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Die IHK zu Leipzig vertritt die Interessen der gewerblichen Wirtschaft in der Region. Mit den 

Wirtschaftspolitischen Positionen 2021 werden aktuelle Vorschläge und Leitlinien aufgezeigt, um 

die Rahmenbedingungen für die Unternehmen weiter zu verbessern. Zu verschiedenen Handlungs-

feldern werden Standpunkte und darauf aufbauende Forderungen formuliert, wie Politik und Ver-

waltung die Wirtschaft stärken, Belastungen reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit ausbauen 

kann. Unterschiedliche Interessen einzelner Branchen oder Betriebe werden hierbei gemäß des 

gesetzlichen Auftrages der Industrie- und Handelskammern abwägend und ausgleichend berück-

sichtigt. 

Die Wirtschaftspolitischen Positionen 2021 sind in einem mehrmonatigen Konsultationsprozess 

mit den Mitgliedsunternehmen und Gremien der IHK zu Leipzig entstanden. Vom 1. Juli bis zum  

11. September 2020 konnten sich alle IHK-Mitglieder über ein Online-Beteiligungsportal mit  

eigenen Hinweisen und Anregungen aktiv in die Themen und Inhalte einbringen. Es sind dazu 342 

Einzelhinweise eingegangen.

Die Vollversammlung der IHK zu Leipzig hat die Wirtschaftspolitischen Positionen 2021 am  

24. November 2020 beschlossen.
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 � POPULARITäT UND ATTRAKTIVITäT DER DUALEN  
 BERUFSAUSBILDUNG STäRKEN!

die duale berufsausbildung ist eine wesentliche vorausset-
zung dafür, dass unternehmen weiterhin qualifizierte fach-
kräfte zur verfügung stehen. sie trägt entscheidend zur 
innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen 
Wirtschaft bei. unternehmen bestätigen in umfragen der 
sächsischen Wirtschaftskammern regelmäßig, dass die duale 
berufsausbildung die erfolgreichste maßnahme zur fachkräf-
tesicherung darstellt. 

zur stärkung der dualen berufsausbildung wird die ihk zu 
leipzig mit den sächsischen Wirtschaftskammern gegenüber 
der politik 

 - permanent einfordern, auf Grundlage des dazu 
abgeschlossenen „paktes für duale Ausbildung“ den 
stellenwert der dualen berufsausbildung als attrakti-
ve Alternative zur akademischen Ausbildung stärker 
herauszustellen,

 - auf eine stärkung der verbundausbildung sowie von 
kmu-Ausbildungsverbünden hinwirken,

 - für ein nachhaltig finanziertes sowie durchgängiges 
berufsorientierungssystem an allen allgemeinbilden-
den schulen eintreten und für die einstellung von pra-
xisberatern auch an sächsischen Gymnasien werben,

 - auf eine ausreichende sicherung des zukünftigen 
berufsschullehrernachwuchses drängen,   

 - für die implementierung des unterrichtsfaches „Wirt-
schaft“ an den allgemeinbildenden schulen plädieren,

 - für eine intensivere vermittlung sozialer kompetenz 
neben der beruflichen handlungskompetenz und dem 
fachwissen eintreten, 

 - moderne und zukunftsorientierte Ausbildungsinhalte 
im kontext der digitalisierung von Wirtschaftsprozes-
sen („Wirtschaft 4.0“) einfordern sowie

 - auf die stärkung und den Ausbau bereits bestehender 
unterstützungsinstrumente, wie z. b. der ausbildungs-
begleitenden beihilfen und assistierten Ausbildung 
drängen. 

dazu ist auf eine zeitgemäße Anpassung der berufsbilder und 
lehrinhalte mittels rahmenlehrplänen und Ausbildungsord-
nungen genauso hinzuwirken, wie auf eine moderne techni-
sche und personelle Ausstattung an den allgemeinbildenden 
schulen und berufsschulen. neuordnungsverfahren von be-
rufen sind zukünftig zügiger zu vollziehen und berufsbilder 
regelmäßig auf ihre Aktualität der lerninhalte zu überprüfen. 
die Ausbildung von lehrpersonal ist quantitativ und qualita-
tiv auszubauen. zur zeitgemäßen Ausrichtung der berufsaus-
bildung ist auch der Auf- bzw. Ausbau von kooperationen von 
berufsschulen mit branchenverbänden sinnvoll.

die ihk zu leipzig beteiligt sich an imagekampagnen der 
ihk-organisation sowie an internationalisierungsprojekten 
(„bildungsexport“) zur stärkung des karriereweges berufliche 
bildung. besonderes unternehmerisches engagement in der 
berufsausbildung wird von der ihk zu leipzig weiterhin öf-
fentlichkeitswirksam als beispielgebend herausgestellt.

 � GLEIcHBEHANDLUNG DER DUALEN  
 BERUFSAUSBILDUNG SIcHERSTELLEN!

die ihk zu leipzig tritt dafür ein, benachteiligungen für Aus-
bildende und Auszubildende gleichermaßen im falle von 
pandemien oder behördlich angeordneter Auflagen (z. b. be-
triebsschließungen durch Allgemeinverfügungen) zu vermei-
den, um die berufsausbildung auch bei unverschuldeten stö-
rungen des berufsausbildungsprozesses abzusichern. dazu 
sind bundeseinheitlich die regelungen zum kurzarbeitergeld 
anzupassen. Auszubildende sollten ab dem 1. tag Anspruch 
auf kurzarbeitergeld in höhe von 100 % zzgl. der Arbeitge-
beranteile erhalten, um bestehende Ausbildungsverhältnisse 
abzusichern. 

 � DIGITALISIERUNG IN DER BILDUNG FORcIEREN!

die über den „digital pakt schule“ bereitgestellten mittel für 
die Anschaffung der benötigten technischen infrastruktur 
an allen allgemeinbildenden schulen und berufsschulen sind 
zügig auszureichen, effektiv einzusetzen und hinsichtlich der 
neuen Anforderungen des „home-learnings“ zu ergänzen. An 
sämtlichen schulen muss der zugang zum schnellen internet 
gewährleistet sein. daneben ist das lehrpersonal hinsichtlich 
digitaler kompetenzen ausreichend zu qualifizieren.  

 � DURcHLäSSIGKEIT DES DEUTScHEN BILDUNGS- 
 SySTEMS ERHöHEN!

die ihk zu leipzig setzt sich für eine größere durchlässig-
keit des deutschen bildungssystems ein. bekanntheit und At-
traktivität sowohl der dualen berufsausbildung als auch der 
höheren berufsbildung sind zu stärken. Auch von staatlicher 
seite muss noch umfassender über die durchlässigkeit von 
beruflicher und akademischer bildung aufgeklärt werden. 
dies gilt z. b. für das in den regelbetrieb überführte kombi-
nationsmodell „duale berufsausbildung mit Abitur in sach-
sen“ (dubAs). im Gefolge der notwendigen sicherstellung 
einer qualitativ hochwertigen „klassischen“ berufsausbildung 
sind darüber hinaus weitere innovative Ausbildungsmodelle 
zu entwickeln und zu vermarkten sowie mischformen beruf-
licher und akademischer bildung zu optimieren. die bislang 
nicht zugeordneten Qualifikationen im deutschen Qualifika-
tionsrahmen (dQr), insbesondere diejenigen der geregelten 
höheren berufsbildung, sind möglichst zeitnah einzustufen. 

  Geschäftsfeld AUS- UND WEITERBILDUNG
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 � BERUFSScHULSTANDORTE IN SAcHSEN, INSBE- 
 SONDERE IN DER REGION LEIPZIG, SIcHERN!

in zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben, den übri-
gen sächsischen Wirtschaftskammern und den schulträgern 
ist auf den erhalt und die auskömmliche finanzierung eines 
zukunftsfesten und an der Wirtschaftsstruktur der jeweiligen 
regionen sachsens ausgerichteten netzes von berufsschul-
standorten hinzuwirken. dabei müssen auch im ländlichen 
raum berufsschulstandorte erhalten werden. bei der umset-
zung der zentralen berufsschulnetzplanung in sachsen sind 
die bedarfe der Wirtschaft angemessen zu berücksichtigen. 
Gegenüber den Ausbildungsbetrieben ist transparenz über 
den prozess der erstellung des schulnetzplans herzustellen. 

 � FüR EIN „LäNGERES GEMEINSAMES LERNEN“  
 IN SAcHSEN EINTRETEN!

Auf der basis entsprechender ergebnisse einer unternehmen-
sumfrage wird die ihk zu leipzig Anpassungen des sächsi-
schen schulgesetzes unterstützen, durch die es den schülern 
im allgemeinbildenden schulbereich im freistaat sachsen er-
möglicht wird, den übergang zur gymnasialen stufe später 
zu vollziehen. um die oberschule als die wichtigste Quelle der 
dualen berufsausbildung in ihrem image zu stärken, sollten 
künftig wieder die leistungsbezogenen zugangsvorausset-
zungen für einen Wechsel an das Gymnasium entscheidend 
sein.

 � DAS SäcHSIScHE „AZUBI-TIcKET“ ZUM  
 BILDUNGSTIcKET AUSBAUEN! 

das im freistaat sachsen 2019 eingeführte Azubi-ticket 
ist zu einem umfassenderen bildungsticket zum schuljahr 
2021/2022 auszubauen. die diesbezüglich notwendige finan-
zierung sowie ein attraktives öpnv-Angebot müssen bereit-
gestellt werden.

 � BERUFSAKADEMIE SAcHSEN STäRKEN! 

durch ihre enge verzahnung von studium und beruflicher 
praxis werden die berufsakademien für immer mehr unter-
nehmen eine Alternative zur Gewinnung von jungen fach-
kräften.

 � INTEGRATION VON MIGRANTEN UND GEFLücHTE- 
 TEN IN AUSBILDUNG UNTERSTüTZEN!

Ausländische Jugendliche und flüchtlinge sind zunehmend 
in die duale berufsausbildung integriert. damit dieser prozess 
künftig noch einfacher und reibungsloser fortgeführt werden 
kann, bedarf es der festigung verlässlicher beratungsstruktu-
ren und rechtlicher rahmenbedingungen für die unterneh-
men bei der integration von migranten in die duale berufs-
ausbildung. dazu gehören die begleitung und unterstützung 

vor und während der Ausbildung einschließlich der klärung 
aufenthaltsrechtlicher fragestellungen, die unterbringung 
in berufsbezogenen (teilzeit-)sprachkursen sowie in weitere 
Anpassungs- und Qualifizierungsangebote. das beratungs-
angebot für unternehmen ist im kontext des neuen fach-
kräfteeinwanderungsgesetzes zu erweitern. hier bedarf es 
der unterstützung des engagements der Ausbildungsbetriebe 
und Auszubildenden. dies gelingt durch verbesserte bera-
tungsangebote und entsprechende personelle Ausstattung 
in den verschiedenen institutionen (z. b. Ausländerbehörden, 
Arbeitsagenturen), Anerkennungsstellen (z. b. ihk-fosA) so-
wie botschaften. darüber hinaus sind Weiterbildungskurse 
für lehrkräfte an sächsischen berufsschulen durchzuführen, 
die auf die besonderen Anforderungen bei der theoretischen 
Wissensvermittlung an migranten bzw. Geflüchtete abzielen.

  Geschäftsfeld AUS- UND WEITERBILDUNG
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Geschäftsfeld ExISTENZGRüNDUNG UND UNTERNEHMENSFöRDERUNG

 � GERINGSTMöGLIcHE WIRTScHAFTLIcHE  
 EINScHRäNKUNGEN BEI PANDEMIEN!

Grundlagen für zukunftsfähige existenzgründungen und er-
folgreiches unternehmerisches handeln sind sichere rechts-
grundlagen und eine reduzierung staatlichen eingreifens auf 
ein notwendiges minimum. von behörden für künftige pan-
demien entwickelte notfallpläne und Allgemeinverfügungen 
sind deshalb rechtzeitig und umfassend mit der Wirtschaft 
abzustimmen und mit genügend zeitlichen vorlauf transpa-
rent zu machen. Wichtig und hilfreich sind in diesem kontext 
zum beispiel zentrale informationsplattformen und ein mög-
lichst abgestimmtes handeln aller staatlichen ebenen.  

 � IM PANDEMIEFALL FüR VERTRAUEN UND SIcHER- 
 HEIT BEI DEN WIRTScHAFTSAKTEUREN SORGEN!

zur Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten und zur 
Wiederbelebung der märkte müssen insbesondere im pan-
demiefall seitens der politik rahmenbedingungen vorgehal-
ten werden, die für vertrauen und sicherheit bei allen Wirt-
schaftsakteuren sorgen. 

vor allem müssen staatshilfen und fördermittel in form von 
zuschüssen ausreichend und über einen längeren zeitraum 
– auch für den breiten mittelstand – zur verfügung gestellt 
werden, um akute und nachfolgende negative wirtschaftliche 
Auswirkungen abzumildern. Weiterhin ist die bereitstellung 
von Geldern für möglicherweise weitere epidemie-Wellen 
abzusichern (zum beispiel über die bildung staatlicher rück-
lagen und fonds), zumal die aktuelle Auszahlungsphase von 
darlehen und zuschüssen für viele unternehmen nicht aus-
reichend ist. ziel muss der langfristige erhalt “gesunder“ un-
ternehmen sein. es sind demzufolge angemessene und realis-
tische förderbudgets abzusichern und öffentlichkeitswirksam 
zu kommunizieren. entsprechend sind auch die förderricht-
linien strategisch für weitere mögliche krisenfälle anzupas-
sen. von pandemieauswirkungen stark betroffene branchen 
wie Gastronomie, tourismus, freizeitwirtschaft, dienstleis-
tungen im messe- und veranstaltungsbereich sind dabei 
besonders zu berücksichtigen. um nachhaltige konsuman-
reize zu setzen, sollte die mehrwertsteuersenkung über den 
31.12.2020 hinaus gelten. Allerdings sind bei der entschei-
dung über eine wiederrum nur befristete verlängerung auch 
die bürokratischen mehrbelastungen für die unternehmen zu  
berücksichtigen. überdies müssen regionale unterschiede  
bei fördermittelausstattungen (messeförderung, e-business, 
markteinführung innovativer produkte) korrigiert werden. 

 � GRüNDUNGSGEScHEHEN FLExIBILISIEREN UND  
 WEITERENTWIcKELN!

die rahmenbedingungen für unternehmensgründungen 
waren vor der corona-krise ausgewogen. im Gefolge der 

krise gibt es allerdings unerwartet entstandene restrikti-
onen, die einen neustart von unternehmen erschweren. so 
erlebt das Gründungsgeschehen infolge der krisenbedingten 
staatlichen einschränkungen und damit verbundenen nach-
frageeinbrüchen einen rückgang bei gleichzeitig steigenden 
bürokratischen hürden. mitunter werden Gründungen ver-
schoben oder perspektivisch nicht realisiert, weil strukturelle 
veränderungen der Wirtschaft und die sich daraus ergebenen 
wirtschaftlichen folgen schwer einzuschätzen sind. hinzu 
kommen eine grundlegend spürbare verunsicherung und die 
Angst vor weiteren pandemie-Wellen. eine genauere betrach-
tung und inhaltliche Auseinandersetzung der politik mit der 
Gründungsförderung ist daher notwendig, um gute unter-
nehmerische und innovative ideen in diese zeiten gezielter 
zu unterstützen. so muss die neue Gründungsförderung 
wesentliche instrumente für einen durch pandemien hervor-
gerufenen lockdown vorhalten und schnell anpassbar sein. 
neu gegründete unternehmen, die ihre tätigkeit im zuge der 
corona-krise aufgeben mussten, dürfen keine restriktionen 
bei einem erneuten start erfahren. image und Attraktivität 
der unternehmensgründung müssen nach corona seitens der 
politik ebenso kommuniziert werden wie die entwicklung ei-
nes konjunkturpakets speziell für die Gründerszene. 

darüber hinaus sind für existenzgründungen folgende maß-
nahmen wichtig:

 � KFW-STARTGELD ANPASSEN! 

die eingerichteten sofortzuschüsse des bundes und der län-
der für kleinstunternehmen und solo-selbstständige sind 
eine wichtige erste hilfe für existenzgründer, zumal etwa vier 
von fünf Gründerinnen und Gründern als einzelunternehmen 
starten (vgl. institut für mittelstandsforschung, bonn). ob-
wohl diese zuschüsse zwar für drei monate den betrieblich 
bedingten fortlaufenden sach- und finanzaufwand abde-
cken, sind einmalige start-investitionen und darüber hinaus 
gehende laufende kosten jedoch nicht darüber finanzierbar. 
daher sollten die dem hausbankprinzip obliegenden hilfen 
der kfW, wie etwa das kfW-startgeld, so ausgestaltet wer-
den, dass diese gerade auch in krisenzeiten bei der zielgruppe 
ankommen und auch initiale investitionsausgaben zusätzlich 
berücksichtigen. denkbar ist zudem, für kleinere volumina 
standardisierte prüfverfahren vorzusehen. 

 � GRüNDUNGSZUScHUSS FüR ARBEITSLOSE  
 GRüNDER ANPASSEN! 

damit für arbeitslose Gründungsinteressierte ein größerer 
zeitlicher spielraum geschaffen werden kann, muss derjeni-
ge, der aus der Arbeitslosigkeit heraus gründet, noch min-
destens 150 tage lang Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. 
daher sollte es eine entsprechende Anpassung beim Grün-
dungszuschuss geben.
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 � GRüNDER UNBüROKRATIScH UNTERSTüTZEN –  
 MöGLIcHKEITEN DER DIGITALISIERUNG NUTZEN!

Gerade in krisenzeiten ist der bedarf bei Gründern an trans-
parenten informationen, rascher Antragsbearbeitung und 
-entscheidung sehr hoch. sämtliche verwaltungsinstitutio-
nen sollten die digitalisierung in diesem sinne nutzen und 
online-verfahren sollten durchgängig möglich sein. 

