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Geschäftsfeld Aus- und Weiterbildung 
 
Popularität und Attraktivität der dualen Berufsausbildung stärken! 

Die duale Berufsausbildung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Unterneh-
men weiterhin qualifizierte Fachkräfte 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 Fachkräftesicherung darstellt.  

Unter diesem Aspekt wird die Landesregierung aufgefordert, den Stellenwert der dualen 
Berufsausbildung als attraktive Alternative zur akademischen Ausbildung stärker heraus-
zustellen. 

Die IHK zu Leipzig unterstützt die Imagekampagne der IHK-Organisation zur Stärkung 
des Karriereweges Berufliche Bildung. Die Marke „Exzellenz durch Praxis“ wird zur Wer-
bung für die duale Berufsausbildung in der Öffentlichkeit verankert. Besonderes unter-
nehmerisches Engagement in der Berufsausbildung wird von der IHK zu Leipzig weiter-
hin öffentlichkeitswirksam herausgestellt. 

Zur Stärkung der dualen Berufsausbildung wird sich die IHK zu Leipzig gemeinsam mit 
den sächsischen Wirtschaftskammern gegenüber der Politik 

• für ein dauerhaftes und nachhaltig finanziertes sowie durchgängiges Berufsorien-
tierungssystem an den Oberschulen und Gymnasien in Sachsen einsetzen,  

• für die Implementierung des Unterrichtsfaches „Wirtschaft“ an den allgemeinbil-
denden Schulen einsetzen sowie 

• im Kontext der Digitalisierung von Wirtschaftsprozessen („Wirtschaft 4.0“) für eine 
moderne duale Berufsausbildung einsetzen.  

Dazu ist auf die Anpassung der Berufsbilder und Lehrinhalte mittels Rahmenlehrplänen 
und Ausbildungsordnungen genauso hinzuwirken, wie auf eine zeitgemäße technische 
und personelle Ausstattung an den allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen. 

 

Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems erhöhen! 

Die IHK zu Leipzig wird sich im bildungspolitischen Prozess für eine weitere Verbesse-
rung der Durchlässigkeit des Bildungssystems einsetzen.  

Die Bekanntheit und Attraktivität der Berufsausbildung als auch der höheren Berufsaus-
bildung sind zu stärken. Dabei muss auch von staatlicher Seite noch umfassender über 
die Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung aufgeklärt werden. Dies gilt 
insbesondere für das bereits in den Regelbetrieb überführte Kombinationsmodell der be-
ruflichen Bildung „Duale Berufsausbildung mit Abitur in Sachsen“ (DuBAS). 

Es sind weitere innovative Kombi- und Ausbildungsmodelle zu entwickeln und zu ver-
markten sowie Mischformen beruflicher und akademischer Bildung zu optimieren. Die 
bislang nicht zugeordneten Qualifikationen im Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR), 
insbesondere diejenigen der geregelten höheren Berufsbildung, sind möglichst zeitnah 
einzustufen.  
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Berufsschulstandorte in Sachsen, insbesondere in der Region Leipzig, sichern! 

In Zusammenarbeit mit den sächsischen Wirtschaftskammern und den Schulträgern ist 
im Rahmen der Mitwirkung in den Arbeitsgruppen des Landesamtes für Schule und Bil-
dung und durch Abgabe von Stellungnahmen auf den Erhalt und die auskömmliche Fi-
nanzierung eines zukunftsfesten und an der Wirtschaftsstruktur der jeweiligen Regionen 
Sachsens ausgerichteten Netzes von Berufsschulstandorten hinzuwirken. Dabei müssen 
gerade auch im ländlichen Raum Berufsschulstandorte erhalten werden. 

 

Auf die Einführung des Bildungstickets („Azubi-Tickets“) drängen! 

Die IHK zu Leipzig wird sich gemeinsam mit den sächsischen Wirtschaftskammern und 
weiteren Partnern dafür einzusetzen, dass das im Koalitionsvertrag der Sächsischen 
Staatsregierung 2014-2019 festgeschriebene Bildungsticket („Azubi-Ticket“) wie geplant 
eingeführt wird, um die Bezahlbarkeit der Fahrtkosten zwischen Wohn- und Ausbildungs-
ort für Auszubildende zu verbessern und damit einen Beitrag zur größeren Attraktivität 
der dualen Berufsausbildung zu leisten. Diese Forderung wird weiterhin geltend gemacht. 

 

Für ein „Längeres gemeinsames Lernen“ in Sachsen werben! 

Auf der Basis der Ergebnisse einer Unternehmensumfrage und der daraus resultierenden 
Positionierung der sächsischen Wirtschaftskammern zum Entwurf des Sächsischen 
Schulgesetzes wird sich die IHK zu Leipzig gemeinsam mit den sächsischen Wirtschafts-
kammern und weiteren Partnern gegenüber der Landespolitik dafür einsetzen, dass den 
Schülern im Freistaat Sachsen ein längeres gemeinsames Lernen ermöglicht wird.  

Dazu sollen Gemeinschaftsschulen als Option im Schulgesetz verankert werden, um eine 
spätere Trennung der Schulklassen zu ermöglichen. Ziel ist die Implementierung dieser 
Forderung im nächsten Koalitionsvertrag der Sächsischen Staatsregierung. 

 

Integration von Migranten, insbesondere Geflüchteter, in Ausbildung weiterhin un-
terstützen! 

In den vergangenen Jahren werden zunehmend ausländische Jugendliche sowie junge 
Flüchtlinge in die duale Berufsausbildung integriert. Eine wesentliche Hürde hierfür sind 
unzureichende Sprachkenntnisse und/oder Ausbildungsfähigkeit aufgrund fehlender 
Schulabschlüsse.  

Deshalb ist ein schneller Zugang zu Kursen, die die Nachholung des Schulabschlusses 
ermöglichen, zwingend notwendig. Darüber hinaus sind berufsbezogene Sprachkurse in 
Voll- und Teilzeit sowie weitere Qualifizierungsangebote u. a. auch während der Ausbil-
dung anzubieten, um einen erfolgreichen Berufsabschluss zu gewährleisten. Dabei ist 
sicherzustellen, dass die Jugendlichen im Lernprozess begleitet und die Angebote selbst 
sowie deren Ergebnisse evaluiert werden, um eine fortlaufende Anpassung des Angebo-
tes vornehmen sowie bei Bedarf frühzeitig unterstützend eingreifen zu können. Dafür ist 
die notwendige personelle Ausstattung und Struktur zu schaffen. Hier sind der Freistaat 
Sachsen, die Agentur für Arbeit sowie das BAMF in besonderer Weise gefordert. 
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Die IHK zu Leipzig setzt sich weiter für die Schaffung von verlässlichen Rahmenbedin-
gungen für die Unternehmen bei der Integration von Migranten in die duale Berufsausbil-
dung gegenüber der Politik ein. Für gut integrierte Flüchtlinge, die sich in Ausbildungs- 
und Arbeitsverhältnissen befinden, ist aus Sicht der Wirtschaft eine Bleibeperspektive 
notwendig. 
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Geschäftsfeld Innovation und Umwelt 
 
Energie- und Rohstoffversorgung für Unternehmen kostengünstig sichern! 
 
