. €

Frischobst,
Südfrüchte

Quelle: BMEL



Die meisten Menschen haben mit uns nie direkt zu tun, 

doch sie verlassen sich auf die gute Arbeit, die unsere Un-

ternehmen tagtäglich bringen. Und dass alles, was wir tun, 

nicht nur unseren Kunden zu gute kommt, sondern auch 

den Kunden unserer Kunden.

DER GROSSHANDEL: 
VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN

Unsere Dienstleistungen haben sich zwar im Lau-

fe der Jahre verändert, doch die wichtigste Aufga-

be ist nach wie vor dieselbe: Es muss gewährlei-

stet sein, dass die Menschen weltweit Zugang zu 

dem haben, was sie benötigen.

Effizienterer Handel ist ein Grund dafür, warum Waren, die einst schwierig zu 

transportieren waren, heute überall erhältlich sind. Deshalb spielt der Groß- 

und Außenhandel für so viele Länder eine solch bedeutende Rolle. Wichtig ist 

es sicherzustellen, dass unser Wachstum nicht gleichzeitig zu einer steigenden 

Beeinträchtigung der Umwelt führt.

Wir handeln nicht nur, wir 

bieten auch Dienstleistungen 

an, die den Handel effizienter, 

die Lagerhaltung exakter und 

die Transporte wirtschaft-

licher machen.
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Überall finden wir neue  

Wege, um Dinge moderner, 

sicherer, verlässlicher zu 

machen. In einer mitunter 

unzuverlässigen Welt.

Egal ob es um grundlegende Bedürf-

nisse oder um eine größere Vielfalt geht: 

Ein Kennzeichen unserer Arbeit ist, dass 

die Warenvielfalt in aller Welt kontinu-

ierlich steigt.
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Und Großhandel 

heißt auch zu 

garantieren, dass 

bestimmte Dinge 

sich nie ändern. 

Handwerkskunst, 

Tradition und sich 

die Zeit zu nehmen 

neben dem Job.
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