 � ARBEITSLOSEN GRüNDERN NEUSTART  
 ERLEIcHTERN! 

bei pandemiebedingtem, unverschuldetem eintritt in Arbeits-
losengeld i bzw. ii sollten Agentur für Arbeit und Jobcenter 
den betroffenen unternehmern eine findungsphase zuge-
stehen und diese bei einem Wiedereinstieg in die selbststän-
digkeit gemeinsam mit den kammern beratend unterstützen. 
die krisenbedingte unternehmensaufgabe darf keine negative 
bewertung seitens der sachbearbeiter nach sich ziehen. Auf 
bewerbungsnachweise, die verordnung unnützer Weiterbil-
dungen und sanktionen ist bei erneut Gründungswilligen zu 
verzichten. Aktivierungsgutscheine sind mit zielführenden 
Qualifizierungsmaßnahmen und unterstützungsleistungen, 
wie z. b. externen beratungen zu untersetzen.

 � GRüNDUNGEN IN SAcHSEN GEZIELT  
 UNTERSTüTZEN!

das sächsische existenzgründernetzwerk (sen) ist durch den 
freistaat sachsen organisatorisch und finanziell weiter zu un-
terstützen bzw. zu fördern. die Angebote aller partner des sen 
sind weiter zu bündeln und entwickeln. 

 � INNOVATIVES GRüNDUNGSGEScHEHEN IN DER   
 REGION ENTFALTEN!

innovative start-ups geben wichtige impulse, gerade für die 
digitale transformation. deren neuartige Geschäftsmodelle 
sorgen für frischen Wind. das Wachstum, das sich aus diesen 
Gründungen speist, wird dringend benötigt, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft zu erhalten. diesem 
Anspruch steht jedoch seit Jahren eine stagnation bei der 
zahl dieser Gründungen gegenüber. ursachen dafür sind u. a. 
die rahmenbedingungen für innovative start-ups, die weiter 
verbessert werden müssen, zum beispiel im bereich der risi-
kokapitalfinanzierung. zudem fällt es gerade jungen, techno-
logieorientierten unternehmen schwer, sich im Wettbewerb 
um fachkräfte gegen etablierte firmen durchzusetzen.

eine bessere vermittlung von unternehmertum und it-
kenntnissen in der schule ist ein wichtiger beitrag zur früh-
zeitigen heranbildung der unternehmer von morgen und für 
mehr innovative existenzgründungen. dazu ist der Ausbau 
regelmäßiger wirtschaftsbezogener schulanteile erforder-
lich. dazu gehört auch, dass in der öffentlichen verwaltung 

und an hochschulen verständnis und Akzeptanz für unter-
nehmerisches handeln (besser) vermittelt werden. regio-
nale hochschulnetzwerke, die das thema existenzgründung 
kommunizieren, müssen dauerhaft finanziert werden, um 
studierenden das rüstzeug für die existenzgründung zu ver-
mitteln. regionale Gründungs- und innovationszentren sind 
als experimentierräume weiterhin unerlässlich, um in der re-
gion leipzig eine nachhaltige Gründerkultur zu etablieren. sie 
müssen aus finanzieller und logistischer sicht für start-ups 
leicht zugänglich und attraktiv sein. Gerade im hinblick auf 
die unterstützung des innovativen Gründungsgeschehens ist 
die sichtbarkeit und Wirksamkeit der in leipzig angesiedelten 
Agentur für sprunginnovationen des bundes zu erhöhen.

 � UNTERNEHMERTUM DURcH POSITIVERES UNTER- 
 NEHMERBILD IN DER GESELLScHAFT STäRKEN!

um das unternehmertum zu stärken, das unternehmerbild in 
ein positiveres licht zu rücken und damit zu unternehmens-
gründungen sowie unternehmensnachfolgen anzuregen, sind 
politik und verwaltung gehalten, unternehmerisches handeln 
wieder stärker wertzuschätzen und müssen dazu beitragen, 
das positive verständnis des unternehmers bei der schaffung 
von Arbeitsplätzen und der Generierung von Wertschöpfung 
in der gesamten Gesellschaft wieder zu stärken. positive 
beispiele von erfolgreichem unternehmertum müssen stär-
ker von den medien und in der schulbildung kommuniziert  
werden.

zur stärkung des unternehmertums gehört es auch, unter-
nehmerisches scheitern gesellschaftlich besser zu akzep-
tieren. es braucht eine positive fehlerkultur und die option 
auf eine zweite chance. neben dem gesellschaftlichen ver-
ständnis müssen dafür die rahmenbedingungen stimmen. 
beispielsweise dürfen nach der bestandenen Wohlverhalten-
sphase und erteilten restschuldbefreiung infolge einer insol-
venz negative einträge in Auskunfteien die bankfähigkeit des 
unternehmers nicht negativ beeinflussen.

 � BüROKRATIEABBAU FORcIEREN – DEREGULIERUNG  
 VORANTREIBEN!

um so viel Gewerbefreiheit wie möglich zu erreichen, sind 
ministerien und behörden stärker in sachen deregulierung in 
die pflicht zu nehmen, da die schaffung von mehr freiraum 
zur Ausübung einer unternehmerischen tätigkeit das kernele-
ment öffentlicher Wirtschaftsförderung ist. es ist darauf hin-
zuwirken, dass regulierungen über Gesetze, satzungen und 
verordnungen nur noch dort erfolgen, wo sie sinnvoll und 
notwendig sind. eine folgenabschätzung für Gesetzgebungs-
prozesse ist vorzunehmen. das prinzip „one in – one out“ soll-
te dabei als Grundsatz dienen. vereinfachungen sollten vor 
allem für kmu umgesetzt werden. da in allen phasen des un-
ternehmenszyklus zu viele verschiedene behörden und Ämter 

Geschäftsfeld ExISTENZGRüNDUNG UND UNTERNEHMENSFöRDERUNG
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angelaufen werden müssen, sollten zur entlastung standardi-
sierte nachweise über eine Antragsbehörde (eingangsbehörde 
= one stop shop) gebündelt eingereicht werden können. im 
falle weiterer notwendiger ordnungsrechtlicher Genehmi-
gungen muss die Antragsbehörde den verwaltungsprozess 
mit den anderen Genehmigungsbehörden zur erlaubnisertei-
lung organisieren. im zeitalter der digitalisierung ist bei den 
zuständigen behörden auf eine schnelle einführung digitaler 
möglichkeiten einzuwirken, so dass beantragung, verwal-
tungsinterne bearbeitung und Weiterleitung sowie behördli-
cher bescheid elektronisch erfolgen. 

menschen mit migrationshintergrund beleben immer stärker 
das Wirtschaftsgeschehen und verkörpern großes unterneh-
merisches potenzial. um dieses volkswirtschaftlich nutzen 
zu können und eine nachhaltige unternehmerische betäti-
gung von migranten aus drittstaaten zu ermöglichen, sind 
gesetzliche regelungen für eine unkompliziertere Aufnahme 
der gewerblichen tätigkeit schnellstmöglich zu schaffen und 
umzusetzen.

 � UNTERNEHMENSNAcHFOLGE ERLEIcHTERN! 

immer mehr senior-unternehmer sind auf nachfolgersuche, 
zumal die nachfolge immer seltener ein „familiärer Automa-
tismus“ ist und sich das zusammenbringen von Alt-inhabern 
und interessenten sehr schwierig gestaltet. kritischster punkt 
in den nachfolgeverhandlungen sind oft die höhe und die 
finanzierung des kaufpreises. die politik sollte daher bessere 
finanzierungsbedingungen schaffen, aber auch kampagnen 
sowie beratungs-/schulungsangebote forcieren bzw. unter-
stützen, um mehr interessenten, insbesondere auch junge 
Gründungswillige, für eine unternehmensnachfolge zu ge-
winnen. 

 � UNTERNEHMENSFINANZIERUNG UND FöRDER- 
 MITTELZUGANG VERBESSERN!

zuschüsse, vergünstigte darlehen, coaching-programme – an 
förderprogrammen herrscht in deutschland kein mangel. An-
statt immer neue förderstrukturen zu schaffen, sollte deshalb 
auf bewährte strukturen bzw. programme zurückgegriffen 
werden. 

Auch sind Antragstellung und nachweis der mittelverwen-
dung oft viel zu kompliziert. 

Antrags- und kontrollverfahren müssen deshalb wesentlich 
vereinfacht werden. die vorschläge der dazu von der säch-
sischen staatsregierung eingesetzten kommission zur ver-
einfachung von förderverfahren sind deshalb konsequent 
umzusetzen. überdies ist ein transparentes, stets aktuelles 
verzeichnis (datenbank) sämtlicher öffentlicher fördermittel 
für unternehmen vorzuhalten, aus dem heraus eine digita-
le Antragsstellung direkt erfolgen kann. insgesamt muss es 

ermöglicht werden, volldigitalisierte förderverfahren einfach 
und unbürokratisch umzusetzen. in der corona-krise wurde 
gezeigt, dass dies kurzfristig realisierbar ist.

um mehr mittelgroße unternehmen an der fördermittelver-
gabe teilhaben zu lassen, sind zudem die Größenklassenkrite-
rien, die für kleine und mittlere unternehmen (kmu) gelten, 
zu erweitern. Als kleine unternehmen sollten künftig betriebe 
bis 100 mitarbeiter und 20 millionen euro Jahresumsatz gel-
ten, als mittlere unternehmen jene mit maximal 500 mitar-
beitern und einem Jahresumsatz von 100 millionen euro.

die eigenkapitalquoten der regionalen Wirtschaft liegen im 
durchschnitt unter dem gesamtdeutschen niveau. damit ver-
fügen die unternehmen in der regel nicht über ausreichend 
eigene finanzmittel, um in innovation und Wachstum zu in-
vestieren. die fremdfinanzierung ist daher die hauptsächli-
che finanzierungsquelle der hiesigen Wirtschaft. der zugang 
zu fremdkapital muss daher erleichtert werden. verlässliche 
und gut funktionierende kreditinstitute zählen deshalb zu 
den grundlegenden voraussetzungen für erfolgreiches unter-
nehmertum. dazu ist aktiv einfluss auf die überprüfung und 
Anpassung des kreditwesengesetzes und weiterer rahmen-
bedingungen für finanzierungen zu nehmen. in kontext einer 
besseren versorgung der unternehmen mit fremdkapital ist 
die diskussion über die verschärfung der bankenregulierung 
(u. a. basel iv) kontraproduktiv. sie kann zur konsequenz ha-
ben, dass sich die finanzierungsbedingungen im Allgemeinen 
verschlechtern. die bankenregulierung ist deshalb mittel-
standsfreundlich auszugestalten, unter der maßgabe, kleine 
und mittlere kreditinstitute hinsichtlich eigenkapitalanforde-
rungen und meldepflichten nicht wie systemrelevante Groß-
banken zu behandeln (stichworte proportionalitätsprinzip 
und small banking box). das Ausmaß der aufsichtsrechtli-
chen prüfung soll sich auch in der praxis an den eingegan-
genen risiken der institute orientieren, um den Wettbewerb 
zu gewährleisten und finanzierungskosten nicht zu erhöhen.

obwohl sie für start-ups sowie für wachstums- und tech-
nologieorientierte mittelständler bedeutsame finanzierungs- 
und entwicklungspotenziale bietet, ist die Wagnis- und betei-
ligungskapitalausstattung im mittelstand noch unzureichend. 
mit der corona-pandemie und deren ungewissen Auswir-
kungen hat sich der zugang zu venture capital massiv ver-
schlechtert, obwohl weiterhin bedarf besteht. die politik sollte 
daher die Weichen stellen für eine investitionsfreundliche Ge-
setzgebung und das lang diskutierte Wagniskapitalgesetz auf 
den Weg bringen. der verlustvortrag beim investoreneinstieg 
war ein schritt in die richtige richtung, doch muss das fi-
nanzierte unternehmen derzeit sein Geschäftsmodell so lan-
ge beibehalten, bis seine verluste durch Gewinne verbraucht 
wurden. das ist praxisfremd und kann mitunter Jahre dauern. 
betroffen sind start-ups wie auch nachfolgefälle. hier ist die 
politik aufgefordert, zu korrigieren.

Geschäftsfeld ExISTENZGRüNDUNG UND UNTERNEHMENSFöRDERUNG
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um die in der region leipzig gemachten wirtschaftlichen 
fortschritte zu konservieren und zu verstetigen, bedarf es 
auch in der eu-strukturförderperiode 2021-2027 einer An-
schlussfinanzierung. die den jeweiligen strukturfonds zuge-
hörigen operationellen programme müssen hinsichtlich ihrer 
Ausgestaltung auf für die Wirtschaft bedeutsame schwer-
punkte abzielen. dazu gehören insbesondere forschung und 
entwicklung, digitalisierung und bildung. in diesen bereichen 
ist nach Aufzehrung der für die region vorgesehenen eu-Gel-
der eine Weiterführung der förderung aus haushaltsmitteln 
des freistaates sachsen sicherzustellen.

 � DIGITALISIERUNG DER VERWALTUNG WIRT- 
 ScHAFTSFREUNDLIcH UMSETZEN! 

bei der digitalisierung der verwaltung gilt es noch immer, 
potenziale zu erschließen. dies soll mit dem 2017 verabschie-
deten onlinezugangsgesetz (ozG) beschleunigt werden. es 
verpflichtet bund und länder dazu, bis ende 2022 ihre ver-
waltungsdienstleistungen auch elektronisch anzubieten. für 
eine wirtschaftsfreundliche umsetzung sind folgende Aspek-
te essenziell: 

 - die belange der Wirtschaft nach einer effizienten und 
unbürokratischen Gestaltung von verwaltungsdienst-
leistungen sind prioritär zu behandeln. 

 - die zielgruppe unternehmen müssen in die umset-
zung einbezogen und deren Anforderungen berück-
sichtigt werden. 

 - es ist ein einheitliches servicekonto mit bundesweit 
einheitlichen zugangs- und identifizierungsprinzipien 
im sinne eines single point of contact zu schaffen.

 - die digitalisierung der verwaltungsleistungen muss 
mit einer optimierung der prozesse einhergehen. 
verwaltungen sollten zudem intern auf bereits vorlie-
gende daten der unternehmen zurückgreifen können 
(once only-prinzip). die datensouveränität der unter-
nehmen darf dabei nicht verletzt werden, die erhebung 
von daten ist auf ein notwendiges mindestmaß zu 
begrenzen. 

 - bei der umsetzung sind vorhandene technologien zu 
bevorzugen und bei neuentwicklungen der Austausch 
und die vernetzung der Akteure zu fördern, um dop-
pel- oder mehrfachentwicklungen zu vermeiden.

 - da ein großer teil der verwaltungsleistungen durch 
kommunen vollzogen werden, ist für den erfolg auch 
entscheidend, die kommunen und landkreise zu 
sensibilisieren, zu informieren und zu unterstützen. 
die damit verbundenen bisherigen Aktivitäten des 
freistaates sachsen sollten fortgesetzt und ggf. inten-
siviert werden.

 � DATENZUGANG ERWEITERN – REcHTSSIcHERHEIT  
 FüR DATENNUTZUNG HERSTELLEN!

um die entwicklung neuer Geschäftsmodelle weiter zu un-
terstützen, muss der zugang zu frei verfügbaren daten er-
weitert werden (stichworte „open data/„open Government“). 
Weiterhin muss rechtssicherheit für die wirtschaftliche nut-
zung von daten geschaffen werden, um im kontext der soge-
nannten „datenhoheit“ klären zu können, wie daten, die z. b. 
maschinen erzeugen, rechtlich einzuordnen sind.

Geschäftsfeld ExISTENZGRüNDUNG UND UNTERNEHMENSFöRDERUNG
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Geschäftsfeld INNOVATION UND UMWELT

 � TEcHNOLOGIEFöRDERUNG AUF BREITERE FüßE  
 STELLEN UND VERFAHREN VEREINFAcHEN!

zur stärkung der betrieblichen forschung und entwicklung 
müssen eu, bund und freistaat sachsen eine auskömmliche 
finanzierung des breiten Angebots der technologieförde-
rung für kmu langfristig sicherstellen. dabei ist neben der 
bewährten projektförderung, z. b. über das zentrale innova-
tionsprogramm mittelstand (zim), auch die vom bund vor-
gesehene steuerliche forschungsförderung technologieoffen, 
unbürokratisch und einfach administrierbar umzusetzen. da 
entschlackte (förder-)verfahren den unternehmen Anreize 
bieten, ihre innovationstätigkeit zu verstärken, ist die politik 
angehalten, Gesetzesvorhaben auf innovationsfreundlichkeit 
zu prüfen sowie innovationshemmnisse, die sich aus dem 
geltenden recht für unternehmen ergeben, abzubauen. dies 
betrifft insbesondere die vom Gesetzgeber bzw. fördermit-
telgeber geforderte vorfinanzierung von forschungs- und 
entwicklungsprojekten durch die unternehmen. zudem sollte 
eine flexiblere Auslaufzeit bei der förderung von fue-projek-
ten in betracht gezogen werden. diesbezügliche maßnah-
men der innovations- sowie industriepolitischen strategie 
des freistaates sachsen sind entsprechend umzusetzen und 
müssen sich u. a. in der programmierung der europäischen 
strukturfonds im freistaat sachsen für die Jahre 2021-2027 
abbilden.