Auf eine sichere und bezahlbare Energieversorgung der Wirtschaft hinwirken! 

Die Energiepolitik der EU, des Bundes und des Freistaates Sachsen muss den Prämis-
sen der Bezahlbarkeit und Versorgungssicherheit, basierend auf einem optimalen Ener-
gieträgermix, gerecht werden. Diesbezüglich werden insbesondere ein bedarfsgerechter 
Netzausbau verbunden mit einem darauf abgestimmten Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien sowie niedrigere Energiekosten durch Rückführung staatlich induzierter Preisbe-
standteile (z. B. EEG-Umlage, Stromsteuer, Netznutzungsentgelte) eingefordert. Die 
Stromsteuer ist auf das europäische Mindestmaß zu senken. 

Die besonderen Belastungen energieintensiver Unternehmen, die im internationalen 
Wettbewerb stehen, müssen dabei auch in Zukunft angemessen berücksichtigt werden. 
Bürokratische Meldepflichten für die Eigenstromerzeugung oder Weiterleitung gilt es zu 
vereinfachen. 

Zudem muss die Verbindung von Strom-, Wärme- und Verkehrssektor verbessert wer-
den. Dabei sind die sich durch die Digitalisierung bietenden Möglichkeiten umfassend zu 
nutzen. Die Sektorenkopplung bedarf einer anreizkompatiblen Ausgestaltung des regula-
torischen Rahmens mit dem Ziel eines gemeinsamen Energiemarktes, der sektorenüber-
greifend den Einsatz der Energieträger im Wettbewerb steuert und ihre spezifischen 
Stärken und Schwächen berücksichtigt. 

 

Zugang zu Rohstoffen sichern, Engpässe vermeiden! 

Die Versorgung mit Rohstoffen ist Grundvoraussetzung wirtschaftlicher 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 In-
novationskraft der Unternehmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz unterstützen. 
Zur Vermeidung von Rohstoffengpässen der Wirtschaft ist die Politik in der Pflicht, inter-
nationale Rohstoffabkommen mit transparenten Regelungen für die Ex- und Importländer 
voranzutreiben. Um eine ausreichende Versorgung mit heimischen Rohstoffen für die 
Unternehmen sicherzustellen, bedarf es eines integrierten Konzepts zur strategischen 
Sicherung der Rohstoffversorgung und einer vorausschauenden Raumplanung auf Bun-
des- Landes- und regionaler Ebene. Damit auch Massenrohstoffe, wie beispielsweise 
Sande oder Kiese bei Bedarf unabhängig von konjunkturellen Schwankungen erschlos-
sen werden können, sollte die Raumordnung langfristige Planungshorizonte anwenden. 
Politik und Wirtschaft sollten gemeinsam das Bewusstsein in der Bevölkerung für die 
Notwendigkeit des heimischen Rohstoffabbaus stärken. 

 

  



6 
 

Investitionen in Energie- und Materialeffizienz unterstützen! 

Damit die Unternehmen auch weiterhin erfolgreich in innovative Technologien für mehr 
Effizienz auf allen Stufen der Wertschöpfungskette investieren können, müssen die Bera-
tungs- und Fördermöglichkeiten zur Steigerung der betrieblichen Energie- und Materialef-
fizienz auf Bundesebene und in den Regionen auf hohem Niveau fortgeführt, besser mit-
einander verzahnt und dadurch für die Unternehmen einfacher nutzbar gemacht werden. 

Die Politik sollte den Unternehmen die Nutzung von Energiedienstleistungen und  
-managementsystemen erleichtern, indem sie die Rahmenbedingungen z. B. für die Nut-
zung selbst erzeugten Stroms bzw. selbst erzeugter Wärme verbessert, zumal sich Effi-
zienzpotenziale in Industrie und Gewerbe sowie im Gebäudebereich marktorientiert am 
besten heben lassen. Gesetzlichen Regelungen, welche die Steigerung der Energieeffi-
zienz behindern, ist entgegenzuwirken. 

 

Innovationskraft der Unternehmen stärken! 
 
Technologieförderung für KMU auf breitere Füße stellen! 

Zur Stärkung der betrieblichen Forschung und Entwicklung müssen EU, Bund und Frei-
staat Sachsen eine auskömmliche Finanzierung des breiten Angebots der Technologie-
förderung für KMU langfristig sicherstellen. Dabei ist neben der bewährten Projektförde-
rung, z. B. über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM), auch eine techno-
logieoffene, unbürokratische, einfach administrierbare steuerliche FuE-Förderung anzu-
streben. 
 

Bürokratie abbauen und Verfahren vereinfachen! 

Gestiegene bürokratische Anforderungen im Innovationsprozess machen vielen Unter-
nehmen zu schaffen. Die Entschlackung von (Förder)Verfahren bietet den Unternehmen 
Anreize, ihre Innovationstätigkeit zu verstärken. Dazu richten sich die Forderungen an die 
Politik, Gesetzesvorschläge auf Innovationsfreundlichkeit prüfen und Innovationshemm-
nisse, die sich aus dem geltenden Recht für Unternehmen ergeben, abzubauen. In die-
sem Kontext ist insbesondere die vom Gesetzgeber bzw. Fördermittelgeber geforderte 
Vorfinanzierung von FuE-Projekten durch die Unternehmen zu nennen. 

 

Praxistaugliche Rahmenbedingungen für den Prozess der Digitalisierung schaffen! 

Damit Industrie 4.0 gelingt, muss Politik in engem Austausch mit Wirtschaft und Wissen-
schaft/Forschung die richtigen Weichen stellen. Dazu bedarf es praxistaugliche Rahmen-
bedingungen, die der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft Rechnung tragen und 
diesem technologischen Wandel förderlich sind. 
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Dabei ist besonderes Augenmerk zu legen auf 

• das Vorhalten leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen, 

• eine attraktive betriebliche Weiterbildungsförderung, 

• die finanzielle Unterstützung betrieblicher Forschungs- und  
Entwicklungstätigkeiten, 

• die Rechtssicherheit (Arbeitsrecht, Datenschutz) für die Unternehmen. 

Dies muss bei der Umsetzung politischer Programme, wie z. B. der „Digitalen Agenda“ 
der Bundesregierung sowie der Strategie „Sachsen digital“ Berücksichtigung finden.  

Gegenüber dem Bund plädieren wir für eine Weiterführung der BMWi-Förderinitiativen 
„Mittelstand digital“ sowie „Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“. 

 

Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft effektiver gestalten! 

Eine enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft fördert Forschung, Innovation 
sowie unternehmerische Dynamik. Erfolgreiche Kooperationen lassen sich aber nicht 
politisch verordnen, sondern brauchen einen adäquaten Rahmen, um mittel- und langfris-
tig selbsttragende Strukturen zu entwickeln. Deshalb müssen insbesondere Programme 
zur Anschubfinanzierung solcher Netzwerke wie z. B. die Cluster-/ Kooperations-/ Ver-
bundprojekt und Technologietransferförderung fortgesetzt werden. 