 � PRAxISTAUGLIcHE RAHMENBEDINGUNGEN FüR  
 DEN PROZESS DER DIGITALISIERUNG ScHAFFEN!

damit „Wirtschaft 4.0“ in der unternehmerischen praxis ihre 
umsetzung findet, muss die politik in engem Austausch mit 
Wirtschaft und Wissenschaft/forschung die richtigen Wei-
chen stellen. dazu bedarf es praxistauglicher rahmenbedin-
gungen, die der zunehmenden digitalisierung der Wirtschaft 
rechnung tragen und diesem technologischen Wandel för-
derlich sind. dabei ist besonderes Augenmerk zu legen auf 
das vorhalten leistungsfähiger digitaler infrastrukturen 
(hochgeschwindigkeitsinternet), die finanzielle unterstüt-
zung entsprechender betrieblicher forschungs- und entwick-
lungsaktivitäten, die rechtssicherheit in der digitalen Welt  
(z. b. Arbeitsrecht, datenschutz) sowie auf eine attraktive be-
triebliche Weiterbildungsförderung. diese punkte müssen bei 
der umsetzung politischer programme, wie z. b. der „digita-
len Agenda“ der bundesregierung sowie der strategie „sach-
sen digital“ gebührend berücksichtigung finden. Gegenüber 
dem bund wird sich für eine Weiterführung der förderiniti-
ativen „mittelstand digital“ sowie „mittelstand 4.0 - digitale 
produktions- und Arbeitsprozesse“ eingesetzt, um vor allem 
den mittelstand 4.0-kompetenzzentren als erfolgreiche bera-
tungsinstitutionen für die regionale Wirtschaft eine langfris-
tige perspektive geben zu können.

 � ZUSAMMENARBEIT VON WISSENScHAFT UND   
 WIRTScHAFT EFFEKTIVER GESTALTEN!

eine enge vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft 
(hochschulen und außeruniversitäre forschungseinrichtun-
gen) fördert forschung, innovation sowie unternehmerische 
dynamik. erfolgreiche kooperationen lassen sich aber nicht 
politisch verordnen, sondern brauchen einen adäquaten rah-
men, um mittel- und langfristig selbsttragende strukturen 
zu entwickeln. deshalb müssen insbesondere programme zur 
Anschubfinanzierung solcher netzwerke wie z. b. die cluster-/ 
kooperations-/verbundprojekt- und technologietransferför- 
derung fortgesetzt werden. diese sollten auch zu vertretba-
rem Antrags- und verwaltungsaufwand für kleine netzwerke 
von unternehmen und Wissenschaft besser nutzbar gemacht 
werden. hilfreich für die effektive zusammenarbeit ist auch 
die staatliche unterstützung bei der der einrichtung von 
überblicks-/suchportalen zu forschungs-, entwicklungs- und 
transferkompetenzen.

 � ENERGIEPOLITIK VERSORGUNGSSIcHER,  
 WIRTScHAFTLIcH UND UMWELTVERTRäGLIcH   
 GESTALTEN!

 verweis auf die „energiepolitischen positionen der  
 ihk zu leipzig“ (siehe Anlage)

 � WASSERSTOFFWIRTScHAFT ENTLANG DER  
 GESAMTEN WERTScHöPFUNGSKETTE  
 ENTWIcKELN!

mit dem energiepolitischen „mega-thema“ Wasserstoff sind 
große erwartungen verbunden: Wasserstoff soll zukünftig ein 
wesentliches element für die sektorenkopplung in der ener-
giewende sein und bietet als Wirtschaftsfaktor die chance, 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der region zu sichern 
und auszubauen. im rahmen der erarbeitung der sächsischen 
Wasserstoffstrategie sind Wirtschaft, Wissenschaft und po-
litik gefordert, bedarfe zu beschreiben und die richtigen 
rahmenbedingungen zu setzen, damit eine Wasserstoffwirt-
schaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette entwickelt 
werden kann und sachsen dabei eine vorreiterrolle einnimmt. 
hierbei sollten alle bereiche der Wasserstoffwirtschaft eine 
rolle spielen. bis zum erreichen eines marktfähigen grünen 
Wasserstoffs müssen auch andere möglichkeiten der Was-
serstoffherstellung entlastet bzw. gefördert werden, um eine 
breitere nutzung von Wasserstoffprodukten und -anwen-
dungen (insbesondere speicher) zu gewährleisten.  
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 � ZUGANG ZU ROHSTOFFEN SIcHERN, ENGPäSSE  
 VERMEIDEN!

die versorgung mit rohstoffen ist Grundvoraussetzung wirt-
schaftlicher Wertschöpfung. politisches handeln muss aus 
sicht der unternehmen vor allem dadurch geprägt sein, den 
zugang zu rohstoffen zu sichern und rahmenbedingungen 
zu schaffen, die die innovationskraft der unternehmen zur 
steigerung der ressourceneffizienz unterstützen. zur vermei-
dung von rohstoffengpässen der Wirtschaft ist die politik in 
der pflicht, internationale rohstoffabkommen mit transpa-
renten, vorab der öffentlichkeit kommunizierten regelungen 
für die ex- und importländer voranzutreiben. um eine ausrei-
chende versorgung mit heimischen rohstoffen für die un-
ternehmen sicherzustellen, bedarf es eines integrierten kon-
zepts zur strategischen sicherung der rohstoffversorgung 
und einer vorausschauenden raumplanung auf bundes-, 
landes- und regionaler ebene. damit auch massenrohstof-
fe, wie beispielsweise sande oder kiese, bei bedarf unabhän-
gig von konjunkturellen schwankungen erschlossen werden 
können, sollte die raumordnung langfristige planungshori-
zonte anwenden. politik und Wirtschaft müssen gemeinsam 
das bewusstsein in der bevölkerung für die notwendigkeit 
des heimischen rohstoffabbaus stärken. Gleichzeitig sollten 
für eine funktionierende kreislaufwirtschaft zurückgewon-
nene sekundärrohstoffe mit naturmaterialien gleichgestellt 
werden. dazu sind rechtliche und administrative hemmnisse 
abzubauen. die deutsche und sächsische nachhaltigkeitsstra-
tegie muss leitlinien formulieren, wie der transformations-
prozess hin zu einer ressourcenschonenden und -effizienten 
produktion (z. b. nutzung nachwachsender rohstoffe, recy-
cling, upcycling) weiter kontinuierlich und wirtschaftlich ge-
staltet werden kann.

 � KLIMAPOLITIK MIT DER WIRTScHAFT GESTALTEN!

von der politik wird erwartet, dass unternehmen nicht durch 
überzogene nationale umwelt- und klimaschutzziele in ihrer 
tätigkeit eingeschränkt oder behindert werden. die nationale 
klimapolitik sollte daher die geltenden europäischen klima-
schutzmechanismen, insbesondere das eu-emissionshan-
delssystem nicht unterlaufen. um das Geschäftspotenzial von 
klimaschutzinvestitionen für die unternehmen erschließen zu 
können, sollten klimaschutzprogramme (z. b. new Green deal 
der eu) gemeinsam mit der Wirtschaft als wichtiger teil der 
Gesamtgesellschaft und den einzelnen betroffenen sektoren 
entwickelt und umgesetzt werden. eine gute basis dafür ist 
eine politik, die auf marktnahe lösungen, energieträgerneut-
ralität und technologieoffenheit setzt.

Anmerkung: Um die Klimaziele zu erreichen, sehen einige IHK-
Mitgliedsunternehmen hier eher eine weitere Stärkung des 
Primats des Ordnungsrechts angebracht, dergestalt, dass sich 
die Wirtschaftspolitik der Klimapolitik unterordnen muss.

 � UMWELTREcHT – AUF FREIWILLIGES ENGAGEMENT  
 DER WIRTScHAFT BAUEN!

die vermeidung von risiken für die umwelt und die Wahrung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sollten gleicherma-
ßen richtschnur für die politik sein. vor jeder umweltrechtli-
chen Gesetzesinitiative sollte geprüft werden, ob deren ziel 
auch durch freiwilliges engagement, wie die einführung eines 
energie- oder umweltmanagementsystems in unternehmen, 
vertragliche vereinbarungen oder vergleichbare maßnahmen, 
erreicht werden kann. neue umweltrechtliche nachweis- und 
berichtspflichten sollten jedenfalls vermieden, bestehende 
kontinuierlich auf ihre notwendigkeit überprüft werden. die 
nationale umsetzung europäischer vorgaben muss Wettbe-
werbsnachteile der deutschen Wirtschaft durch darüber hi-
naus gehende verschärfungen vermeiden. die kreislaufwirt-
schaft ist unternehmensfreundlich und wettbewerblich zu 
organisieren.

Anmerkung: Einigen IHK-Mitgliedsunternehmen reicht frei-
williges Engagement nicht aus. Sie sehen daher gesetzli-
che Verpflichtungen als Mittel der Wahl, einschließlich des  
verursachergerechten Tragens von Folgekosten für mögliche  
Umweltschäden. 

 � VORGABEN AUS DER UMWELTALLIANZ SAcHSEN  
 UMSETZEN!

im rahmen der umweltallianz sachsen ist die umsetzung der 
im vertragstext enthaltenen Aufgaben von der landespolitik 
regelmäßig einzufordern. insbesondere ist darauf zu ach-
ten, dass freiwillige, über die gesetzlichen mindestvorgaben 
hinausgehende umweltschutzleistungen der unternehmen 
durch den freistaat und seine behörden z. b. durch verwal-
tungserleichterungen honoriert werden.

 � UMWELTREcHTLIcHE GENEHMIGUNGSVERFAHREN  
 PROFESSIONALISIEREN!

vereinfachte vorschriften unter nutzung bundeseinheitlicher 
Antragsformulare, ein einheitlicher vollzug und kürzere ver-
fahren können umweltrechtliche Genehmigungsverfahren 
und Anlagenprüfungen beschleunigen. bezüglich der im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für in-
dustrieanlagen wird an die sächsische landespolitik und die 
zuständigen behörden appelliert, die bedeutung zügiger und 
rechtssicherer Genehmigungsverfahren für die unternehmen 
zu erkennen, eine quantitativ und qualitativ bedarfsgerechte 
personalausstattung in den Genehmigungsbehörden sicher-
zustellen, die technisch-praxisorientierte fachkompetenz zu 
bündeln, die kommunikation zu verbessern sowie die ver-
fahren zu vereinheitlichen und zu digitalisieren. die umwelt-
verwaltung sollte zügig ihre internen und externen Abläufe 
weiter digitalisieren. entsprechende empfehlungen aus dem 

Geschäftsfeld INNOVATION UND UMWELT
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bericht der von der sächsischen staatsregierung eingesetz-
ten kommission zur evaluation von planungs- und Genehmi-
gungsverfahren sind umzusetzen.

 � WIRTScHAFTLIcHE ENTWIcKLUNG AN GEEIGNETEN  
 STANDORTEN ERMöGLIcHEN!

für die Ausweitung bestehender und die erschließung neu-
er Wirtschaftsstandorte sollten in ausreichendem maße flä-
chen zur verfügung stehen. dabei ist auf eine effiziente flä-
chenausnutzung hinzuwirken. beispielsweise eröffnet sich im 
zuge des Ausstiegs aus der braunkohleförderung die mög-
lichkeit zur vielfältigen wirtschaftlichen nachnutzung der 
tagebauflächen. neue umweltauflagen sollten bestehende 
unternehmensstandorte nicht gefährden. stattdessen soll-
ten für bestandsanlagen und für geplante investitionen aus-
reichende übergangsfristen, eine transparente rechtsetzung 
sowie insgesamt planungs- und rechtssicherheit vorgehal-
ten werden. Auch sollte das immissions- und störfallrecht so 
angepasst werden, dass bestimmte gewerbliche nutzungen 
auch in dicht besiedelten urbanen räumen möglich bleiben.

Geschäftsfeld INNOVATION UND UMWELT



12Wirtschaftspolitische Positionen der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig 2021

 � INTERNATIONALISIERUNG DER UNTERNEHMEN DER  
 REGION WEITER FöRDERN!

obgleich sich die exportquote der sächsischen Wirtschaft, 
insbesondere durch die starke Automobilbranche, in den ver-
gangenen Jahren signifikant verbessert hat, liegt die Anzahl 
der exportierenden klein- und mittelständischen unterneh-
men anderer branchen weiterhin unter dem bundesdurch-
schnitt. Gleichzeitig zeigen die Auswirkungen der corona-
pandemie, dass für den Wirtschaftsstandort sachsen und die 
region leipzig insbesondere die Automobilindustrie ein sehr 
sensibler bereich im internationalen kontext ist, und bereits 
ein einbrechen der Auslandsnachfrage nach kraftfahrzeugen 
die Außenwirtschaftsstatistik sachsens massiv zurückwirft. 
um den internationalisierungsgrad des regionalen mittel-
stands daher branchenübergreifend zu erhöhen, setzt sich 
die ihk zu leipzig weiterhin für eine zielgerichtete staatliche 
unterstützung außenwirtschaftlicher Aktivitäten unter dem 
dach der „Außenwirtschaftsinitiative sachsen“ (AWis) ein. im 
rahmen der 2017 gestarteten sächsischen internationalisie-
rungsoffensive sind unternehmen bei ihren ersten schritten 
in neue märkte zu begleiten, z. b. im rahmen von messeteil-
nahmen und delegationsreisen, aber auch durch die antei-
lige förderung der einstellung von fachpersonal in kleinen 
betrieben zum Aufbau von internationalisierungsstrategien 
und -strukturen sowie zum anschließenden einstieg in das 
Auslandsgeschäft. 

Gleichzeitig zeigen die massiven einschränkungen der rei-
semöglichkeiten durch die corona-pandemie, dass moderne 
formen der markterschließung und des treffens im virtuellen 
raum eine neue dynamik erhalten haben und zukünftig ver-
stärkt zum kontaktaufbau und der erstkommunikation bei-
tragen können. die chancen der digitalisierung liegen somit 
auch und gerade für die internationalisierung von kleinen 
und mittleren unternehmen auf der hand und müssen kon-
sequent unterstützt und genutzt werden.

 � GEFAHREN FüR DIE ExPORTWIRTScHAFT  
 ABWENDEN – FREIEN HANDEL GEWäHRLEISTEN! 

die herausforderungen für die exportwirtschaft – bislang 
hauptsächlich gemessen an den politischen und wirtschaft-
lichen krisen einzelner länder – sind durch die weltweite co-
rona-pandemie in einer bislang nicht vorherzusehenden form 
größer geworden. 

die langfristigen folgen sind schwer abschätzbar und müs-
sen regelmäßig neu bewertet werden. Gerade die pandemie 
kann kritik am freihandel, sanktionen und protektionisti-
schen maßnahmen in die hände spielen und zu einer wei-
teren verunsicherung der unternehmen in ihrem außenwirt-
schaftlichen engagement führen. die ihk zu leipzig setzt 
sich daher auch weiterhin gegenüber der politik für freien 

handel, freien kapitalverkehr und multilateralismus ein: zölle, 
kontingente und sonstige handelshemmnisse dürfen nicht 
zur durchsetzung nationaler interessen eingesetzt werden. 
ohne das primat politischer entscheidungen speziell in dieser 
Angelegenheit in frage zu stellen, steht die neuwertung der 
russlandsanktionen nach wie vor auf der tagesordnung, da 
sie sich erwiesenermaßen nachteilig auf die regionale export-
wirtschaft auswirken. Gleichzeitig müssen politik und verwal-
tung betroffene unternehmen rechtzeitig und umfangreich 
zu entwicklungen, die das Auslandsgeschäft beeinträchtigen, 
informieren und über mögliche handlungsoptionen aufklä-
ren. besonders die weiteren vereinbarungen mit Großbritan-
nien nach dem ende der übergangsphase seit dem Austritt 
aus der europäischen union dürfen nicht dazu führen, dass 
die integrität des eu-binnenmarktes infrage gestellt wird. die 
europäische union muss alles daransetzen, die bestmögliche 
form der engen wirtschaftlichen partnerschaft mit Großbri-
tannien zu forcieren. Weitere, derzeit ruhende verhandlungen 
zu freihandelsabkommen, wie z. b. dem ttip sollten – sobald 
es die politische situation zulässt – schnell wiederaufgenom-
men und transparent geführt werden. der Abbau nicht ta-
rifärer handelshemmnisse und die gegenseitige Anerkennung 
von normen und standards sollten prioritär umgesetzt wer-
den. für alle bereiche des Abkommens sollte gelten, dass das 
hohe europäische niveau bei Gesundheits- und verbraucher-
schutz-, umwelt- oder sozialstandards erhalten bleibt.

Gesetzliche regelungen insbesondere für den grenzüber-
schreitenden Wirtschaftsverkehr zur vorbeugung von verstö-
ßen gegen die einhaltung von Arbeitsbedingungen, so wie es 
die bundesregierung mit dem geplanten „lieferkettengesetz“ 
beabsichtigt, sind hinsichtlich Wirksamkeit und drohenden 
Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft kritisch zu bewer-
ten. eine generelle haftung der ansässigen unternehmen für 
das fehlverhalten dritter entlang der gesamten lieferkette ist 
der falsche Weg; eine einseitige verlagerung von politischen 
verantwortlichkeiten für in der sache richtige schutzziele auf 
die Wirtschaft ist abzulehnen. das angedachte Gesetz würde 
die unternehmen bei ihren Auslandsgeschäften mit erheb-
licher rechtsunsicherheit sowie mit zusätzlicher bürokratie 
und weiteren kosten belasten. ebenso gilt es, hier Alleingänge 
der bundesregierung zu vermeiden. nur ein eu-weit abge-
stimmtes vorgehen kann die erreichung besserer Arbeitsbe-
dingungen weltweit voranbringen.   

Geschäftsfeld INTERNATIONAL
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Geschäftsfeld REcHT UND STEUERN

 � BELANGE DER WIRTScHAFT IN DIE  
 EU-REcHTSETZUNG EINBRINGEN!

EU-Richtlinie zur Einführung eines vorinsolvenzlichen 
Sanierungsverfahrens mittelstandsfreundlich umsetzen!

die richtlinie über präventive restrukturierungsrahmen, die 
zweite chance und maßnahmen zur steigerung der effizienz 
von restrukturierungs-, insolvenz- und entschuldungsver-
fahren“ (restrukturierungsrichtlinie) ist am 16. Juli 2019 in 
kraft getreten. die neue richtlinie schafft im kern eine eu-
ropaweit einheitliche rechtsgrundlage für die – auch heu-
te schon praktizierte – außergerichtliche sanierung und hat 
durchaus das potenzial, bestehende rechtsunsicherheiten zu 
beseitigen. das ist grundsätzlich zu begrüßen. 

unternehmen in schwierigkeiten sollen europaweit eine zwei-
te chance erhalten, vorinsolvenzliche sanierungen erleichtert 
und die restschuldbefreiung verbessert werden. 

Allerdings birgt die richtlinie erhebliche risiken für liefe-
ranten und dienstleister auf Gläubigerseite. so sieht das sa-
nierungsverfahren ein vier- bis zwölfmonatiges moratorium 
mit vollstreckungsschutz vor, um angeschlagenen unterneh-
men die notwendige zeit zur sanierung zu verschaffen. der 
knackpunkt dabei: mit beginn des moratoriums werden die 
lieferkonditionen der Geschäftspartner eingefroren. es ist 
dann beispielsweise nicht mehr möglich, eine belieferung 
auf vorkasse umzustellen oder verträge aufzukündigen. das 
Ausfallrisiko für lieferanten und dienstleister erhöht sich 
dadurch erheblich, da sie weiter liefern müssen. die richtli-
nie nimmt somit erhebliche eingriffe in vertragsfreiheit und 
eigentumsrechte von lieferanten und dienstleistern in kauf. 
das bedeutet, dass diese lieferanten und dienstleister sich 
bei folgeinsolvenz des schuldners einem rückzahlungsrisiko 
wegen möglicher insolvenzanfechtungen ausgesetzt sehen. 
zwar sollen transaktionen, die im engen zusammenhang mit 
dem sanierungsverfahren stehen, geschützt werden, wie das 
in der praxis aussehen soll, bleibt jedoch offen. 

deshalb muss sich die politik mit nachdruck dafür einsetzen, 
dass die Gläubigerrechte bei der umsetzung in deutsches 
recht nicht ins hintertreffen geraten. eine rückzahlung von 
vergütungen für erbrachte lieferungen und leistungen muss 
unterbunden werden. der Gesetzgeber muss insbesondere 
klarstellen, dass unternehmen, die infolge des moratoriums 
liefern müssen, bei folgeinsolvenz des schuldners keinem 
rückzahlungsrisiko ausgesetzt werden.

EU-Verordnungsvorschlag zur Festlegung der Bedingun-
gen und des Verfahrens für ein Auskunftsersuchen der 
Kommission an Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit ver-
bundene Bereiche verhindern!

mit der eu-verordnung soll ein neues binnenmarktinforma-
tionstool (kurz smit) geschaffen werden, das es der eu-kom-
mission ermöglicht, gezielt definierte daten unmittelbar ge-
genüber unternehmen (außer kleinstunternehmen) im falle 
erheblicher schwierigkeiten bei Anwendung des unionsrechts 
erheben zu können. das kann auch sensible unternehmens-
daten betreffen, so unter anderem zur kostenstruktur, zur 
preispolitik, zu merkmalen von Waren oder dienstleistungen, 
zur Geschäftsentwicklung oder zu kunden- und lieferanten-
beziehungen von unternehmen. es ist daher zu bezweifeln, 
ob die vorgesehenen erhebungen überhaupt notwendig und 
verhältnismäßig sind. Auf nationaler und eu-ebene werden 
bereits in großem umfang daten zur nutzung zur verfü-
gung gestellt. Außerdem bestehen zahlreiche berichts- und 
informationspflichten für unternehmen. zudem würden 
datenabfragen für unternehmen mit beträchtlichen kosten 
und bürokratischem Aufwand verbunden sein. Als beant-
wortungskosten pro ersuchen werden für kleine und mitt-
lere unternehmen (kmu) 300 bis 1.000 euro veranschlagt. 
bei Weigerung der Auskunftserteilung soll eine zwangsweise 
durchsetzung möglich sein. so können Geldbußen (bis 1 % 
Jahresumsatz) und zwangsgelder (bis 5 % tagesumsatz pro 
Arbeitstag der fristüberschreitung) verhängt werden. das 
Auskunftsersuchen ist intransparent, unverhältnismäßig und 
mit erheblichem bürokratischem Aufwand für unternehmen 
verbunden. 

obwohl der verordnungsvorschlag zwischenzeitlich von eu-
parlament und eu-rat abgelehnt worden ist, besteht für die 
kommission weiterhin die möglichkeit, die verordnung in 
einer neuen fassung vorzulegen. Gegenüber der eu-politik 
ist daher weiterhin einzufordern, den verordnungsvorschlag 
nicht weiter zu verfolgen und final zu verwerfen. 
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 � WIRTScHAFTSFREUNDLIcHE REcHTSETZUNG DES  
 BUNDES EINFORDERN!

Der Flexibilisierung des AGB-Rechts zu Lasten des Mit-
telstands entgegentreten!

der Gesetzgeber plant, das AGb-recht im Geschäftsverkehr 
zu flexibilisieren. das hätte ggf. zur folge, dass das jetzige 
schutzniveau eingeschränkt werden würde. eine flexibili-
sierung des AGb-rechts könnte insbesondere für klein- und 
mittelständische unternehmen negative folgen haben. das 
AGb-recht bietet demjenigen schutz, der einseitig gestell-
te vertragsbedingungen aufgrund der bestehenden macht-
verhältnisse im markt akzeptieren muss. das betrifft z. b. 
unangemessene klauseln, wie überzogene vertragsstrafen, 
überbordende haftungen oder unangemessene einschrän-
kungen der rechte im Gewährleistungsfall, die nach gelten-
der rechtslage wirkungslos sind. die von einigen verbänden 
schon länger angestrebte reform des AGb-rechts hat zum 
ziel, diese vor unangemessenheit schützende gerichtliche in-
haltskontrolle von AGb zu reduzieren oder gar aufzuheben. 
dies würde einerseits eine unangemessene risikoverlagerung 
zu lasten wirtschaftlich unterlegener vertragspartner bedeu-
ten. Andererseits geriete der letzte unternehmer der leis-
tungskette möglicherweise in eine „haftungsfalle“, aus der er 
sich (z. b. gegenüber dem verbraucher) nicht befreien könnte. 
einer solchen, schutzabsenkenden flexibilisierung ist entge-
genzutreten. eine Weiterentwicklung des AGb-rechts mit 
dem ziel, die Anwendbarkeit für den Geschäftsverkehr ins-
gesamt praktikabler zu gestalten, wird hingegen befürwortet.

Strengere Ahndung von Rechtsverstößen durch Unter-
nehmen – Unternehmen nicht kriminalisieren!

straftaten, die aus unternehmen heraus begangen werden, 
sollen künftig in einem neuen Gesetz zur sanktionierung von 
verbandsbezogenen straftaten schärfer sanktioniert werden. 
so soll es nicht länger im ermessen der behörden liegen, ob 
straftaten von unternehmensmitarbeitern auch gegenüber 
den davon profitierenden unternehmen verfolgt werden. 
zudem soll der bußgeldrahmen verschärft werden. bei un-
ternehmen mit mehr als 100 millionen euro umsatz soll die 
höchstgrenze künftig bei zehn prozent des umsatzes liegen. 
bislang lag die obergrenze bei 10 millionen eur. mit der neu-
regelung würde das legalitätsprinzip eingeführt werden, so 
dass staatsanwaltschaften von Amtswegen ermitteln müss-
ten.  ziel ist es, betriebliche korruptionsmechanismen bereits 
im keim zu ersticken. hierfür sollen den unternehmen instru-
mente zur verfügung gestellt werden, wonach sie selbständig 
eigene ermittlungen möglichst konsequent und umfassend 
im unternehmen durchführen können. bei effektivem com-
pliance winkt ein spürbarer strafrabatt als belohnung. 

ein eigenständiges unternehmensstrafrecht ist nach wie vor 
nicht erforderlich. das deutsche recht enthält zahlreiche 
bestimmungen zur Ahndung von vergehen, die aus unter-
nehmen heraus begangen werden. die wesentlichen vor-
schriften finden sich im Gesetz über ordnungswidrigkeiten 
(oWiG) und im strafgesetzbuch (stGb). so können über das 
ordnungswidrigkeitsrecht etwa empfindliche Geldbußen ver- 
hängt werden. sollte infolge einiger großer verstöße der letz-
ten zeit dennoch gesetzgeberischer diskussionsbedarf be-
stehen, muss sichergestellt werden, dass keine überzogenen 
maßstäbe zu lasten der unternehmen aufgenommen werden 
und keine neue überbordende bürokratie mit gegebenenfalls 
einhergehenden dokumentationspflichten entsteht.

Geplante Evaluierung des Infektionsschutzgesetzes 
(2021) zur Aufnahme einer Entschädigungsregelung für 
staatlich verfügte Betriebsschließungen nutzen!

die aktuelle entschädigungsregelung im infektionsschutz-
gesetz zur bekämpfung einer pandemie verfolgt einen indi-
viduellen Ansatz. sie bezieht sich auf bestimmte natürliche 
personen (Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, krank-
heitsverdächtiger), die Adressaten eines tätigkeitsverbots 
oder einer Aussonderung (Quarantäne) sind. Juristische per-
sonen sind hiernach nicht entschädigungsberechtigt. eine 
entschädigung für einzelne personen ist zudem nur vorge-
sehen, wenn sie aufgrund eines sie individuell betreffen-
den tätigkeitsverbots bzw. einer Quarantäne betroffen sind. 
die entschädigungsregelung greift damit nicht für die auf 
rechtsverordnungen oder Allgemeinverfügungen veranlass-
ten umfassenden präventivschließungen, obwohl die interes-
senlage der zu schützenden personengruppen identisch ist. 

es ist daher gegenüber der politik weiterhin auf eine ziel-
gerichtete einbeziehung der entschädigungsregelung auf 
künftige staatlich veranlasste betriebsschließungen hinzu-
wirken, um den von präventivschließungen betroffenen un-
ternehmen eine gewisse finanzielle planungssicherheit für ihr 
unternehmen und ihre beschäftigten zu geben. bei unver-
änderter rechtslage werden die betroffenen unternehmen 
ansonsten weitestgehend auf dem eingetretenen finanziellen 
schaden sitzen bleiben.

Geschäftsfeld REcHT UND STEUERN
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Geschäftsfeld STANDORTPOLITIK

 � BEScHäFTIGUNG IN KRISENZEITEN SIcHERN,  
 UNTERNEHMEN ERHALTEN!

die ökonomischen Auswirkungen und konjunkturellen fol-
geerscheinungen der corona-krise stellen die regionale 
Wirtschaft vor eine große herausforderung. eine Grundvo-
raussetzung für die sicherung der wirtschaftlichen existenz 
und des unternehmerischen handelns ist der erhalt von be-
stehenden Arbeitsplätzen. Gut ausgebildete und engagierte 
beschäftigte sind die basis für zukunftsfähige unternehmen. 
die Weiterbeschäftigung dieser Arbeitnehmer leistet einen 
wichtigen beitrag zur fachkräftesicherung der region leipzig. 
die Abwanderung von fachkräften sollte daher mit allen zur 
verfügung stehenden mitteln verhindert werden.

das kurzarbeitergeld hat sich seit Ausbruch der krise in die-
sem zusammenhang als stabilitätsinstrument für die Wirt-
schaft erwiesen. die ihk zu leipzig begrüßt daher die ver-
längerung der befristeten regelungen über den 31. dezember 
2020 hinaus. Aus unternehmersicht sollten erleichterte zu-
gangsvoraussetzungen beim kurzarbeitergeld flexibel und in 
Abhängigkeit der wirtschaftlichen lage angewendet werden 
können. dies gilt auch für die erstattung anfallender sozi-
alversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden. die 
ihk zu leipzig wird das thema im interesse der unternehmen 
weiterhin kritisch begleiten.

die ihk zu leipzig ist darüber hinaus bestrebt, auf eine Aus-
weitung der regelungen des kurzarbeitergeldes für Auszubil-
dende hinzuwirken. sofern alle weiteren möglichkeiten (z. b. 
die versetzung in andere Abteilungen) ausgeschöpft sind, 
sollte es für unternehmen künftig möglich sein, vor Ablauf 
der sechswöchigen frist kurzarbeitergeld für ihre Azubis zu 
erhalten. dies schützt bestehende Ausbildungsverhältnis-
se. Gerade für kleinste, kleine und mittlere unternehmen ist 
die duale berufsausbildung ein stabilisierendes element, das 
langfristig den fachkräftebedarf und somit den fortbestand 
der betriebe sichert. 

Abseits von finanziellen instrumenten kann die kritische 
überprüfung von bürokratischen vorgaben kleinen und mit-
telständischen unternehmen den nötigen handlungsspiel-
raum während einer konjunkturellen schwächephase ver-
schaffen. die ihk zu leipzig wird sich dort für die Anpassung 
von etwaigen rechtsvorschriften einsetzen, wo belastungen 
für unternehmen reduziert werden können. 

 � FAcHKRäFTEBEDARF DER UNTERNEHMEN LANG- 
 FRISTIG SIcHERN UND WEITERHIN UNTERSTüTZEN!

der demografische Wandel setzt den Arbeitsmarkt nachhaltig 
unter druck, während die digitalisierung immer neue Anfor-
derungen an die beschäftigten stellt. diese entwicklungen 
lassen sich auch durch wirtschaftliche krisen nicht bremsen. 

daher bleibt die fachkräftesicherung mittel- und langfristig 
eine der wichtigsten Aufgaben für die unternehmen der re-
gion leipzig. 

die ihk zu leipzig unterstützt die Anstrengungen der unter-
nehmen zur sicherung ihres fachkräftebedarfs durch ein-
flussnahme auf die Ausgestaltung der politischen rahmen-
bedingungen. in Arbeitskreisen und Gremien auf bundes-, 
landes- und regionaler ebene leistet die ihk zu leipzig ei-
nen aktiven beitrag und setzt sich dafür ein, dass die unter-
nehmerischen belange zur fachkräftesicherung im politi-
schen Willensbildungsprozess berücksichtigt werden. unter 
beachtung struktureller und wirtschaftlicher spezifika im 
ihk-bezirk leipzig soll negativen Auswirkungen auf dem Ar-
beitsmarkt langfristig begegnet und der fachkräftemangel als 
Geschäftsrisiko minimiert werden. hierbei dienen die ergeb-
nisse aus umfragen und Analysen (u. a. konjunkturumfragen 
oder fachkräftemonitoring) als Argumentationsgrundlage 
und werden dazu regelmäßig gegenüber politik und öffent-
lichkeit kommuniziert. 

Weiterhin fordert die ihk zu leipzig eine konsequente um-
setzung der maßnahmen der „fachkräftestrategie 2030 für 
den freistaat sachsen“ gegenüber der sächsischen staats-
regierung ein. im rahmen der mitwirkung in der sächsischen 
fachkräfteallianz mit ihren drei regionalen fachkräfteallian-
zen im ihk-bezirk leipzig ist die zielgruppenorientierte rea-
lisierung der im Jahr 2020 fortgeschriebenen handlungskon-
zepte sicherzustellen. die Auswahl der zu fördernden projekte 
sollte sich stets an den fachkraftengpässen der unternehmen 
ausrichten. dabei sollten insbesondere eingereichte projekte 
von (ausbildenden) unternehmen stärker unterstützt werden. 
die mittelvergabe sollte sich insgesamt nicht auf einige we-
nige projektträger beschränken. das Aufruf-, Auswahl- und 
zuwendungsverfahren muss dafür diskriminierungsfrei und 
noch transparenter ausgestaltet werden. seitens der Allian-
zen ist ein umfassendes informationsmanagement gegenüber 
der öffentlichkeit und potenziellen Antragstellern zu gewähr-
leisten. eine bevorzugung von Akteuren, die selbst auch in der 
Allianz mitwirken, ist auszuschließen. darüber hinaus sollte 
die sächsische fachkräfteallianz zukünftig stärker mit Akteu-
ren aus der Wirtschaft besetzt sein. 

ein weiteres potenzial zur sicherung des fachkräftebedarfs 
liegt in der gezielten kooperation der ihk zu leipzig mit regi-
onalen handlungsträgern aus Wirtschaft und bildung. hierbei 
wird das ziel verfolgt, themenspezifische informationen und 
praxisnahe Ausbildungselemente frühzeitig an die fachkräfte 
von morgen heranzutragen. 
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 � VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE  
 FöRDERN UND UNTERSTüTZEN!

familienfreundlichkeit steigert die Attraktivität eines unter-
nehmens als Arbeitgeber. politische maßnahmen und initiati-
ven zur verbesserung der vereinbarkeit von beruf und familie 
(einschließlich pflege) werden durch die ihk zu leipzig mit 
der maßgabe begleitet, die interessen der zumeist kleinen 
und mittelständischen mitgliedsunternehmen zu vertreten. 
familienfreundliche personalpolitik sollte, ausgerichtet an 
den Grundsätzen der freiwilligkeit, passfähigkeit und gestal-
terischen freiheit der unternehmen, durch die erweiterung 
der staatlichen förderangebote stärker von öffentlicher seite 
flankiert werden. die kommunen müssen beim bedarfsge-
rechten Ausbau der kinderbetreuung mit bedarfsgerechten 
öffnungszeiten unterstützt werden. darüber hinaus setzt sich 
die ihk zu leipzig für berufliche chancengleichheit von frau-
en und männern ein. speziell frauen sollte ein breiteres spek-
trum bei der berufswahl und auch eine berufliche tätigkeit in 
führungspositionen offen stehen.