Hilfreich für die effektive Zusammenarbeit ist auch die Unterstützung der Einrichtung von 
Überblicks-/Suchportalen zu FuE- und Transferkompetenzen. 

 

Klimapolitik und Umweltrecht mit Augenmaß! 
 
Klimapolitik mit der Wirtschaft gestalten! 

Von der Politik wird erwartet, dass Unternehmen nicht durch überzogene nationale Um-
welt- und Klimaschutzziele in ihrer Tätigkeit eingeschränkt oder behindert werden. 

Nationale Klimaschutzprogramme sollten deshalb stärker mit der Wirtschaft und den ein-
zelnen betroffenen Sektoren entwickelt werden, um die Chancen eines verstärkten Kli-
maschutzes für die Wirtschaft gemeinsam erschließen zu können. Eine gute Basis dafür 
ist eine Politik, die auf marktnahe Lösungen, Energieträgerneutralität und Technologieof-
fenheit setzt. Beispielsweise sind Technologien zur Abscheidung und Nutzung von CO2 
und insbesondere die Erforschung und Erprobung von Effizienz- und Speichertechnolo-
gien für den Klimaschutz wichtig. Zudem sollte die Politik die bestehenden Exportinitiati-
ven im Umwelt- und Energiebereich weiter vorantreiben. 

 

EU-Emissionshandel wirtschaftsverträglich organisieren! 

Der Emissionshandel als das europäische Leitsystem zum Klimaschutz hat sich grund-
sätzlich bewährt und sollte gegenüber möglichen neuen Instrumenten, wie z. B. einer 
CO2-Steuer, weiter Vorrang eingeräumt bekommen. Die EU und die Bundesregierung 
sollten dieses Leitinstrument deshalb weiter nutzen. 
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Umweltrecht - auf freiwilliges Engagement der Wirtschaft bauen! 

Die Vermeidung von Risiken für die Umwelt und die Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft sollten gleichermaßen Richtschnur für die Politik sein. Vor jeder Gesetzes-
initiative sollte geprüft werden, ob deren Ziel auch durch freiwilliges Engagement, wie die 
Einführung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems in Unternehmen, vertragli-
che Vereinbarungen oder vergleichbare Maßnahmen, erreicht werden kann.  

Neue umweltrechtliche Nachweis- und Berichtspflichten sollten vermieden, bestehende 
kontinuierlich auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Die nationale Umsetzung europä-
ischer Vorgaben muss Wettbewerbsnachteile der deutschen Wirtschaft durch darüber 
hinaus gehende Verschärfungen vermeiden. Die Kreislaufwirtschaft ist unternehmens-
freundlich und wettbewerblich zu organisieren, die Verpackungsentsorgung muss schlank 
ausgestaltet sein. 

 

Vorgaben aus der Umweltallianz Sachsen umsetzen! 

Im Rahmen der fortgeschriebenen Umweltallianz Sachsen ist die Umsetzung der im Ver-
tragstext enthaltenen Aufgaben von der Landespolitik regelmäßig einzufordern. Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass freiwillige, zusätzliche Umweltschutzleistungen der 
Unternehmen durch den Freistaat und seine Behörden z. B. durch Verwaltungserleichte-
rungen honoriert werden. 

 

Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren professionalisieren! 

Vereinfachte Vorschriften, ein einheitlicher Vollzug und kürzere Verfahren könnten um-
weltrechtliche Genehmigungsverfahren und Anlagenprüfungen beschleunigen. Bezüglich 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen 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 Genehmi-
gungsbehörden sicherzustellen, die technisch-praxisorientierte Fachkompetenz zu bün-
deln, die Kommunikation zu verbessern sowie die Verfahren zu vereinheitlichen und zu 
digitalisieren. 

 

Wirtschaftliche Entwicklung an geeigneten Standorten ermöglichen! 

Für die Ausweitung bestehender und die Erschließung neuer Wirtschaftsstandorte sollten 
in ausreichendem Maße Flächen zur Verfügung stehen. Neue Umweltauflagen sollten  
bestehende Unternehmensstandorte nicht gefährden. Stattdessen sollten für Bestands-
anlagen und für geplante Investitionen ausreichende Übergangsfristen, eine transparente 
Rechtsetzung sowie insgesamt Planungs- und Rechtssicherheit angestrebt werden. Auch 
sollte das Immissions- und Störfallrecht so angepasst werden, dass gewerbliche Nutzun-
gen in dicht besiedelten Räumen möglich bleiben. 
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Geschäftsfeld International 
 
Internationalisierung der sächsischen Unternehmen weiter fördern! 

Obgleich sich die Exportquote durch die Automobilbranche in Sachsen in den letzten 
Jahren signifikant verbessert hat, liegt die Anzahl der exportierenden klein- und mittel-
ständischen Unternehmen anderer Branchen unter dem Bundesdurchschnitt. 

Die IHK zu Leipzig unterstützt die sächsischen Unternehmen bei Ihren ersten Schritten in 
neue Märkte und hat mit der „Außenwirtschaftsinitiative Sachsen“ (AWIS) unter Federfüh-
rung des Sächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in 2017 eine säch-
sische Internationalisierungsoffensive gestartet. 

Auch zukünftig ist eine zielgerichtete Förderung außenwirtschaftlicher Aktivitäten wie 
Messeteilnahmen und politisch begleitete Reisen in Länder mit Potential für eine Zu-
sammenarbeit mit sächsischen Unternehmen durch den Freistaat Sachsen und die Bun-
desregierung notwendig. 

 

Schäden für sächsische Exportwirtschaft durch weltweite politische und wirt-
schaftliche Krisen minimieren! 

Sachsens Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren das stärkste Exportwachstum aller 
Bundesländer verzeichnet. Die sächsischen Ausfuhren erhöhten sich seit 2010 um 67 
Prozent, von 24,7 Milliarden Euro auf 41,4 Milliarden Euro im Jahr 2017. 

Zuletzt haben die Herausforderungen für die Exportwirtschaft aufgrund von politischen 
und wirtschaftlichen Krisen stetig zugenommen. Kritik am Freihandel, Sanktionen und 
protektionistische Tendenzen bereiten den Unternehmen zunehmend Sorgen. 

In Bezug auf die Sanktionen gegen Russland zeigen sich für Sachsen deutlich negative 
Auswirkungen. 

Die IHK zu Leipzig setzt sich für offene Märkte und freien Kapitalverkehr ein. 

Seitens der sächsischen Staatregierung erwarten wir eine deutliche Positionierung auf 
Bundesebene gegen politische Entscheidungen, die sich nachteilig auf die sächsische 
Exportwirtschaft auswirken und unterstützen dies argumentativ u.a. durch Umfragen bei 
den außenwirtschaftlich aktiven Unternehmen des Kammerbezirkes. 

Gleichzeitig fordern wir die rechtzeitige und umfangreiche Information zu Möglichkeiten 
des Handelns betroffener Unternehmen bei nicht abwendbaren Entwicklungen wie dem 
Austritt einzelner Länder aus der Europäischen Union (Beispiel Brexit). 
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Geschäftsfeld Recht und Steuern 
 
Belange der Wirtschaft in die EU-Rechtsetzung einbringen!  
 
EU-Richtlinie zur Einführung eines vorinsolvenzlichen Sanierungsverfahrens muss 
mittelstandsfreundlich umgesetzt werden! 

Für die Europäische Union ist ein einheitlicher Rahmen für ein vorinsolvenzliches Sanie-
rungsverfahren vorgesehen. Die EU-Kommission hat dazu einen Vorschlag für eine 
Richtlinie vorgelegt. Die geplante Richtlinie beinhaltet europaweite Mindeststandards für 
ein vorinsolvenzliches (präventives) Sanierungsverfahren. 

Damit soll es Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten mittels eines Sanierungsplans 
ermöglicht werden, sich frühzeitig zu restrukturieren, um ihre Insolvenz abzuwenden. Das 
Verfahren soll ohne gerichtliche Eingangsprüfung bei Wahrscheinlichkeit der Insolvenz 
eingeleitet werden können. Scheitert dann doch trotz Restrukturierungsplan die Sanie-
rung, sieht der Richtlinienvorschlag im anschließenden Insolvenzverfahren u. a. den An-
fechtungsschutz für Sanierungskredite und weitere Sanierungskosten (wie Beraterhono-
rare, Beraterkosten usw.) vor. 

Der Ansatz für ein solches Sanierungsverfahren ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings 
würde mit der Richtlinie in ihrer jetzigen Ausrichtung ein Paradigmenwechsel verbunden 
sein. Der bisher im deutschen Insolvenzrecht verankerte Ausgleich zwischen Schuldner- 
und Gläubigerinteressen müsste überwiegend zu Gunsten von Schuldnerinteressen auf-
gegeben werden. Der gesetzliche Rahmen ist daher mit Bedacht abzustecken. So ist zu 
verhindern, dass das Verfahren zu Insolvenzverschleppungshandlungen missbraucht 
oder dazu genutzt wird, dass zahlungsunfähige Schuldner weiter wirtschaften. Das könn-
te ansonsten negative Auswirkungen auf den Geschäftsverkehr haben. Auch muss in der 
Richtlinie zweifelsfrei klargestellt werden, dass die unter das Moratorium fallenden Liefe-
ranten und Dienstleister unter Anfechtungsschutz stehen. 

 

EU-Verordnungsvorschlag zur Festlegung der Bedingungen und des Verfahrens 
für ein Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Bereiche ver-
hindern! 

Mit der EU-Verordnung soll ein neues Binnenmarktinformationstool (kurz SMIT genannt) 
geschaffen werden, die es der EU-Kommission ermöglicht, gezielt definierte Daten unmit-
telbar gegenüber Unternehmen im Falle erheblicher Schwierigkeiten bei Anwendung des 
Unionsrechts erheben zu können. Das kann auch sensible Unternehmensdaten betref-
fen, so unter anderem zur Kostenstruktur, der Preispolitik, zu Merkmalen von Waren oder 
Dienstleistungen, zur Geschäftsentwicklung oder zu Kunden- und Lieferantenbeziehun-
gen von Unternehmen. Kleinstunternehmen sollen von der Regelung ausgenommen 
werden. 

Es darf bezweifelt werden, ob die vorgesehenen Erhebungen überhaupt notwendig und 
verhältnismäßig sind. Auf nationaler und EU-Ebene werden bereits in großem Umfang 
Daten zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Außerdem bestehen zahlreiche Berichts- und 
Informationspflichten für Unternehmen. Weiterhin ist zu bedenken, dass Datenabfragen 
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für Unternehmen mit beträchtlichen Kosten und bürokratischem Aufwand verbunden sind. 
Als Beantwortungskosten pro Ersuchen werden für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) 300 bis 1.000 Euro veranschlagt. Der Verordnungsentwurf lässt auch im Unklaren, 
zu welchen Zwecken genau die Kommission Informationen erheben und verwenden darf 
und welcher Art die Informationen sind.  

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 büro-
kratischem Aufwand für Unternehmen verbunden. Es ist abzulehnen. 

 

Reform des Gewährleistungsrechts entschärfen! 

Die EU-Kommission hat einen überarbeiteten Richtlinienvorschlag zur weitgehenden 
Vollharmonisierung des Verbrauchervertragsrechts vorgelegt. Bezweckt wird die Harmo-
nisierung der Regelungen zum Onlinehandel und stationären Einzelhandel. Insbesondere 
soll eine einheitliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren mit Beweislastumkehr zuguns-
ten des Verbrauchers eingeführt werden. Der Verkäufer müsste nun zu seiner Entlastung 
bei jedem Mangel während der gesamten Gewährleistungsfrist beweisen, dass der Man-
gel erst nach Übergabe der Ware entstanden ist. 

Der Richtlinienvorschlag sieht weiterhin vor, dass eine vollständige Rückabwicklung des 
Kaufvertrages schon bei unwesentlichen Mängeln möglich ist. Zudem soll es keinen Wer-
tersatz für genutzte Ware bei Ersatzlieferung mehr geben. Die Kenntnis des Mangels soll 
Gewährleistungsrechte unberührt lassen: Auch soll keine Verkürzung der Verjährungsfrist 
bei gebrauchten Waren mehr möglich sein.  

Die Reform des Gewährleistungsrechts in der aktuellen Fassung würde mit erheblichen 
Mehrkosten für Unternehmen verbunden sein. Die Ausdehnung der Beweislastumkehr 
auf zwei Jahre zu Lasten der Unternehmen ist unverhältnismäßig. Der Richtlinienvor-
schlag ist daher zu entschärfen. 

 

Wirtschaftsfreundliche Rechtsetzung des Bundes einfordern! 
 
Flexibilisierung des AGB-Rechts zu Lasten des Mittelstands entgegentreten! 

Der Gesetzgeber plant, das AGB-Recht im Geschäftsverkehr zu flexibilisieren. Das hätte 
ggf. zur Folge, dass das jetzige Schutzniveau eingeschränkt werden würde. 

Eine Flexibilisierung des AGB-Rechts könnte insbesondere für klein- und mittelständi-
sche Unternehmen negative Folgen haben. Das AGB-Recht bietet demjenigen Schutz, 
der einseitig gestellte Vertragsbedingungen aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse 
im Markt akzeptieren muss. Das betrifft z. B. unangemessene Klauseln wie überzogene 
Vertragsstrafen, überbordende Haftungen oder unangemessene Einschränkungen der 
Rechte im Gewährleistungsfall, die nach geltender Rechtslage wirkungslos sind. 

Die von einigen Verbänden schon länger angestrebte Reform des AGB-Rechts hat zum 
Ziel, diese vor Unangemessenheit schützende gerichtliche Inhaltskontrolle von AGB zu 
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reduzieren oder gar aufzuheben. Dies würde einerseits eine unangemessene Risikover-
lagerung zu Lasten wirtschaftlich unterlegener Vertragspartner bedeuten. Andererseits 
geriete der letzte Unternehmer der Leistungskette möglicherweise in eine „Haftungsfalle“, 
aus der er sich (z. B. gegenüber dem Verbraucher) nicht befreien könnte. 