 � ZUWANDERUNG VON FAcHKRäFTEN AUS  
 DRITTSTAATEN PRAxISORIENTIERT GESTALTEN!

die ihk zu leipzig setzt sich nach wie vor für eine an den 
bedürfnissen der Wirtschaft orientierte zuwanderungspolitik 
ein. vorhandene bürokratische hürden bei der beschäftigung 
sowie der beruflichen integration von fachkräften aus dritt-
staaten sind demnach abzubauen. in diesem zuge muss das 
neue fachkräfteeinwanderungsgesetz arbeitgeberfreundlich 
und unbürokratisch umgesetzt werden. die Arbeitsagenturen, 
Ausländerbehörden und Anerkennungsstellen stehen beson-
ders in der pflicht, das administrative verfahren und die Aner-
kennung ausländischer Qualifikationen zügig durchzuführen. 
darüber hinaus sind die besonderen gesetzlichen fristen beim 
beschleunigten fachkräfteverfahren zwingend von allen be-
teiligten institutionen einzuhalten, um dieses instrument für 
Arbeitgeber planbar und somit attraktiv zu gestalten. ergän-
zend sollten unterstützungs- und beratungsstrukturen der 
relevanten Akteure verstärkt und Qualifizierungsangebote 
im bereich Aus- und Weiterbildung zunehmend koordiniert 
werden. 

Auf eine vorrangprüfung sollte zukünftig ebenfalls im be-
reich der berufsausbildung verzichtet werden. dies erhöht die 
chancen für die unternehmen, offene Ausbildungsplätze mit 
jungen menschen aus drittstaaten besetzen zu können. 

die regionale Anpassung und Abkopplung der mindestge-
hälter des Aufenthaltstitels der „blauen karte eu/blue card“ 
von der beitragsbemessungsgrenze der rentenversicherung 
„West“ muss realisiert werden, um den unternehmen der re-
gion leipzig die einstellung von hochschulabsolventen aus 
drittstaaten zu erleichtern. 

damit ausländische fachkräfte in die region geholt und vor 
ort gehalten werden können, bedarf es attraktiver Arbeits- und 
lebensbedingungen sowie einer ausgeprägten Willkommens-
kultur und Weltoffenheit. fremdenfeindlichen entwicklungen 
und tendenzen ist öffentlichkeitswirksam entgegenzutreten.

 � ARBEITSMARKTINTEGRATION VON FLücHTLINGEN  
 NAcHHALTIG FöRDERN!

flüchtlinge können einen wichtigen beitrag leisten, den 
fachkräftemangel zu bewältigen. Aus diesem Grund bedarf 
es rahmenbedingungen, die den unternehmen einen erleich-
terten zugang zum bewerber ermöglichen und anschließend 
rechtssicherheit bei der einstellung von flüchtlingen gewähr-
leisten. bleibevoraussetzungen müssen künftig stärker an den 
von der Wirtschaft getätigten investitionen und geleisteten 
Anstrengungen in die integration Geflüchteter bemessen 
werden. besonders Abschiebungen aus noch laufenden Aus-
bildungen müssen unbedingt vermieden werden. 

die ihk zu leipzig setzt sich des Weiteren dafür ein, dass 
die unternehmen bei der integration von flüchtlingen die 
bestmögliche unterstützung durch alle beteiligten Akteure 
erhalten und förderangebote durch öffentliche stellen trans-
parenter kommuniziert werden. dies trifft im speziellen auf 
Angebote zum erlernen der deutschen sprache zu.

 � BEScHäFTIGUNG VON MENScHEN MIT BEHINDE- 
 RUNGEN WIRKSAM UNTERSTüTZEN!

bei der beschäftigung von menschen mit behinderungen tritt 
die ihk zu leipzig für eine transparente und praxisgerechte 
Gestaltung der bestehenden regelungen ein, um vorhandene 
hürden bei der einstellung zu senken. der Abbau rechtlicher 
unsicherheiten trägt dazu bei, menschen mit behinderungen 
unter marktwirtschaftlichen bedingungen gut in den unter-
nehmen integrieren zu können.

um das potenzial dieser personengruppe für die fachkräftesi-
cherung insgesamt besser zu nutzen, ist eine fortsetzung der 
arbeitsmarktorientierten beschäftigungsförderung notwen-
dig. verpflichtungen des Arbeitgebers (z. b. die Arbeitsplatz-
gestaltung) sind hierbei zu berücksichtigen. 

im rahmen der mitarbeit in der sächsischen Allianz „Ar-
beit und behinderung“ fordert die ihk zu leipzig ferner eine 
stärkung der gesellschaftlichen teilhabe von menschen mit 
behinderungen. so können hemmnisse hinsichtlich einer 
beschäftigungsaufnahme, u. a. durch eine bessere unterstüt-
zung im bewerbungsprozess, abgebaut werden. 
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 � FLExIBILITäT DES ARBEITSMARKTES SIcHER- 
 STELLEN!

der erhalt von flexibilisierungsinstrumenten am Arbeits-
markt muss speziell vor dem hintergrund konjunktureller 
schwankungen und der erfahrungen aus der corona-pan-
demie sichergestellt werden. insbesondere zeitarbeit, befris-
tete Arbeitsverhältnisse, Arbeitnehmerüberlassungen und 
Werkverträge sind essenziell, um auf Auftragsschwankungen 
reagieren zu können. für die unternehmen muss die nutz-
barkeit dieser instrumente deshalb weiterhin gegeben sein. 
Gesetzliche bzw. behördliche maßnahmen der missbrauchs-
bekämpfung müssen dem Grundsatz der verhältnismäßigkeit 
folgen.

die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des gesetzlichen 
mindestlohns auf die unternehmen der region sind im zuge 
der nächsten Anpassung zum 01.01.2021 weiterhin zu beob-
achten und auf empirischer Grundlage wertungsfrei gegen-
über politik und mindestlohnkommission zu kommunizieren, 
um dort Abwägungen und entscheidungsfindungen zu un-
terstützen.

das im koalitionsvertrag geplante vorhaben zur reform der 
befristeten beschäftigung und der damit verbundenen An-
kündigung von Quotenregelungen beim einsatz befristeter 
Arbeitsverträge ist weiterhin als kritisch einzustufen. seitens 
des Gesetzgebers ist darauf zu achten, dass die belange der 
unternehmen berücksichtigt werden. eine vorgegebene Quo-
tenregelung würde die flexible und konjunkturabhängige An-
passung der beschäftigtenzahlen hemmen und gleichzeitig 
zu massiven einschränkungen von Arbeitsmarktchancen und 
beschäftigungsmöglichkeiten führen. 

im bereich des Arbeitszeitrechts ist eine flexibilisierung und 
gesetzliche Angleichung der nationalen höchstarbeitszeit mit 
blick auf andere eu-länder anzustreben. der flexibilitätsbe-
darf der unternehmen gewinnt angesichts vielfältiger globa-
ler entwicklungen zunehmend an bedeutung. Auch im hin-
blick auf die fortschreitende digitalisierung der Arbeitswelt 
(„Arbeit 4.0“) muss ein flexibler, weitsichtiger arbeitsrechtli-
cher rahmen zu Grunde gelegt werden. 

in der politischen diskussion um einen rechtsanspruch auf 
homeoffice in berufen, in denen es der Arbeitsplatz zulässt, 
müssen betriebliche belange eine zentrale rolle spielen. es ist 
gleichermaßen im interesse von Arbeitgebern und beschäf-
tigten, mobiles Arbeiten dort einzusetzen und zu fördern, wo 
es möglich und sinnvoll ist. dies sollte jedoch auf basis indi-
vidueller vereinbarungen im Arbeitsvertrag geregelt werden, 
um die notwendige flexibilität der unternehmen nicht einzu-
schränken. 

die politischen verantwortungsträger müssen sich kritisch 
mit den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen bestehender 

informations-, Auskunfts- und dokumentationspflichten, z. b. 
im rahmen des mindestlohns und des entgelttransparenzge-
setzes auseinandersetzen. die damit verbundenen bürokrati-
schen Aufwendungen für die unternehmen müssen so gering 
wie möglich gehalten werden, insbesondere für kmu.

 � VERMEIDUNG VON WETTBEWERBSVERZERRUNGEN  
 AM „ERSTEN ARBEITSMARKT“!

die direkte eingliederung von personen ohne bestehendes 
beschäftigungsverhältnis in den ersten Arbeitsmarkt sollte 
grundsätzlich vorrang gegenüber programmen öffentlich 
geförderter beschäftigung haben. öffentlich geförderte be-
schäftigungsmaßnahmen sollten dabei nicht in konkurrenz 
zur gewerblichen Wirtschaft stehen und Wettbewerbsver-
zerrungen zum nachteil des „ersten Arbeitsmarktes“ aus-
schließen. im rahmen von Arbeitsgelegenheiten (gemäß 
sGb ii) prüft die ihk zu leipzig Anträge auf wirtschaftliche 
unbedenklichkeit und stellt dabei die Wettbewerbsneutralität 
sicher. zu diesem zweck sind abgestimmte kataloge förderfä-
higer maßnahmenfelder mit allen relevanten arbeitsmarktpo-
litischen Akteuren regelmäßig zu definieren.

 � UNTERNEHMERIScHE BELANGE BEI DER  
 AUSGESTALTUNG DER SOZIALVERSIcHERUNGS- 
 SySTEME BERücKSIcHTIGEN!

bei der Ausgestaltung und fortentwicklung der sozialver-
sicherungssysteme ist auch auf die interessenwahrung von 
unternehmen und selbstständigen zu achten. dies gilt be-
sonders mit blick auf eine begrenzung der kostenbelastung 
des faktors Arbeit. die nichtberücksichtigung dieser prämisse, 
wie die rückkehr zur paritätischen finanzierung in der ge-
setzlichen krankenversicherung im Jahr 2019, ist kritisch zu 
beurteilen und nach möglichkeit abzuwenden.

sozialversicherungsbeiträge selbständiger und Gewerbetrei-
bender sollten künftig nur auf tatsächlich erwirtschaftete und 
nicht länger auf fiktive erträge erhoben werden. mindestbei-
träge, unabhängig von umsatz oder Gewinn, werden entspre-
chend abgelehnt. darüber hinaus sollte die zeitlich begrenzte 
Wiedereinführung des vereinfachten stundungsverfahrens 
für sozialbeiträge in konjunkturellen krisen, abhängig vom 
liquiditätsbedarf der unternehmen, regelmäßig geprüft wer-
den. 

soweit erforderlich, muss auf verbesserungen in der nutzbar-
keit bestimmter modelle (wie zum beispiel steuerliche Anreize 
im system der basis-/rürup-rente) hingewirkt werden, um 
der Altersarmut von selbstständigen vorzubeugen. vor die-
sem hintergrund sind auch die regelungen zur besteuerung 
von renten auf den prüfstand zu stellen.

politisch induzierte maßnahmen und instrumente in den be-
reichen der betrieblichen Altersvorsorge sowie des betriebli-
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chen Gesundheitsmanagements müssen die kosten-nutzen-
relation für die einzelnen unternehmen (z. b. potenzial zur 
fachkräftesicherung vs. bürokratische belastung) in den blick 
nehmen. Gesetzgebungsverfahren sind entsprechend zu be-
gleiten und nachbesserungen an geltenden regelungen ein-
zufordern.

die verwaltung der sozial- und rentenversicherung muss ef-
fizient und transparent sein.

schließlich ist weiterhin auf die zügige rücknahme der seit 
2006 geltenden vorfälligkeit der sozialversicherungsbeiträge 
hinzuwirken. dies minimiert den verwaltungsaufwand der 
unternehmen und verschafft der mittelständischen Wirt-
schaft zugleich benötigte liquidität.

 � FREIWILLIGES GESELLScHAFTLIcHES ENGAGEMENT  
 VON UNTERNEHMEN/cORPORATE SOcIAL  
 RESPONSIBILITy (cSR) FöRDERN!

die implementierung von csr-maßnahmen und -instrumen-
ten ist besonders im kontext der entwicklung einer Arbeit-
gebermarke sinnvoll. unternehmen können auf diese Weise 
ihren eigenen Attraktivitätsfaktor im Wettbewerb um fach-
kräfte erhöhen. da insbesondere die ressourcen kleiner und 
mittelständischer unternehmen begrenzt sind, sollte die po-
litik gesellschaftliches engagement diverser Art auch durch 
erhöhte steuerliche Anreize fördern und begleiten (u. a. Ab-
setzbarkeit von entsprechenden Ausgaben). bei der erfüllung 
unternehmerischer maßnahmen sollte stets die prämisse der 
freiwilligkeit im vordergrund stehen.

 � INFRASTRUKTURAUSBAU BEScHLEUNIGEN –   
 STRUKTURWANDEL, NIcHT NUR IN DEN  
 KOHLEREGIONEN, GESTALTEN!

planungs- und Genehmigungsverfahren zu volkswirtschaft-
lich relevanten und strukturbestimmenden infrastrukturvor-
haben und bauprojekten geraten in deutschland auf Grund 
von bürokratischen hindernissen und langwierigen verfahren 
zeitlich immer öfter ins hintertreffen. nicht zuletzt im hin-
blick auf den erforderlichen strukturwandel in den braun-
kohleregionen wie dem mitteldeutschen revier im Wirt-
schaftraum leipzig/halle, aber auch darüber hinaus, gewinnt 
dieser missstand zusätzlich an brisanz. 

mit geeigneten beschleunigungsmaßnahmen auf allen pla-
nungs- und verwaltungsebenen muss deshalb unverzüglich 
dem investitionsverzug vor allem in den bereichen verkehr 
und intelligente mobilität, energie und breitbandinfrastruk-
tur begegnet werden, auch um die für den strukturwandel 
in den braunkohlenrevieren vorgesehenen Gelder rechtzeitig 
und vollumfänglich verausgaben zu können. ziel muss eine 
leistungsfähige infrastruktur sein, die zukunftsaufgaben ge-
recht wird und den strukturwandel unterstützt. schnelle An-

bindungen und netze sowohl in der fläche als auch in 
die ballungszentren hinein müssen hierfür gewährleistet 
sein. 

Ansätze für schnellere fortschritte beim infrastruktur-
ausbau können in der digitalisierung, der reduzierung 
der planungsstufen sowie in der beschleunigung von Ge-
nehmigungsverfahren durch mehr qualifiziertes personal 
in Ämtern und behörden liegen. in erster linie sollten 
jetzt solche infrastrukturvorhaben umgesetzt werden, 
die das potenzial besitzen, in den revieren vor ort neue 
(industrie-)Arbeitsplätze zu schaffen. dafür sollten auch 
Altstandorte weiterhin genutzt werden, um flächenver-
brauch einzuschränken. im zuge des strukturwandels im 
weiteren sinne ist auch die reurbanisierung der städte 
gezielt in den blick zu nehmen. dies bedeutet, vor allem 
in der stadt leipzig lokal emissionsfreie verkehrsmittel 
gezielt zu fördern und so die städtische lebensqualität 
langfristig zu erhalten.

um Wertschöpfungs- und beschäftigungseffekte zu ge-
nerieren, sind in den heutigen braunkohlerevieren auch 
unternehmensbezogene investitionsanreize notwendig 
und dementsprechend in den förderrichtlinien zu veran-
kern. das thema Wasserstoffwirtschaft spielt dabei eine 
wichtige rolle.

 � DIGITALE INFRASTRUKTUR STäRKEN:  
 BREITBANDAUSBAU MIT ZUKUNFTSTAUG- 
 LIcHEN üBERTRAGUNGSRATEN ZüGIG  
 UMSETZEN! 

für die regionale Wirtschaft ist der flächendeckende 
breitbandausbau mit zukunftstauglichen übertragungs-
raten (deutlich oberhalb 50 mbit/sekunde) und -techno-
logien (Glasfaser, 5G-standard) unabdingbar. besonderes 
Augenmerk gilt dabei der erschließung von noch unzurei-
chend versorgten Gewerbegebieten und den ländlichen 
räumen. investitionshemmnisse müssen identifiziert und 
beseitigt werden. kommunale vorhaben (z. b. auf land-
kreisebene) zur beschleunigung des breitbandausbaus 
und zur Abdeckung „weißer flecken“ sind hier eine geeig-
nete option. der freistaat sachsen muss bei der umset-
zung seiner digitalisierungsstrategie unternehmerische 
belange zum Ausbau der digitalen infrastruktur adäquat 
berücksichtigen. 
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 � REGIONALE UND üBERREGIONALE VERKEHRS 
 ANBINDUNG SIcHERSTELLEN UND  
 VERBESSERN!

die umsetzung des bundesverkehrswegeplans 2030, des 
landesverkehrsplans 2030 sowie weiterer infrastrukturpro-
gramme (z. b. elektrifizierungsprogramm des bundes für ei-
senbahnstrecken) muss planmäßig erfolgen. die für die re-
gionale Wirtschaft dringlichen infrastrukturvorhaben, die 
teilweise nur mit nachgeordneter priorität in den plänen 
enthalten sind, müssen dabei ebenfalls berücksichtigung fin-
den. dies betrifft z. b. den durchgängigen neu-/Ausbau der 
b87n leipzig - torgau - landesgrenze brandenburg sowie 
den Ausbau und die elektrifizierung der bahnstrecke leipzig -  
chemnitz. 