Einer solchen, schutzabsenkenden Flexibilisierung ist seitens der IHK zu Leipzig entge-
genzutreten. Eine Weiterentwicklung des AGB-Rechts mit dem Ziel, die Anwendbarkeit 
für den Geschäftsverkehr insgesamt praktikabler zu gestalten, ist hingegen zu befürwor-
ten. 

 

Strengere Ahndung von Rechtsverstößen durch Unternehmen – Unternehmen 
nicht kriminalisieren! 

Straftaten, die aus Unternehmen heraus begangen werden, sollen künftig schärfer sank-
tioniert 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 Unternehmen mit 
mehr als 100 Millionen Euro Umsatz soll die Höchstgrenze künftig bei zehn Prozent des 
Umsatzes liegen. Bislang lag die Obergrenze bei 10 Mio. EUR.  

Für Straftaten, die aus Unternehmen heraus begangen werden, sollen darüber hinaus 
„weitere Sanktionsinstrumente“ geschaffen werden, wobei diese Instrumente bisher nicht 
konkret bezeichnet sind. Angekündigt ist jedenfalls, dass verhängte „Sanktionen an ge-
eigneter Stelle bekannt gemacht werden“ sollen (Prangerwirkung). Gesetzliche Vorgaben 
für „Internal Investigations“ und gesetzliche Anreize zur Durchführung solcher interner 
Untersuchungen sowie der Veröffentlichung der Ergebnisse sollen die Aufklärung ver-
bessern.  

Unklar ist, ob es sich um Änderungen des bestehenden Ordnungswidrigkeitsrechts oder 
um die Einführung eines Unternehmensstrafrechts geht. Der „Pranger“ ist eine beabsich-
tigte Diskriminierung von Unternehmen gegenüber sonstigen Straftätern.  

Ein eigenständiges Unternehmensstrafrecht ist nicht erforderlich. Das deutsche Recht 
enthält zahlreiche Bestimmungen zur Ahndung von Vergehen, die aus Unternehmen her-
aus begangen werden. Die wesentlichen Vorschriften finden sich im Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) und im Strafgesetzbuch (StGB). So können über das Ord-
nungswidrigkeitsrecht etwa empfindliche Geldbußen verhängt werden.  

Die mit der Gesetzesinitiative angedachte Unterwerfung der Unternehmenssanktion unter 
das Legalitätsprinzip (Verfolgungszwang) würde hingegen zu einer qualitativen Aufwer-
tung der Verfolgung und Sanktionierung von Unternehmen in der Praxis führen. 

 

Anpassungen im Recht der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung vornehmen! 

Abmahnmissbrauch schadet der Wirtschaft: Der Schutz redlicher Unternehmen und der 
Verbraucher vor unlauteren geschäftlichen Handlungen einzelner Markteilnehmer erfolgt 
hauptsächlich über das Instrument der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung. Die wettbe-
werbsrechtliche Abmahnung soll eine schnelle, unbürokratische und für die beteiligten 
Unternehmer im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren kostengünstige Konfliktlösung 
bieten. Leider haben mittlerweile auch unseriöse Abmahnvereine und auf Abmahnungen 
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spezialisierte Rechtsanwälte das Instrument der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung als 
lukrative Einnahmequelle für sich entdeckt. Insbesondere mit Gewinnerzielungsabsicht 
agierende Abmahnvereine, die mittels elektronischer Suchroutinen im Internet selbst 
noch so kleine Fehler von Anbietern aufspüren, stellen eine ernsthafte existenzielle Be-
drohung für kleine und mittlere Unternehmen dar.  

Ein Einschreiten des Gesetzgebers ist daher dringend erforderlich. Das UWG bedarf ei-
ner Reform, um das Unwesen von Abmahnvereinen einzudämmen. Die Verschärfung der 
Abmahnbefugnis von Abmahnvereinen und die Reduzierung des finanziellen Anreizes für 
den Abmahnenden sind zentrale Forderungen, die an den Gesetzgeber heranzutragen 
sind. 
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Geschäftsfeld Standortpolitik 
 
Sicherung des Fachkräftebedarfs und Erhalt der Flexibilität des Arbeits-
marktes 
 
Sicherung des Fachkräftebedarfs der Unternehmen unterstützen! 

Die IHK zu Leipzig unterstützt die Anstrengungen der Unternehmen zur Sicherung ihres 
Fachkräftebedarfs durch Einflussnahme auf die Ausgestaltung der politischen Rahmen-
bedingungen. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen aus Umfragen und Analysen (z. 
B. Konjunkturumfragen, Fachkräftemonitoring, Online-Fachkräftemonitor) sind dazu ge-
genüber der Politik und Öffentlichkeit zu kommunizieren. 

In Netzwerken und Gremien auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene arbeitet die IHK 
zu Leipzig aktiv mit und setzt sich dafür ein, dass die unternehmerischen Belange zur 
Fachkräftesicherung im politischen Willensbildungsprozess berücksichtigt werden, um 
damit insbesondere den Herausforderungen des demografischen Wandels und der Digi-
talisierung der Arbeitswelt unter Berücksichtigung struktureller und wirtschaftlicher Spezi-
fika im IHK-Bezirk Leipzig mit ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt langfristig zu be-
gegnen.  

Politische Maßnahmen und Initiativen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie (einschließlich Pflege) werden durch die IHK zu Leipzig mit der Maßgabe beglei-
tet, die Interessen der zumeist kleinen und mittelständischen Mitgliedsunternehmen zu 
vertreten (z. B. im Landesbeirat für die Belange von Familien beim Sächsischen Staats-
ministerium für Soziales und Verbraucherschutz). Die Bedingungen für auf dem Grund-
satz der Freiwilligkeit und Passfähigkeit basierenden Zusatzangeboten und -leistungen 
der Unternehmen (z. B. Einrichtung von Betriebs-Kitas) sind zu verbessern. Diesbezügli-
che staatliche Förderangebote sind zu erweitern. 

Die IHK zu Leipzig beteiligt sich an der Fortschreibung und weiteren Umsetzung der 
Fachkräftestrategie der Sächsischen Staatsregierung (Weiterentwicklung der Fachkräf-
testrategie Sachsen 2020 zur Fachkräftestrategie 2030 für den Freistaat Sachsen). Dar-
über hinaus wird sie die Arbeit der Sächsischen Fachkräfteallianz mit ihren drei regiona-
len Fachkräfteallianzen im IHK-Bezirk Leipzig weiterhin begleiten, um die Auswahl der zu 
fördernden Projekte an den Fachkraftengpässen der Unternehmen auszurichten. 

 

Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten erleichtern! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich weiterhin für eine an den Bedürfnissen der Wirtschaft orien-
tierte Zuwanderungspolitik ein. Hierbei geht es um den Abbau vorhandener bürokrati-
scher Hürden in der Gesetzgebung, insbesondere bei der Beschäftigung von Fachkräften 
aus Drittstaaten sowie bei der Integration von qualifizierten Migranten bzw. bei gezielten 
Maßnahmen zu deren Aus- und Weiterbildung. 

Der Erlass eines Einwanderungsgesetzes bzw. Fachkräftezuwanderungsgesetzes mit 
Festschreibung von Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine qualifizierte, 
arbeitsmarktorientierte Zuwanderung wird von der IHK zu Leipzig befürwortet und unter-
stützt, um auch am Wirtschaftsstandort Leipzig im internationalen Wettbewerb um die 
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besten Köpfe nicht den Anschluss zu verlieren. Die konkrete Ausgestaltung eines sol-
chen Einwanderungsgesetzes ist unter Berücksichtigung der Unternehmensinteressen 
fachlich und politisch zu begleiten. 

Um Unternehmen im IHK-Bezirk die Einstellung von Fachkräften aus Drittstaaten im 
Rahmen des Aufenthaltstitels der „Blauen Karte EU/Blue Card“ wirtschaftlich zu erleich-
tern, ist durch die IHK zu Leipzig weiterhin auf eine Entkopplung der von den Unterneh-
men zu zahlenden Mindestgehälter von der Beitragsbemessungsgrundlage West der 
Rentenversicherung hinzuwirken. 

Ebenso setzt sich die IHK zu Leipzig für attraktive Arbeits- und Lebensbedingungen so-
wie eine ausgeprägte Willkommenskultur ein, um ausländische Fachkräfte in die Region 
zu holen und vor Ort zu halten. 

 

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Migranten nachhaltig fördern! 

Die IHK zu Leipzig tritt weiterhin für wirtschafts- und unternehmensfreundliche Bedingun-
gen hinsichtlich der Beschäftigung von Flüchtlingen und Migranten ein, um so die Integra-
tion dieser Personengruppen – speziell auch über den Arbeitsmarkt – zu unterstützen. 
Bleibevoraussetzungen müssen stärker auch an den von der Wirtschaft getätigten Inves-
titionen und geleisteten Anstrengungen in die Integration von Flüchtlingen und Migranten 
bemessen werden. 

 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen wirksam unterstützen! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich für eine arbeitsmarktorientierte Beschäftigungsförderung 
von Menschen mit Behinderungen ein, um deren Potenzial für die Fachkräftesicherung 
besser nutzen zu können. Die Hürden für die Einstellung von Menschen mit Behinderun-
gen müssen deshalb gesenkt werden. Dazu wird die Mitwirkung der IHK in der Sächsi-
schen Allianz „Arbeit und Behinderung“ fortgesetzt. Auch die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen ist unter dieser Maßgabe zu stärken und praktische Hemmnisse sind ab-
zubauen (z. B. bessere Unterstützung im Bewerbungsprozess). 

 

Flexibilität des Arbeitsmarktes sicherstellen! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich für den Erhalt von Flexibilisierungsinstrumenten am Ar-
beitsmarkt ein. Insbesondere Zeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse und Werkverträge 
sind in diesem Zusammenhang für die Unternehmen wichtig. Die Nutzbarkeit dieser In-
strumente für die Unternehmen – u. a. zur Abfederung von Auftragsspitzen – muss des-
halb weiterhin gegeben sein. Gesetzliche/behördliche Maßnahmen der Missbrauchsbe-
kämpfung müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgen. 

Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns (Anpassung 
zum 01.01.2019 und zum 01.01.2020) auf die Unternehmen im IHK-Bezirk sind weiterhin 
zu beobachten und wertungsfrei gegenüber Politik und Mindestlohnkommission zu kom-
munizieren, um dort Abwägungen und Entscheidungsfindungen zu unterstützen. 

Bei der Novellierung von gesetzlichen Arbeitszeitregelungen ist durch die IHK zu Leipzig 
darauf hinzuwirken, dass die berechtigten Belange der Unternehmen berücksichtigt wer-
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den. Die Einführung eines Rechts auf befristete Teilzeit ab Januar 2019 („Brückenteil-
zeit“) wird gerade für KMU mit Belastungen verbunden sein und hohen Organisations- 
und Planungsaufwand auslösen.  

Wünschenswert wäre im Bereich des Arbeitszeitrechts zudem eine Flexibilisierung und 
gesetzliche Angleichung der nationalen Höchstarbeitszeit mit Blick auf andere Länder 
des EU-Binnenraumes. 

Die IHK zu Leipzig evaluiert die bürokratische Belastung der Unternehmen durch beste-
hende Informations-, Auskunfts- und Dokumentationspflichten (z. B. im Rahmen des 
Mindestlohns und des Entgelttransparenzgesetzes) kritisch und kommuniziert betriebs-
wirtschaftliche Auswirkungen an die politischen Verantwortungsträger. 

Die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt („Arbeit 4.0“) mit ihren Herausforderun-
gen, Chancen und Risiken ist seitens der IHK zu Leipzig fachlich zu begleiten und im 
Rahmen der Interessenvertretung zu berücksichtigen, soweit der rechtliche Kompetenz-
rahmen der IHK dies zulässt. 

 

Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen am „Ersten Arbeitsmarkt“! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich dafür ein, entsprechend der gesetzlichen Grundlagen für 
geförderte Beschäftigungsmaßnahmen (insbesondere SGB II) sowie durch Mitwirkung in 
den Beiräten und durch Stellungnahmen/Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu Arbeits-
gelegenheiten, die Wettbewerbsverzerrungen am „Ersten Arbeitsmarkt“ zu minimieren. 
Die Prüfung der Wettbewerbsneutralität erfolgt auf der Basis der mit allen relevanten ar-
beitsmarktpolitischen Akteuren abgestimmten Kataloge förderfähiger Maßnahmenfelder. 

 

Unternehmerische Belange bei der Ausgestaltung der Sozialversicherungssysteme 
berücksichtigen! 

Die IHK zu Leipzig fordert weiterhin die unternehmerischen Belange bei der Ausgestal-
tung und Fortentwicklung der Sozialversicherungssysteme gegenüber der Politik ein. 
Dies betrifft insbesondere die Begrenzung der Kostenbelastung des Faktors Arbeit. Ver-
schlechterungen wie bei der Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ab 2019 sind kritisch zu würdigen und nach Möglichkeit abzuwen-
den. 

Zudem wird sich die IHK zu Leipzig gegenüber der Politik dafür einsetzen, dass die Sozi-
alversicherungsbeiträge Selbständiger und Gewerbetreibender nur auf tatsächlich erwirt-
schaftete und nicht länger auf fiktive Erträge erhoben werden. Mindestbeiträge unabhän-
gig von Umsatz oder Gewinn sind abzulehnen. 

Soweit erforderlich, ist auf Verbesserungen in der Nutzbarkeit bestimmter Modelle – wie 
zum Beispiel steuerliche Anreize im System der Basis-/Rürup-Rente – hinzuwirken, um 
der Altersarmut von Selbstständigen vorzubeugen. 