Weiterhin wird für eine verbesserung der nationalen und in-
ternationalen verkehrsanbindungen der region eingetreten. 
im zentrum stehen dabei u. a. die eisenbahnneubaustrecke 
dresden - prag und der erhalt der schiffbarkeit der elbe für 
den Güter- und personenverkehr. 

eine dicht getaktete schienenpersonenfernverkehrsanbin-
dung (ice-/ic-verbindungen) leipzigs zu allen wichtigen 
Wirtschaftszentren deutschlands, die auch eine fernver-
kehrsbedienung des flughafens leipzig/halle einschließt, 
muss sichergestellt sein. Weiterer verbesserungsbedarf be-
steht bei öpnv-verbindungen über landes- und landkreis-
grenzen hinweg.

in der stadt leipzig ist die gute Anbindung und schnelle er-
reichbarkeit der innenstadt (Ausfallstraßen vom/zum Auto-
bahnring) im zuge eines ganzheitlichen mobilitätskonzepts 
sicherzustellen. 

zum erhalt und Ausbau der verkehrsinfrastruktur müssen die 
für planungen und bauleistungen notwendigen finanzmittel 
von der öffentlichen hand bereitgestellt werden. 

zusätzliche belastungen der Wirtschaft durch infrastruktur-
abgaben inklusive überlegungen zu city-maut o. ä. werden 
genauso abgelehnt wie eine verpflichtende einbeziehung der 
unternehmen bei der finanzierung des öpnv.

 � REIBUNGSLOSEN WIRTScHAFTSVERKEHR  
 GEWäHRLEISTEN!

in der region leipzig muss ein weitgehend reibungsloser und 
für alle Akteure verträglicher Wirtschaftsverkehr gewähr-
leistet werden. speziell in der wachsenden stadt leipzig ist 
auf Grundlage der ergebnisse der ihk-verkehrsstudie die 
erarbeitung und umsetzung eines mittelfristigen „investi-
tions- und finanzierungsplans verkehr“ vom verkehrs- und 
tiefbauamt einzufordern. dieses Werk muss die wichtigsten 
planungen und investitionen im bereich des gesamten ver-

kehrs der nächsten Jahre enthalten. dies betrifft insbeson-
dere straßeninfrastruktur, öpnv-infrastruktur, umsetzung e-
mobilitätskonzept. die dafür notwendigen mittel sind in den 
doppelhaushalt der stadt leipzig 2021/2022 ff. einzustellen. 
intelligente technologien zur verkehrssteuerung und -ver-
flüssigung sind auszubauen und verstärkt zur Anwendung zu 
bringen. 

die Ausgestaltung des öpnv ist vorrangig angebotsorientiert 
proaktiv auszubauen. die ihk zu leipzig bietet in diesem zu-
sammenhang für unternehmen gemeinsam mit dem mittel-
deutschen verkehrsverbund Angebote zur mobilitätsberatung.

erreichbarkeitsdefizite an Gewerbestandorten sowie Ausbil-
dungsorten sind abzubauen.

das s-bahn-netz mitteldeutschland ist weiter auszubau-
en (z. b. verbesserung der Anbindung von städten wie Gera, 
zeitz, merseburg, Weißenfels, naumburg oder Grimma an den 
ballungsraum leipzig/halle). im rahmen der fortschreibung 
der nahverkehrspläne der stadt leipzig und der landkreise 
sind diese prämissen zu berücksichtigen. 

bei der umsetzung bzw. fortschreibung von luftreinhalte- 
und lärmaktionsplänen sind beschränkungen für wirtschaft-
liche Aktivitäten und den Wirtschaftsverkehr vor ort zu mi-
nimieren. zur reduzierung von schadstoffen und lärm sind 
maßnahmen zur verflüssigung des verkehrs statt fahrverbote 
(z. b. „blaue umweltzone“) und reglementierungen gefragt. 
Auf die verhältnismäßigkeit von maßnahmen in Anbetracht 
der tatsächlichen belastungen – z. b. bei nur geringen Grenz-
wertüberschreitungen – ist stets zu achten.

An Gewerbestandorten und im umfeld von ladengeschäften 
(z. b. in Geschäftsstraßen) sind für kunden und den lieferver-
kehr seitens der kommunen ausreichend haltemöglichkeiten 
im öffentlichen verkehrsraum vorzuhalten.

 � MITTELSTANDSFREUNDLIcHE STEUER- UND  
 FINANZPOLITIK UMSETZEN, STEUERREcHT  
 VEREINFAcHEN!

im zuge einer mittelstandsfreundlichen steuerpolitik sind 
steuererhöhungen jedweder Art, insbesondere auch die Aus-
dehnung von substanzsteuern oder die Wiedereinführung 
der vermögenssteuer, abzulehnen. die steuerpolitik soll auch 
dazu beitragen, die investitionskraft der unternehmen zu 
stärken und die bildung von eigenkapital zu unterstützen.

die ihk zu leipzig spricht sich darüber hinaus für eine ver-
einfachung des deutschen unternehmenssteuerrechts, ver-
bunden mit einer höheren rechtssicherheit und geringeren 
befolgungskosten, aus. maßnahmen zum steuerbürokra-
tieabbau mit hoher breitenwirkung und vereinfachungen 
im steuerrecht gerade für kmu, z. b. durch verkürzung der 
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Aufbewahrungspflichten für buchführungsbelege, die Aus-
weitung der ist-besteuerung, zeitnahe betriebsprüfungen, er-
leichterungen bei den Abschreibungsregeln usw. werden wei-
terhin dezidiert eingefordert. die rechtsanwendung durch die 
finanzverwaltung muss bundeseinheitlich gewährleistet sein 
und es darf nicht zu nachteilen für sächsische unternehmen 
durch eine etwaige abweichende Auslegung von gesetzlichen 
regelungen kommen.

steuerliche hilfsmaßnahmen, die zur bekämpfung der wirt-
schaftlichen folgen der corona-pandemie befristet einge-
führt wurden, sollten entfristet werden.

der im koalitionsvertrag auf bundesebene beschlossene 
einstieg in die Abschaffung des solidaritätszuschlags ist so 
auszugestalten, dass insbesondere einzel- und personenun-
ternehmer spürbar entlastet werden. 

die einkommensteuer muss weiterhin strukturell reformiert 
werden. steuerliche frei- und pauschbeträge sowie die eck-
punkte des einkommensteuertarifs sind an die allgemeine 
einkommensentwicklung anzupassen, zum beispiel mittels 
indexierung. im unteren und mittleren einkommensbereich 
besteht weiterhin handlungsbedarf, die steile progression 
abzumildern. ein optionsmodell für personenunternehmen, 
welches die wahlweise veranlagung zur körperschaftsteuer 
ermöglicht, kann ein geeignetes instrument für eine annä-
hernde rechtsformneutralität in der besteuerung sein.

interne kontrollsysteme („tAx cms“), welche die einhaltung 
steuerlicher vorschriften im unternehmen sicherstellen sol-
len und bei deren implementierung die finanzverwaltung 
bei aufgetretenen fehlern von bußgeld- und strafrechtlichen 
konsequenzen grundsätzlich absehen möchte, müssen sei-
tens der finanzverwaltung pragmatisch anerkannt werden. 
sinnvoll ist eine gesetzliche klarstellung zur Ausgestaltung 
solcher tax compliance management systeme. Außen- und 
betriebsprüfungen sollten generell mit Augenmaß durchge-
führt werden. die durchsetzung der steuergerechtigkeit ist 
dabei unbestritten eine notwendige staatliche Aufgabe und 
muss gewährleistet sein. 

Aktuelle steuerlich relevante internationale entwicklun-
gen bzw. Aktivitäten überstaatlicher organisationen, z. b. 
der Aktionsplan der oecd gegen Gewinnverlagerungen und 
Gewinnkürzungen multinationaler unternehmen – „beps“, 
country-by-country reporting usw., dürfen keine negativen 
Auswirkungen auf die mittelständisch geprägte regionale 
Wirtschaft entfalten.

bestrebungen auf europäischer ebene wie zum beispiel be-
züglich der schaffung einer gemeinsamen europaweiten kör-
perschaftsteuerbemessungsgrundlage (Gkkb) werden von der 
ihk zu leipzig unter der maßgabe unterstützt, dass belastun-
gen und erschwernisse für den mittelstand nicht entstehen.

Auch für die regionale Wirtschaft sind international wettbe-
werbsfähige steuersätze ein wichtiger standortfaktor. maß-
nahmen für steuerliche entlastungen (gerade auch für per-
sonenunternehmen) sind deshalb zu befürworten. zinssätze 
für steuernachzahlungen müssen am aktuellen, marktübli-
chen niveau ausgerichtet werden. 

es ist weiterhin gegenüber den kommunen im ihk-bezirk für 
die stabilität der realsteuer-hebesätze sowie auf eine entlas-
tung bei den übrigen kommunalen Abgaben einzutreten und 
auf ebene des bundesgesetzgebers auf eine Abschaffung der 
hinzurechnungen ertragsfremder bestandteile zur bemes-
sungsgrundlage der Gewerbesteuer hinzuwirken.

die ihk zu leipzig setzt sich unverändert dafür ein, den ka-
talog der dem ermäßigten steuersatz unterliegenden Gegen-
stände und leistungen aus Anwendersicht zu vereinfachen 
und die handhabung des umsatzsteuerrechts möglichst zu 
erleichtern. dies gilt auch für geplante Anpassungen der eu-
mehrwertsteuersystem-richtlinie.

im rahmen der bestehenden kleinunternehmerregelung ist 
der umsatzsteuerfreibetrag auf 30.000 euro anzuheben. 

verschärfungen am erbschaftsteuerrecht hinsichtlich der 
steuerbegünstigten übertragung des betriebsvermögens ge-
genüber der gegenwärtigen rechtslage werden durch die ihk 
zu leipzig abgelehnt.

bei der neuordnung der Grundsteuer bis ende 2024 müs-
sen methodische Änderungen bei der bemessungsgrundla-
ge (einheitswerte) aufkommens- und belastungsneutral für 
die Wirtschaft – insbesondere für flächenintensive betriebe 
– erfolgen. es ist durch den freistaat sachsen für die Grund-
steuer ein einfaches, transparentes und digitalisiertes be-
steuerungsverfahren umzusetzen. die länderöffnungsklausel 
sollte durch die sächsische staatsregierung dann genutzt 
werden, wenn daraus vorteile für unternehmen gegenüber 
der ende 2019 verabschiedeten bundesgesetzlichen regelung 
zu erwarten sind. Auf eine rasche modellentscheidung ist im 
sinne des innerbetrieblichen planungsvorlaufes hinzuwirken. 
die kommunen müssen sich über etwaige verschiebungen 
bei der belastungswirkung der reformierten Grundsteuer im 
klaren sein, damit diese – bei erhalt des bisherigen steuerauf-
kommens mittels entsprechender Gestaltung der hebesätze 
– mehrbelastungen der Wirtschaft kompensieren.

An die sächsische staatsregierung wird die forderung adres-
siert, den steuersatz der Grunderwerbsteuer auch zukünftig 
nicht zu erhöhen und damit einen wichtigen standortvor-
teil sachsens im deutschlandweiten vergleich aufrechtzuer- 
halten.
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bei der weiteren digitalisierung des besteuerungsverfahrens 
wird die ihk zu leipzig dafür eintreten, rechtliche vorgaben 
an die unternehmen anwenderfreundlich, praktikabel und 
technologieoffen auszugestalten. vorteile dürfen nicht aus-
schließlich für die finanzverwaltung zum tragen kommen, 
belastungen nicht einseitig den unternehmen auferlegt wer-
den. hilfsmittel und Anwendungen für eine verpflichtende 
elektronische datenübermittlung sollten den unternehmen 
seitens der finanzverwaltung kostenfrei zur verfügung ge-
stellt werden.

innovative und digitale Geschäftsmodelle der unternehmen 
dürfen nicht durch sondersteuern (digitalsteuern o. ä.) belas-
tet werden. 

die neue steuerliche forschungs- und entwicklungsförderung 
in deutschland ist zu evaluieren, speziell im hinblick auf die 
praxistauglichkeit des zweistufigen Antragsverfahrens (1. be-
scheinigungsstelle für förderfähige vorhaben, 2. finanzäm-
ter).

die konsolidierung der öffentlichen haushalte ist weiterhin 
geboten, auch unter den besonderen einflüssen der maßnah-
men zur bekämpfung der corona-pandemie im frühjahr 2020 
mit stark gestiegenen Ausgabenvolumina und der neuauf-
nahme von schulden. in der Aufstellung der doppelhaushal-
te 2021/2022 der stadt leipzig und des freistaates sachsen 
muss sich diese prämisse reflektieren. Weiterhin wird eine 
ausreichende mittelausstattung für wirtschaftsrelevante Auf-
gabenbereiche, insbesondere im investiven bereich, eingefor-
dert. ungeachtet dessen sollte die staatsquote nicht weiter 
steigen bzw. möglichst sogar wieder sinken.

kommunale bettensteuern/kulturförderabgaben oder andere 
tourismusabgaben ohne Gewährleistung einer zweckbindung 
der einnahmen werden durch die ihk zu leipzig abgelehnt. 
im falle der implementierung von Gästetaxen im rahmen der 
möglichkeiten des sächsischen kommunalabgabengesetzes 
durch die kommunen ist die zweckgebundene verwendung 
der mittel für die schaffung bzw. erhaltung der touristischen 
infrastruktur bzw. für die touristische vermarktung unter ein-
bindung lokaler Akteure aus der Wirtschaft einzufordern und 
eine entsprechende Ausgestaltung der örtlichen satzungen 
fachlich zu begleiten. der einsatz der mittel soll, zum beispiel 
durch investitionen, einen größtmöglichen nutzen für die ge-
samte regionale Wirtschaft entfalten.

 � KOMMUNALE UNTERNEHMEN ALS FAIRE PLAyER  
 IM WETTBEWERB BETEILIGEN!

die ihk zu leipzig wird sich im rahmen ihrer stellungnahmen 
zum Gemeindewirtschaftsrecht (z. b. bei neugründung oder 
veränderungen an kommunalen unternehmen bzw. beteili-
gungsstrukturen) weiterhin für ein chancengleiches Agieren 
kommunaler Akteure unter Wettbewerbsbedingungen aus-

sprechen. insbesondere sollen sich kommunale unternehmen 
nicht in marktbereichen betätigen, die fernab der öffentlichen 
daseinsvorsorge stehen und sich keine Wettbewerbsvorteile 
durch die öffentlich-rechtlichen Gesellschafter/eigentümer-
strukturen (z. b. bei der finanzausstattung) verschaffen. sie 
haben zudem darauf zu achten, privatunternehmen bei der 
Auftragsvergabe einzubeziehen.

 � BüROKRATIEABBAU EINFORDERN!

bürokratischen belastungen sowie bestehende statistische 
berichtspflichten der unternehmen dürfen nicht weiter er-
höht, sondern müssen abgebaut werden. dies ist als leitbild 
der interessenvertretung bei allen relevanten Gesetzgebungs-
verfahren auf bundes-, landes- und europäischer ebene 
sowie beim erlass von kommunalem verordnungs- und sat-
zungsrecht zu Grunde zu legen. neue Gesetze auf bundes-, 
landes- und kommunaler ebene sollten vor inkrafttreten 
einem praxis-check unterzogen werden, um unnötige und 
unverhältnismäßige belastungen zu vermeiden oder zu redu-
zieren. 

der einsatz innovativer und möglichst integrierter soft-
warelösungen zur einfacheren erfüllung von berichtspflich-
ten seitens statistikämtern, sozialversicherungen, unfallkas-
sen, Arbeitsagentur usw. werden durch die ihk begrüßt. dafür 
müssen auch die e-Government-Angebote auf bundes- und 
landesebene massiv ausgebaut und vereinheitlicht werden. 
die Anforderungen der datenschutzgrundverordnung sollten 
für kleine unternehmen reduziert werden.

 � WIRTScHAFTSFREUNDLIcHE KOMMUNAL- 
 VERWALTUNGEN STäRKEN!

kommunalverwaltungen im ihk-bezirk (stadt- und Gemein-
deverwaltungen, landratsämter) müssen ihre Wirtschafts- 
und mittelstandsorientierung weiter ausbauen – insbe-
sondere im hinblick auf verbesserte serviceorientierung im 
kundenumgang sowie eine unbürokratische und zügige 
Antragsbearbeitung und -bescheidung. dafür ist auch eine 
stärkere fach- und dezernatsübergreifende zusammenarbeit 
notwendig. für projekte mit relevanz für die stadt- und Wirt-
schaftsentwicklung sind schnelle entscheidungen und hand-
lungen zu gewährleisten. 

Auch die verwaltungen unterliegen zunehmenden fach-
kräfteengpässen im hinblick auf kompetentes personal, um 
Ansiedlungs- und Genehmigungsverfahren effektiv und wirt-
schaftsorientiert zu bearbeiten. um den gestiegenen qualita-
tiven und quantitativen Anforderungen gerecht zu werden, 
sind personalkonzepte zur Gewinnung und bindung von 
fach- und führungskräften in Aufgabenfeldern mit Wirt-
schaftsbezug (z. b. infrastruktur, Gewerbebehörde, bauämter 
etc.) deshalb auch verstärkt für die (kommunal-)verwaltun-
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gen erforderlich. entgegen vergangenem verwaltungshan-
deln setzt dies neue Ansätze in der personalarbeit voraus.