Politisch induzierte Maßnahmen und Instrumente in den Bereichen der betrieblichen Al-
tersvorsorge sowie des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind aus Sicht der Un-
ternehmen (Kosten-Nutzen-Relation mit Berücksichtigung des Potenzials zur Fachkräfte-
sicherung und unter Würdigung der bürokratischen Belastung) durch die IHK zu Leipzig 
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zu bewerten. Gesetzgebungsverfahren sind entsprechend zu begleiten und Nachbesse-
rungen an geltenden Regelungen einzufordern. 

Es ist weiterhin auf die Rücknahme der seit 2006 geltenden Vorfälligkeit der SV-Beiträge 
hinzuwirken. 

 

Freiwilliges gesellschaftliches Engagement von Unternehmen/Corporate Social 
Responsibility (CSR) fördern! 

Die IHK zu Leipzig unterstützt die Unternehmen bei der Implementierung von CSR-
Maßnahmen und -Instrumenten. Gegenüber der Politik setzt sich die IHK für die Freiwil-
ligkeit bei der Erfüllung entsprechender Maßnahmen ein. 

 

Infrastruktur weiterentwickeln – Wirtschaftsverkehr gewährleisten! 
 
Digitale Infrastruktur stärken: Breitbandausbau mit zeitgemäßen Übertragungsra-
ten! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich für den flächendeckenden Breitbandausbau mit zeitgemä-
ßen Übertragungsraten und -technologien zur Erreichung von Bandbreiten deutlich ober-
halb 50 Mbit/Sekunde insbesondere auch in den Gewerbegebieten der Region Leipzig 
ein. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem ländlichen Raum.  

Investitionshemmnisse z. B. der Kommunen (Förderpolitik Land und Bund) sind durch die 
IHK zu identifizieren und die Suche nach Lösungsansätzen zu deren Beseitigung ist im 
politischen Diskussionsprozess zu unterstützen. 

Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Freistaates Sachsen ist unter Würdi-
gung der unternehmerischen Belange kritisch zu begleiten. Unternehmen und Gemein-
den sind über vorhandene Unterstützungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten gemein-
sam mit Partnern wie z. B. dem Breitbandkompetenzzentrum Sachsen und dem Breit-
bandbüro des Bundes zu informieren. 

 

Regionale und überregionale Verkehrsanbindung sicherstellen und verbessern! 

Die IHK zu Leipzig begleitet kritisch die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 
und des Landesverkehrsplans 2030. Die aus Sicht der Wirtschaft dringlichen Infrastruk-
turvorhaben, die teilweise nur mit nachgeordneter Priorität in der Verkehrsplanung enthal-
ten sind, sind durch die IHK weiterhin einzufordern (z. B. durchgängiger Neu- und Aus-
bau B87n Leipzig - Torgau - Landesgrenze Brandenburg, Ausbau und Elektrifizierung 
Eisenbahnstrecke Leipzig - Chemnitz). 

In der Stadt Leipzig ist die gute Anbindung und schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt 
(Ausfallstraßen vom/zum Autobahnring) im Zuge eines ganzheitlichen Mobilitätskonzepts 
sicherzustellen. 

Eine dicht getaktete Schienenpersonenfernverkehrsanbindung Leipzigs einschließlich 
Fernverkehrsbedienung des Flughafens Leipzig/Halle zu wichtigen Wirtschaftszentren 
Deutschlands muss sichergestellt sein. 
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Für Erhalt und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sind durch die IHK zu Leipzig die not-
wendigen Ressourcen für die Finanzierung der Planung sowie der Bauleistungen einzu-
fordern. 

Zusätzliche Belastungen der Wirtschaft durch Infrastrukturabgaben inkl. Überlegungen zu 
City-Maut o. ä. werden genauso abgelehnt wie eine verpflichtende Einbeziehung der Un-
ternehmen bei der Finanzierung des ÖPNV. 

Durch Mitwirkung in der Kammerunion Elbe/Oder wird die IHK zu Leipzig weiterhin für 
eine Verbesserung der nationalen und internationalen Verkehrsanbindungen der Region 
Leipzig eintreten. Im Zentrum stehen dabei u. a. die Eisenbahnneubaustrecke Dresden – 
Prag und der Erhalt der Schiffbarkeit der Elbe für den Güter- und Personenverkehr. 

 

Reibungslosen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsverkehr gewährleisten! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich weiterhin für Rahmenbedingungen ein, die einen reibungs-
losen Wirtschaftsverkehr im IHK-Bezirk Leipzig gewährleisten. 

Speziell in der Stadt Leipzig mit dem gegenwärtig zu verzeichnenden Bevölkerungs-
wachstum ist auf Grundlage der Ergebnisse der IHK-Verkehrsstudie die gemeinsame 
Initiative „Mobilität Leipzig 700 plus“ von IHK zu Leipzig, Handwerkskammer zu Leipzig 
und Ingenieurkammer Sachsen e. V. fortzuführen. Kern der diesbezüglichen Aktivitäten 
ist die Erarbeitung eines mittelfristigen „Investitions- und Finanzierungsplans Verkehr“ 
gemeinsam mit dem Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt Leipzig in einer Arbeitsgruppe, 
zu dessen Umsetzung Mittel in den Doppelhaushalten der Stadt Leipzig 2019/2020 ff. 
eingestellt werden müssen. Der „Investitions- und Finanzierungsplans Verkehr“ soll die 
wichtigsten Planungen und Investitionen im Bereich des gesamten Verkehrs (Straßeninf-
rastruktur, ÖPNV-Infrastruktur, Standortplanung und Ansiedlungspolitik, Umsetzung E-
Mobilitätskonzept) der nächsten Jahre enthalten.  

In engem Zusammenhang dazu steht die Umsetzung des „Stadtentwicklungsplans Ver-
kehr und öffentlicher Raum der Stadt Leipzig (STEP)“, der im Lichte aktueller Entwicklun-
gen und der Erkenntnisse zu evaluieren und zu korrigieren ist. 

Die Fortschreibung von Nahverkehrsplänen in der Stadt Leipzig und den Landkreisen 
wird durch die IHK zu Leipzig begleitet. Die Ausgestaltung des ÖPNV ist vorrangig ange-
botsorientiert auszurichten. Erreichbarkeitsdefizite an Gewerbestandorten sind abzubau-
en. Das S-Bahn-Netz Mitteldeutschland ist weiter auszubauen (z. B. Verbesserung der 
Anbindung von Städten wie Gera, Zeitz, Merseburg, Weißenfels, Naumburg oder Grimma 
an den Ballungsraum Leipzig/Halle). 

Bei der Fortschreibung von Luftreinhalte- und Lärmaktionsplänen ist das Augenmerk auf 
die Verhinderung bzw. Minimierung von Beschränkungen für wirtschaftliche Aktivitäten 
und den Wirtschaftsverkehr vor Ort zu richten. Maßgabe soll die Verflüssigung des Ver-
kehrs zur Reduzierung von Schadstoffen und Lärm statt Reglementierungen sein. Die 
Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen im Lichte der tatsächlichen Belastungen und 
Grenzwerte (z. B. angesichts nur geringer Überschreitungen) ist einzufordern. 