 � MITTELSTANDSFREUNDLIcHES VERGABEREcHT MIT 
  EINHEITLIcHER VORGEHENSWEISE ScHAFFEN,  
 VERNETZUNG DER VERGABEPLATTFORMEN  
 FORcIEREN!

das vergaberecht von eu, bund, land und kommunen muss 
kmu-freundlich gestaltet sein, schlank und verhältnismäßig 
gehalten werden und eine entsprechende Ausrichtung der 
Arbeit der öffentlichen vergabestellen zulassen. die leis-
tungsfähigkeit von bewerbern für zu realisierende vorhaben 
muss gewährleistet sein. vor allem die geplante Änderung 
des sächsischen vergabegesetzes ist unter diesen prämissen 
umzusetzen. diese novelle ist umgehend umzusetzen, auch 
damit die einheitlichkeit mit der unterschwellenvergabever-
ordnung hergestellt werden kann.

die ihk zu leipzig ist grundsätzlich für die berücksichtigung 
von nachhaltigkeitsaspekten bei der vergabe, jedoch nur, 
wenn diese unter beachtung der Auftragsbezogenheit und 
verhältnismäßigkeit eingesetzt werden und sofern diese Wett-
bewerbskriterien mess-, prüf- und wertbar sind, insbesondere 
die sozialen Aspekte und Gütezeichen. sie dürfen nicht zur 
hemmschwelle werden. zielführender sowie wettbewerbsför-
dernder als die forderung nach Gütezeichen ist die forderung 
nach alternativen nachweisen wie z. b. externen Audits, zer-
tifikaten unabhängiger prüflabore oder Qualitätskonzepten. 
Gütezeichen fehlt es größtenteils an objektivität, transparenz 
und nachvollziehbarkeit. sie schränken den Wettbewerb ein 
und entwickeln monopole bzw. oligopole. kleine und mittel-
ständische unternehmen könnten durch die forderung nach 
Gütezeichen benachteiligt werden.

nach wie vor sind die vergaberichtlinien im unterschwellen-
bereich unterschiedlich, da die unterschwellenvergabeord-
nung bislang nur zum teil in den einzelnen bundesländern 
umgesetzt wurde. das bedeutet, dass sich die unternehmen 
aktuell auf unterschiedliche beschaffungsregeln einstellen 
müssen. eine einheitliche regelung würde zu einer entlastung 
für die unternehmen führen und die transparenz erhöhen.

in deutschland kommen derzeit eine vielzahl von vergabe-
plattformen zum einsatz. in folge dessen müssen sich unter-
nehmen auf die unterschiedlichsten technischen herausfor-
derungen einstellen und diverse bietersoftware und zugänge 
vorhalten. 

zur erleichterung des zugangs für unternehmen zu öffent-
lichen Ausschreibungen sowie zur erhöhung der Akzeptanz 
und bereitschaft zur teilnahme an evergabe-verfahren ist die 
etablierung einer zentralen veröffentlichungsplattform (bün-
delung aller bekanntmachungen auf einer plattform) bzw. 
die vernetzung der einzelnen plattformen anzustreben. eine 

zentrale plattform mit kostenfreiem zugang ist besondere für 
kleine unternehmen wichtig.

 � INDUSTRIESTANDORT STäRKEN!

eine weitere stärkung der region leipzig als industriestand-
ort im mitteldeutschen Wirtschaftsraum ist erforderlich, ins-
besondere, um ausreichend neue Arbeitsplätze in der wach-
senden stadt leipzig, aber auch in den landkreisen, schaffen 
zu können. deshalb müssen von den kommunen geeignete 
flächen für industrieansiedlungen entwickelt und zugehöri-
ge vorkehrungen getroffen werden, wie z. b. mit dem „nord-
raumkonzept“ der stadt leipzig und dem stadtentwicklungs-
plan Wirtschaftsflächen. die invest region leipzig Gmbh 
sollte bei der investorenakquise insbesondere auf forschungs- 
und entwicklungsintensive, innovative industrieunternehmen 
fokussieren.

bei der bevölkerung ist für die Akzeptanz von industriean-
siedlungen zu werben.

 � LOGISTIKSTANDORT LEIPZIG WEITERENTWIcKELN!

der logistikstandort leipzig ist unter begleitung durch das 
netzwerk logistik mitteldeutschland e. v., die kommunalen 
Wirtschaftsförderungen sowie die Wirtschaftsförderung der 
landkreise in der gesamten region leipzig weiter auszu- 
bauen.

eine schlüsselrolle kommt der Weiterentwicklung des flug-
hafens leipzig/halle als bedeutsames luftfracht- und logis-
tikdrehkreuz und seines unmittelbaren gewerblichen umfel-
des zu. entsprechend vorliegende planungen und initiativen 
sind daher umzusetzen. in diesem kontext müssen auch 
Wirtschaftsinteressen in der fluglärmkommission angemes-
sene berücksichtigung finden. zudem spricht sich die ihk 
zu leipzig dafür aus, dass im umfeld des Güterverkehrszen-
trums (Gvz) leipzig die nutzung der vorhandenen schienen- 
infrastruktur (containerterminal, umschlagbahnhof) sicher-
gestellt bleibt.

die entwicklung, pilotierung und markteinführung innovati-
ver zustellformen (z. b. micro-hubs und drohnenzustellung) 
sowie alternativer Antriebskonzepte (z. b. e-mobilität in der 
logistik) werden durch die ihk ausdrücklich begrüßt und soll-
ten staatlicherseits finanziell unterstützt werden.
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 � TOURISTIScHE DESTINATION LEIPZIGER  
 NEUSEENLAND AUSBAUEN!

die ihk zu leipzig spricht sich für eine geordnete entwicklung, 
Gestaltung und vermarktung der touristischen destinationen 
der region aus. für die umsetzung attraktiver nutzungskon-
zepte und die investorengewinnung an den seen sind die 
durchgängige schiffbarkeit der Gewässer und die bedarfs-
gerechte finanzierung der infrastrukturentwicklung an den 
seen zu gewährleisten. der „touristische Gewässerverbund“ 
ist entsprechend fertig zu stellen. zudem ist die erreichbar-
keit von touristischen Angeboten des leipziger neuseenlands 
weiter zu verbessern, insbesondere im hinblick auf attraktive 
öpnv-verbindungen, auch tangential und über landesgren-
zen hinweg.

 � LANDES- UND REGIONALPLANUNG DEMOGRA- 
 FIEFEST UND ZUKUNFTSWEISEND WEITERENT- 
 WIcKELN, LäNDLIcHE RäUME STäRKEN!

bei fortschreibung bzw. umsetzung von landesentwick-
lungsplan sachsen und regionalplan leipzig-Westsachsen 
ist auf die fixierung verlässlicher rahmenbedingungen für 
die unternehmen der region zu achten. im sinne einer aus-
gewogenen regionalentwicklung sind die Auswirkungen der 
demografischen entwicklung im ländlichen raum und im 
oberzentrum leipzig ausgleichend zu berücksichtigen. insbe-
sondere die leistungsfähigkeit und bedeutung der mittelzen-
tren und Grundzentren der region als Wirtschafts-, Arbeits-, 
schul- und Wohnstandorte mit Ausstrahlungskraft auf das 
umland muss erhalten und gestärkt werden.

Auch die ländlichen räume brauchen eine klare entwick-
lungsperspektive. dort sind die negativen Auswirkungen des 
demografischen Wandels, der fachkräftemangel und defi-
zite in der öffentlichen daseinsvorsorge besonders spürbar. 
eine gezielte unterstützung kleinerer kommunen und länd-
licher Gebiete ist deshalb notwendig. dafür ist unter ande-
rem eine fortführung des leader-Ansatzes (bottom up), die 
übertragung dieses prinzips soweit möglich auch auf andere 
themenfelder (z. b. für die verwendung von strukturentwick-
lungsmitteln in den kohleregionen) und die umsetzung von 
lokalen entwicklungsstrategien empfehlenswert. 

 � STADTENTWIcKLUNG UNTERSTüTZEN UND  
 BEGLEITEN!

die ihk zu leipzig hält es für eine geordnete stadtentwick-
lung und eine steigerung der Attraktivität der innenstädte für 
geboten, auf netzwerke zur zusammenarbeit von öffentli-
chen und privaten partnern in den kommunen zurückzu- 
greifen. bei der erstellung von einzelhandelskonzepten sollten 
die kommunen noch umfänglicher auf die expertise der ihk 
zurückgreifen. 

zur erhöhung der einzelhandelsvielfalt in den innenstädten 
und auf einkaufsstraßen sollten seitens der stadtverwaltun-
gen vor allem neue und innovative läden und Geschäftsi-
deen unterstützt werden, wie bspw. pop-up-stores, läden mit 
Waren aus manufakturen oder handwerkerläden, nachrangig 
auch showräume oder filialen von interessanten onlineshops. 
dazu ist ein professionelles, dauerhaftes city-management 
bei der stadt leipzig und den zentralen orten des ihk-bezirks 
als teil der stadtverwaltungen einzurichten. 

maßnahmen der stadtentwicklung sind auch nach dem Wir-
kungsgrad zu beurteilen („Qualität vor Quantität“). Anträge 
und Genehmigungen im zusammenhang mit vorhaben der 
stadtentwicklung (z. b. bauanträge) müssen seitens der ver-
waltungen zügig bearbeitet werden.

mit dem in sachsen zu einer landesweit stark beachteten 
initiative für die initiierung von projekten zur innenstadt-
entwicklung gewordenen Wettbewerb „Ab in die mitte! die 
city-offensive sachsen“ wurde eine Allianz für die stadtent-
wicklung geschaffen, die von den kommunen vor allem als 
plattform für kreativität, ideenfindung und innovation ge-
nutzt wird. dem Wettbewerb muss seitens der sächsischen 
staatsregierung deshalb eine langfristige perspektive gegeben 
werden. die erfolgreiche kooperation mit den sächsischen 
staatsministerien für Wirtschaft, Arbeit und verkehr sowie für 
regionalentwicklung ist entsprechend fortzusetzen.

Auf der basis des seit 2012 in kraft befindlichen und ende 
2019 auslaufenden sächsischen Gesetzes zur belebung inner-
städtischer einzelhandels- und dienstleistungszentren (säch-
sisches bid-Gesetz – sächsbidG), hat sich trotz intensiver 
bemühungen bis dato kein bid in sachsen konstituiert. das 
bid-Gesetz (sächsbidG), ist als ein instrument zur stärkung 
der innenstädte auf basis der evaluierungsergebnisse 2019 zu 
novellieren.

Aufbauend auf das vom leipziger stadtrat 2018 beschlosse-
ne integrierte stadtentwicklungskonzept „insek“ sind seitens 
der stadtverwaltung weitere schritte, wie z. b. die erarbeitung 
von konkreten fachkonzepten und handlungsaufträgen, um-
zusetzen. dabei ist auf die erfordernisse einer wachsenden 
stadt z. b. hinsichtlich des Ausbaus und der entwicklung der 
infrastruktur, Gewerbeflächen, leistungsfähigkeit der verwal-
tung besonderes Augenmerk zu richten.

eine angemessene versorgung mit Wohnraum ist gerade in 
wachsenden ballungsräumen wichtig. forderungen nach ent-
eignung von privaten/gewerblichen immobilieneigentümern 
lehnt die ihk zu leipzig jedoch ab, weil sich damit die eng-
pässe auf angespannten Wohnungsmärkten nicht lösen las-
sen. stattdessen müssen intelligente maßnahmen umgesetzt 
werden, damit Wohnungsneubau möglich ist. die bedarfs-
gerechte Ausweisung von bauland und die schaffung von 
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baurecht stellen zentrale Aufgabe für kommunen dar. politik 
und verwaltung müssen jeweils in ihrem kompetenzbereich 
dafür sorgen, dass sich im endeffekt die mietpreise in einem 
rahmen bewegen, der das bauen auch weiterhin ermöglicht.

 � REGIONALE UND LOKALE STANDORTFAKTOREN  
 FüR UNTERNEHMEN VERBESSERN!

die standortbedingungen im ihk-bezirk müssen im sinne der 
zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der gewerblichen Wirt-
schaft stetig verbessert werden. die seit Anfang 2020 vor-
liegenden ergebnisse der unternehmensbefragung der ihk zu 
leipzig zur standortzufriedenheit der regionalen Wirtschaft 
in Gemeinden mit mehr als 10.000 einwohnern in der regi-
on dienen dabei als richtschnur bei den bemühungen zur  
verbesserung der lokalen standortbedingungen. durch einen 
stetigen Austausch von ihk und kommunalpolitik bzw. -ver-
waltung in den einbezogenen städten sollen auch zukünftig 
standort- und imageverbessernde maßnahmen in den jewei-
ligen kommunen angestoßen werden.

 � SIcHERHEIT, ORDNUNG UND SAUBERKEIT  
 GEWäHRLEISTEN!

die ihk zu leipzig bringt sich mit den relevanten Akteuren 
(politik, verwaltung, polizei) in konzertierten Aktionen bzw. 
maßnahmen zur verbesserung der unternehmenssicherheit 
im gesamten ihk-bezirk leipzig ein (z. b. besserer schutz vor 
raubüberfällen, ladendiebstählen, illegalen Graffiti, aktivem 
betteln in einkaufsstraßen, illegaler Abfallentsorgung) und 
setzt sich z. b. im rahmen der mitarbeit in der „AG innenstadt“ 
in leipzig gegenüber der politik und verwaltung für wirksame 
schutzvorkehrungen sowie ausreichende mittel- und perso-
nalausstattung der polizei bzw. polizeibehörde ein, um ord-
nung, sicherheit und sauberkeit im öffentlichen raum auch 
durchsetzen zu können. das beratungsangebot der polizeidi-
rektion leipzig im rahmen der sicherheitspartnerschaft wird 
fortgesetzt, um das sicherheitsbewusstsein der unternehmen 
weiter zu schärfen. ein ansprechendes erscheinungsbild und 
die sauberkeit des öffentlichen raumes sind zu gewährleisten. 
dazu bedarf es unter anderem einer regelmäßigen straßen-
reinigung, kontrollen und nicht zuletzt einer ausreichenden 
zahl öffentlicher toiletten sowie Abfallbehälter (papierkörbe). 
für fahrräder müssen genügend gesicherte Abstellmöglich-
keiten (fahrradbügel) vorhanden sein.
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Anlage ENERGIEPOLITIScHE POSITIONEN DER IHK ZU LEIPZIG 

 

die bundesrepublik deutschland hat sich im rahmen des  
pariser klimaabkommens international verpflichtet, sich für 
die begrenzung der erderwärmung auf deutlich unter zwei 
Grad celsius sowie eine weitgehende treibhausgasneutralität 
spätestens ab der zweiten hälfte des Jahrhunderts einzu- 
setzen. zudem hat sich deutschland selbst zum ziel gesetzt

 � die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 
80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 zu senken  
(bis 2020 um mindestens 40 prozent, bis 2030 um 
mindestens 55 prozent), 

 � den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2050 auf 
60 Prozent am endenergieverbrauch zu steigern (30 
prozent bis 2030) und 

 � den Primärenergieverbrauch bis 2050 um  
50 Prozent gegenüber 2008 zu senken  
(20 prozent bis 2020).  

der klimaschutzplan 2050 greift dies auf und definiert sek-
torspezifische emissionsminderungsziele. danach sollen bis 
zum Jahr 2030 die emissionen im bereich der energiewirt-
schaft um bis zu 62 prozent, im industriebereich um bis zu 
51 prozent, im Gebäudesektor um bis zu 67 prozent, im ver-
kehrssektor um bis zu 42 prozent und in der landwirtschaft 
um bis zu 34 prozent gegenüber dem basisjahr 1990 reduziert 
werden. 

die energie- und klimapolitischen beschlüsse auf internatio-
naler und nationaler ebene werden zu einer grundlegenden 
veränderung der energieversorgung im ihk-bezirk leipzig 
führen. für die unternehmen der ihk zu leipzig sind chancen 
und risiken damit verbunden und sie stellen sich den damit 
verbundenen herausforderungen.  

einerseits ergeben sich neue wirtschaftliche entwicklungs-
möglichkeiten und andererseits stehen bisherige Geschäfts-
modelle in frage oder sind nicht mehr zukunftsfähig. in vielen 
bereichen sind entwicklungen zu beobachten, die die balance 
der energiewirtschaftlichen ziele von:  

 � versorgungssicherheit

 � Wirtschaftlichkeit  

 � umweltverträglichkeit 

nur unzureichend gewährleisten. mit den nachfolgenden 
standpunkten werden sowohl kritische als auch positive 
Aspekte, von denen die unternehmen in unterschiedlichem 
maße betroffen sind, in bezug auf die gegenwärtigen ent-
wicklungen im zusammenhang mit der energiewende be-
nannt. 

 VERSORGUNGSSIcHERHEIT, ERNEUERBARE   
 ENERGIEN, NETZENTGELTE, STEUERN UND  
 ABGABEN

  Standpunkte

Kostenverteilung

 � die energiewende ist ein gesamtgesellschaftliches pro-
jekt, dessen finanzierung auch von allen gesellschaft-
lichen Gruppen bzw. marktteilnehmern gleichermaßen 
getragen werden sollte. soweit eine angemessene be-
teiligung einzelner verbraucher/verbrauchergruppen an 
der finanzierung der energiewende politisch oder öko-
nomisch nicht für möglich gehalten wird, sollten deren 
kostenanteile nicht auf andere verbraucher abgewälzt, 
sondern über den bundeshaushalt finanziert werden.  

 � insgesamt ist zu prüfen, inwiefern das gegenwärti-
ge system der besteuerung von energieträgern den 
energie- und klimapolitischen zielen gerecht wird bzw.  
verursachungsgerechte steuersätze erhoben werden. 
nicht erneuerbare betriebsmittel und energie, welche 
aus fossilen energieträgern gewonnen wird, sollten da-
her nicht kostengünstiger sein, als jene aus regenerati-
ver erzeugung.

 � unabhängig von der kostenverteilung zur finanzierung 
der energiewende ist der regulatorische rahmen so 
auszugestalten, dass eine verursachergerechte kosten-
beteiligung für systemdienstleistungen von allen nut-
zern erbracht werden muss.  

 � das brennstoffemissionshandelsgesetz muss eine ver-
ursachergerechte co2-bepreisung primär in den nicht 
vom europäischen emissionshandel erfassten sekto-
ren gewährleisten. 

Stromsystem  

 � bei den energie- und klimapolitischen zielen für zwi-
schenzeiträume bis 2050 ist zu beachten, dass ein-
zelziele für teilbereiche des stromsystems nur dann 
sinnvoll sind, wenn hierbei das funktionieren und die 
stabilität des Gesamtsystems mit blick auf die versor-
gungssicherheit beachtet werden.  

 � marktorientierte mechanismen (z. b. die regiona-
len Aufschläge bei den Ausschreibungsverfahren der  
bnetzA) sind hierbei vorrangig anzuwenden. die mit 
Auslaufen der garantierten eeG-vergütung nach 20 
Jahren vorhandenen kleinen erzeugungsanlagen brau-
chen ein sinnvolles vermarktungsmodell, welches zügig 
entwickelt werden muss.

 � damit der Ausbau der stromerzeugung auf basis erneu-
erbarer energien nicht durch systemhemmnisse einge-
schränkt wird, muss vor allem der netzausbau insbe-
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sondere auf verteilnetzebene forciert und die nutzung 
von speicheroptionen verbessert werden.  

 � die von der kommission „Wachstum, strukturwandel 
und beschäftigung“ der bundesregierung empfohlene 
schrittweise reduzierung fossiler kraftwerkskapazi-
täten soll im einvernehmen mit den jeweiligen kraft-
werksbetreibern auf vertraglicher basis erfolgen.

 � die sich aus den beschlüssen der kommission für 
Wachstum, strukturwandel und beschäftigung erge-
benden konsequenzen sollen die Anforderungen der 
mitteldeutschen industriestruktur hinreichend berück-
sichtigen.  

Steuern und Abgaben  

 � das niveau der steuern und Abgaben darf sich nicht 
weiter erhöhen oder ist bei einem Anstieg durch einen 
Ausgleich bei anderen steuern / Abgaben zu kompensie-
ren, zum beispiel durch eine reduzierung der strom-
steuer auf den europäischen mindestsatz. eine senkung 
der steuern und Abgaben ist anzustreben, im übrigen 
auch aus Gründen einer erforderlichen größeren trans-
parenz, um den zugang zu kostengünstiger versorgung 
mit strom und Gas auch für kleine unternehmen zu er-
möglichen, ohne dass aufgrund zu großer komplexität 
dabei stets externe beratung zu rate gezogen werden 
muss.

 � Grundsätzlich sind steuern und Abgaben mit dem ziel 
einer lenkungswirkung (z. b. klimaschutz) konsequen-
ter am Wirkungsprinzip auszurichten. 

Erneuerbare Energien

 � die umlage nach dem erneuerbare-energien-Gesetz 
(eeG) ist auf basis des gesamten stromverbrauchs zu 
ermitteln.  

 � ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren energien 
ist durch die Ausweisung von vorranggebieten für die 
nutzung von Windenergie im rahmen der raumpla-
nung und durch vereinfachte Genehmigungsverfahren 
anzustreben.

 � befreiungs- oder minderungstatbestände für einzelne 
verbrauchergruppen im eeG sollten weiterhin bestand 
haben. die auf sie entfallende eeG-umlage ist über den 
bundeshaushalt zu finanzieren und nicht auf andere 
stromverbraucher umzulegen. 

 � der übergang der stromerzeugung auf basis erneuer-
barer energien von garantierten einspeisevergütungen 
zum marktkonformen Wettbewerb ist konsequent und 
zügig weiterzugehen. 

 
 
 

Netzentgelte  

 � die Aus- und umbaukosten des stromnetzes aufgrund 
der energie- und klimapolitischen ziele sind einheitlich 
von allen stromnetznutzern zu tragen; 

 � eine regional unterschiedliche belastung der netz- 
nutzer ist durch entsprechende regelungen auszu-
schließen. 

 � die inanspruchnahme von netzdienstleistungen ist 
verursachergerecht zu bepreisen. dies hat durch eine 
stärkere Ausrichtung auf fixe preisbestandteile in allen 
spannungsebenen des öffentlichen stromnetzbetriebes 
zu erfolgen.  

  Hintergründe

Aufgrund vielfältiger hintergründe hat sich mittlerweile ein 
verteilungssystem für die finanziellen Aufwendungen im 
zusammenhang mit der stromversorgung etabliert, das für 
die verbraucher zu einer unterschiedlichen kostenverteilung 
führt. ungeachtet, ob es nun zum beispiel die netzentgelte 
oder die eeG-umlage betrifft, wird eine gerechtere kosten-
verteilung von vielen marktteilnehmern gefordert, da die 
gesellschaftlichen kosten der energiewende sowohl regional 
als auch verbraucherbezogen zurzeit ungleich in deutschland 
zu tragen sind. das nemoG mit bezug zu den übertragungs-
netzen kann nur ein Anfang sein, die regionalen disparitäten 
auszugleichen. die systematik der netzentgelte ist überdies 
noch geprägt durch die Anforderungen der liberalisierung 
des energiemarktes und lediglich durch reparaturmaßnah-
men an die energiewende angepasst worden. hier ist eine 
grundlegende Anpassung zur kostengerechten beteiligung 
aller systemnutzer erforderlich.  

die erneuerbaren energien sind längst aus dem stadium des 
„nischenproduktes“ heraus und somit ein relevanter bestand-
teil im stromsystem. der markt- und systemorientierte wei-
tere Ausbau der erneuerbaren energien ist daher zu forcieren. 
demgegenüber wird sich aufgrund der energie- und klimapo-
litischen ziele aus gegenwärtiger sicht der kraftwerkspark auf 
basis fossiler energieträger mit der perspektive 2050 verrin-
gern. für diesen langfristigen zeithorizont ist es unabdingbar, 
ein sicheres und zukunftsfähiges energiesystem zu jeder zeit 
zu gewährleisten. hierzu bedarf es einer balance zwischen 
Wirtschaftlichkeit, umweltverträglichkeit und versorgungs-
sicherheit.
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 INNOVATIONEN, SEKTORENKOPPLUNG,  
 DIGITALISIERUNG

  Standpunkte

 � neue Wege der energieerzeugung, -distribution und 
-speicherung, komplexe regularien, ein sich ändern-
des marktumfeld und hoher investitionsbedarf – die 
unternehmen der energiewirtschaft stehen derzeit vor 
großen herausforderungen. insbesondere informa-
tions- und kommunikationstechnologien (ikt), globale 
Anstrengungen zur minderung von treibhausgasemis-
sionen, elektromobilität und ein zunehmend interna-
tionales Wettbewerbsumfeld sind wesentliche ein-
flussfaktoren für die energiewirtschaft. für die region 
leipzig ist dies im rahmen des energiewirtschaftlichen 
strukturwandels von besonderer bedeutung, vor allem 
für die systemstrukturen (wie Wärmenetze) und des 
sukzessiven umbaus auf die verstärkte nutzung erneu-
erbarer energien im rahmen dieser systeme.  

 � innovationen und digitalisierung der Geschäftsmodelle 
sind der schlüssel zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und 
ein wichtiger treiber von fortschritt und gesellschaft-
lichem Wohlstand. ein innovationsfreundliches klima 
gilt es auf verschiedenen ebenen (Gesellschaft, unter-
nehmen, politik) zu etablieren und weiter zu entwickeln. 
neben dem produkt / der technologie nimmt die bedeu-
tung von services für den endkunden zu. innovationen 
können neben der eigenentwicklung durch die einbin-
dung von start-ups, den zukauf von know-how und 
kooperationen vorangetrieben werden. 

 � da f&e&i-prozesse in den meisten fällen risikobehaftet 
sind, wird kapital benötigt. neben der bereitstellung 
privaten / wirtschaftlichen kapitals kann der gezielte 
einsatz von förderinstrumenten zu einem positiven 
effekt beitragen. themenfelder sektorenkopplung, di-
gitalisierung und innovation können nicht isoliert be-
trachtet werden, sondern stehen in hohen maß in Ab-
hängigkeit zueinander. für eine erfolgreiche vernetzung 
der sektoren elektrizität, Wärme und verkehr sind inno-
vationen und digitale lösungen notwendig.

  Konsequenzen

 � die digitale transformation in der energiewirtschaft 
erfordert ein intensives Auseinandersetzen seitens der 
unternehmen mit den verschiedenen szenarien und der 
identifizierung der eigenen stärken und chancen. dies 
ist insbesondere im rahmen neu entstehender (digita-
ler) Wertschöpfungsketten sowie bei der flexibilisierung 
der bestehenden prozesse und systeme notwendig. 

 � Akteure unterschiedlicher branchen müssen gezielt 
zusammengeführt werden. dazu dienen plattformen, 
netzwerke oder innovationsräume. diese müssen auf-

gebaut, weiterentwickelt oder sichtbarer gemacht  
werden. 

 � Aufgrund substanzieller veränderungsprozesse, wird 
die zunehmende bedeutung eines erfolgreichen zu-
kunftsmanagements deutlich. diesbezüglich sind die 
entsprechenden prozesse zu strukturieren und zu ver-
stetigen.  

 � innovations-förderprogramme sind ein erprobtes 
Werkzeug. diese müssen ausgebaut werden und für 
die Anbahnung branchenübergreifender entwicklungs-
konsortien stärkere Anreize setzen.  

 � es werden (industrie-) patenschaften bzw. treiber be-
nötigt, die privates (bzw.  Wirtschafts-) kapital in f&e&i-
prozesse investieren.  

 � die nutzung von open innovation- und foresight-
plattformen, der stärkere fokus auf die clusterzu-
sammenarbeit und strukturelle Anpassungen, sind 
geeignete mittel für unternehmen, um ein aktives  
innovationsmanagement zu betreiben.  

 � bereits vorhandene, funktionierende effiziente techno-
logien müssen weiterentwickelt werden.  

 � besonderer handlungsbedarf ist im bereich kWk, ener-
gieeffiziente Quartiere und elektromobilität, als beitrag 
für eine erfolgreiche und bezahlbare energiewende not-
wendig.  

darunter insbesondere:  

1. kWk-Anlagen mit der eeG-umlage zu belasten, ist 
energetisch nicht sinnvoll.  beihilfekonforme mechanis-
men sollten gesucht werden.  

2. beschleunigung der Wärmewende durch den Aus-
bau und die transformation von fernwärmenetzen. ein 
Anschlusszwang soll ausgeschlossen werden.  

3. förderung der elektromobilität und weiterer alter-
nativer Antriebsformen, insbesondere im bereich des 
öpnv (ebusse, straßenbahn) und ladeinfrastruktur für 
den öffentlichen sowie privaten bereich.  

4. sofern es zu zwingenden regelungen kommt,  
e–tankstellen zu errichten, sollte der daraus resultie-
rende ökologische vorteil (aufkommensneutral) staat-
lich gefördert werden.

  Hintergründe

 � die veränderungen erfordern neue Wege – sowohl 
was die etablierung von innovationsprozessen und 
-netzwerken angeht, als auch hinsichtlich stärkerer 
fokussierung auf den kunden, prozessexzellenz und 
neuentwicklung der Geschäftsmodelle. das schritthal-
ten mit der digitalen transformation ist ein entschei-
dender erfolgsfaktor. 

Anlage ENERGIEPOLITIScHE POSITIONEN DER IHK ZU LEIPZIG 
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 � marktführend werden die unternehmen sein, die aus  
daten die richtigen schlussfolgerungen für neue pro-
dukte und Angebote ziehen, insbesondere im vertriebs- 
und endkundenbereich.   

 � virtuelle koordination physischer infrastrukturen 
durch verknüpfung der systemebenen ermöglicht eine 
optimierung der hardware.   

 � ein Wachstum des smart-home-marktes mit 14 % 
p.a. wird für die nächsten drei Jahre erwartet und laut 
prognose im Jahr 2023 ein marktvolumen von ca. 6 
mrd. euro erreichen.   

 � Wesentliche trend-cluster sind next Generation 
energy storage, energy efficency optimization, emis-
sionless energy concept, environmental Account und 
producers to distributors.   

 ENERGIEEFFIZIENZ UND EIGENSTROM/ 
 EIGENWäRME-NUTZUNG 

  Standpunkte

Energieeffizienz  

 � effiziente umwandlungsprozesse sind besonders zu 
unterstützen, vor allem kWk-Anlagen sowohl groß-
technisch als auch kleintechnisch. 

 � der Austausch alter Wärmeerzeuger durch energieeffi-
ziente und ökologisch nachhaltige Wärmeversorgungs-
anlagen ist gezielt zu fördern.  

 � die wärmetechnische sanierung von bestandsgebäu-
den ist streng nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
auszugestalten („beendigung des dämmwahns“).  

 � die zentralisierung und dezentralisierung leitungsge-
bundener versorgungsstrukturen im urbanen raum ist 
nach wirtschaftlichen und ökologischen kriterien zu 
entscheiden.  

 � die digitale vernetzung von verbräuchen, prozessen 
und Anlagen ist eine wesentliche Grundlage zur um-
fassenden und nachhaltigen steigerung der energie- 
effizienz.  

Eigenstrom/-Wärme-Nutzung  

 � der umbau von einem zentralen zu einem dezentralen 
energiesystem ist langfristig zu fördern, eigenstrom-/
Wärmekonzepte sind dabei von zentraler bedeutung. 
die rahmenbedingungen für eigenstrom/-wärme-nut-
zung müssen verbessert werden, um die Attraktivität 
dieses versorgungsmodells für eine größere Gruppe von 
unternehmen zu steigern.  

 � hochverfügbare eigenerzeugungsanlagen sollten einen 
beitrag zur netzstabilität leisten. die belastung mit der 
eeG-umlage sollte in diesen fällen künftig (beihilfe-
rechtskonform) ausgeschlossen werden. 

  Konsequenzen

Energieeffizienz 

 � die energiepolitischen ziele der energiewende sind in 
der inhaltlichen untersetzung bei energieeffizienz-
maßnahmen zu überarbeiten bzw. zu differenzieren.  

 � die erreichung der energieeffizienzziele erfordert eine 
verstetigung der förderung entsprechender investitio-
nen sowie die Anpassung der förderprogramme in ein-
zelnen handlungsfeldern, primär zunächst auf die ener-
giewirtschaftlich effizientesten maßnahmen gerichtet, 
später auf die mit einem deutlich höheren fokus bei 
ökologischer nachhaltigkeit. eine staatlich verordnete 
fokussierung auf einzeltechnologien ist dabei zu ver-
meiden.  

Eigenstrom/-wärme-Nutzung  

 � Grundlegende überarbeitung der netzentgeltsyste- 
matik.  

 � eigenerzeugungsanlagen, die einen beitrag zur netz-
stabilität leisten, sollten von der eeG-umlage (beihilfe-
konform) befreit werden, die regelungen des eeG sind 
anzupassen. 

 � schaffung stärkerer finanzieller Anreize zur nutzung 
des Wärmeanfallpotenzials in wärmeintensiven unter-
nehmen, z. b. durch „ökologische“ zertifikate.  

  Hintergründe

1. eine überzogene verschärfung bautechnischer standards 
unter dem deckmantel der energie- und klimapolitik ist nicht 
sachgerecht. der schwerpunkt liegt bisher im neubau, hier ist 
technisch auch vieles oder fast alles machbar. die Wirkung 
ist aber nur begrenzt, da der Altbaubestand wesentlich hö-
here potenziale zur energieeinsparung und co2-minderung 
besitzt. beim Altbau sollte die regel gelten, dass zunächst die 
technische Gebäudeausrüstung (heizungsanlagen, lüftungs-
anlagen, beleuchtung …) modernisiert wird, bevor wärme-
technisch/bautechnisch viel Geld in Wärmedämmung, fens-
ter u. a. gesteckt wird. in deutschland existieren ca. 20 mio. 
dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen, von denen rund 57 %  
veraltet sind. darauf sollte man sich zunächst konzentrieren, 
weil dies viel effektiver ist.  

2. leitungsgebundene systeme sind in urbanen strukturen 
für den umbau des energieversorgungssystems von hoher 
bedeutung. sie müssen sich künftig vermehrt dezentralen 
systemen unter ökologischen und ökonomischen Gesichts-
punkten stellen.

3. Als lösungsansatz für die derzeitigen bestrebungen in 
der Wärmewende und stromwende ist die förderung von 
eigenstrom/-wärme-nutzung für letztverbraucher ungeeig-
net. solange eine unentgeltliche rückfalloption zu lasten 
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aller anderen netznutzer besteht, befördert die eigenstrom/ 
-wärme-nutzung die weitere spaltung der Gesellschaft in 
strom-/Wärmeproduzenten, welche die kostenvorteile auf 
Grund ihrer kapitalkraft für sich ausnutzen können und reine 
konsumenten, welche nicht über die entsprechenden mög-
lichkeiten (kapital/immobilie) verfügen. 

4. die höhe der eigennutzung von dezentral selbst erzeugtem 
strom wird maßgeblich durch den unterschied zwischen den 
erlösen aus der einspeisung von selbst erzeugtem strom ins 
stromnetz einerseits und den strombezugskosten aus dem 
netz andererseits beeinflusst. daraus resultiert häufig, dass 
eine eigenstromerzeugungsanlage nur so groß sein sollte, 
dass der selbsterzeugte strom fast vollständig für den eigen-
verbrauch genutzt werden kann (hohe eigendeckungsquote, 
reduzierung der bezugskosten). die eigendeckungsquote 
könnte noch erheblich gesteigert werden, wenn leistungs-
fähige und bezahlbare dezentrale stromspeicher verfügbar 
wären.

5. Wärmeseitig geht es vor allem um Abwärmenutzung über 
die betriebsgrenze hinaus. dies ist bisher wirtschaftlich und 
vertragsrechtlich ein schwieriger fall und funktioniert nur 
ganz selten, i. W. bei größeren Wärmeverbunden durch be-
stehende netze. das energetisch/ökologische potenzial wie-
derum ist enorm. die bundesregierung ist gefordert, die 
rahmenbedingungen für Abwärmenutzung deutlich zu ver-
bessern.
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