Die Ausweisung „blauer“ Umweltzonen und damit einhergehende Fahrverbote für Diesel-
fahrzeuge werden abgelehnt. Mildere Mittel der Luftreinhaltung müssen stets Vorrang 
haben.  
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Mittelstandsfreundliche Steuer- und Finanzpolitik umsetzen, Steuerrecht 
vereinfachen! 
 
Die IHK zu Leipzig setzt sich für eine mittelstandsfreundliche Steuerpolitik ein. Steuerer-
höhungen jedweder Art, insbesondere auch die Ausdehnung von Substanzsteuern oder 
die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, werden abgelehnt. Die Steuerpolitik soll 
auch dazu beitragen, die Investitionskraft der Unternehmen zu stärken. 

Die IHK zu Leipzig spricht sich darüber hinaus für eine Vereinfachung des deutschen 
Unternehmenssteuerrechts, verbunden mit einer höheren Rechtssicherheit und geringe-
ren Befolgungskosten, aus. Maßnahmen zum Steuerbürokratieabbau mit hoher Breiten-
wirkung und Vereinfachungen im Steuerrecht gerade für KMU, z. B. durch Verkürzung 
der Aufbewahrungspflichten für Buchführungsbelege, die Ausweitung der Ist-
Besteuerung, zeitnahe Betriebsprüfungen, Erleichterungen bei den Abschreibungsregeln 
usw. sind weiterhin dezidiert einzufordern. 

Die IHK zu Leipzig spricht sich ferner dafür aus, den im Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene beschlossenen Einstieg in die Abschaffung des Solidaritätszuschlags so auszuge-
stalten, dass insbesondere Einzel- und Personenunternehmer entlastet werden.  

Es ist zudem unvermindert darauf hinzuwirken, dass die Einkommensteuer strukturell 
reformiert wird. Steuerliche Frei- und Pauschbeträge sowie die Eckpunkte des Einkom-
mensteuertarifs müssen an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst werden, 
zum Beispiel mittels Indexierung. Im unteren und mittleren Einkommensbereich besteht 
weiterhin Handlungsbedarf, die steile Progression abzumildern. 

Die IHK zu Leipzig tritt dafür ein, dass interne Kontrollsysteme („TAX CMS“), welche die 
Einhaltung steuerlicher Vorschriften im Unternehmen sicherstellen sollen, seitens der 
Finanzverwaltung pragmatisch anerkannt werden. Nur so lässt sich das Ziel erreichen, 
dass nach Implementierung von TAX CMS bei aufgetretenen Fehlern eine Absicherung 
gegen Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen besteht. 

Aktuelle steuerlich relevante internationale Entwicklungen bzw. Aktivitäten überstaatlicher 
Organisationen, z. B. der Aktionsplan der OECD gegen Gewinnverlagerungen und Ge-
winnkürzungen multinationaler Unternehmen – „BEPS“, Country-by-Country Reporting, 
sollen keine negativen Auswirkungen auf die mittelständisch geprägte regionale Wirt-
schaft entfalten. 

Bestrebungen auf europäischer Ebene wie zum Beispiel bezüglich der Schaffung einer 
gemeinsamen europaweiten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (GKKB) werden 
von der IHK zu Leipzig unter der Maßgabe unterstützt, dass Belastungen und Erschwer-
nisse für den Mittelstand nicht entstehen.  

Auch für die regionale Wirtschaft sind international wettbewerbsfähige Steuersätze ein 
wichtiger Standortfaktor. Maßnahmen für steuerliche Entlastungen (gerade auch für Per-
sonenunternehmen) sind deshalb zu befürworten. Die Zinssätze für Steuernachzahlun-
gen müssen an ein marktgerechtes Niveau angepasst werden.  

Es ist weiterhin gegenüber den Kommunen im IHK-Bezirk für die Stabilität der Realsteu-
er-Hebesätze einzutreten und auf Ebene des Bundesgesetzgebers auf eine Abschaffung 
der Hinzurechnungen ertragsfremder Bestandteile zur Bemessungsgrundlage der Ge-
werbesteuer hinzuwirken. 
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Die IHK zu Leipzig setzt sich unverändert dafür ein, den Katalog der dem ermäßigtem 
Steuersatz unterliegenden Gegenstände und Leistungen aus Anwendersicht zu vereinfa-
chen und die Handhabung des Umsatzsteuerrechts möglichst zu erleichtern. Dies gilt 
auch für geplante Anpassungen der EU-Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. 

Verschärfungen am Erbschaftsteuerrecht hinsichtlich der steuerbegünstigten Übertra-
gung des Betriebsvermögens gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage werden durch 
die IHK zu Leipzig abgelehnt. 

Bei der anstehenden Neuordnung der Grundsteuer in Folge der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom April 2018 ist durch die IHK zu Leipzig darauf Einfluss zu 
nehmen, dass methodische Änderungen bei der Bemessungsgrundlage (Einheitswerte) 
weitgehend belastungsneutral für die Wirtschaft – insbesondere für flächenintensive Be-
triebe – umgesetzt werden. 

An die Sächsische Staatsregierung ist seitens der IHK zu Leipzig die Forderung zu ad-
ressieren, den Steuersatz der Grunderwerbsteuer auch zukünftig nicht zu erhöhen und 
damit einen wichtigen Standortvorteil Sachsens im deutschlandweiten Vergleich auf-
rechtzuerhalten. 

Bei der weiteren Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens wird die IHK zu Leipzig da-
für eintreten, rechtliche Vorgaben an die Unternehmen anwenderfreundlich, praktikabel 
und technologieoffen auszugestalten. Vorteile dürfen nicht ausschließlich für die Finanz-
verwaltung zum Tragen kommen, Belastungen nicht einseitig den Unternehmen auferlegt 
werden.  

Innovative und digitale Geschäftsmodelle der Unternehmen dürfen nicht durch Sonder-
steuern (Digitalsteuern o. ä.) belastet werden.  

Die steuerliche FuE-Förderung muss auch in Deutschland schnellstmöglich als Ergän-
zung zur Projektförderung eingeführt werden (siehe Themenbereich „Innovationskraft der 
Unternehmen stärken“). 

Die IHK zu Leipzig wird weiterhin auf die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte hin-
wirken. Die Aufstellung und Verabschiedung der Doppelhaushalte 2019/2020 der Stadt 
Leipzig und des Freistaates Sachsen sind kritisch zu begleiten und eine ausreichende 
Mittelausstattung für wirtschaftsrelevante Aufgabenbereiche, insbesondere im investiven 
Bereich, einzufordern. 

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 zweckgebun-
dene Verwendung der Mittel für die Schaffung bzw. Erhaltung der touristischen Infrastruk-
tur bzw. für die touristische Vermarktung unter Einbindung lokaler Akteure aus Gastge-
werbe und Tourismuswirtschaft einzufordern und eine entsprechende Ausgestaltung der 
örtlichen Satzungen fachlich zu begleiten.  
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Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft verbessern – Bürokratieabbau einfor-
dern! 
 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Leipzig sichern und ausbauen! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich für Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft der Region Leipzig ein. Dazu gehört auch die Aushandlung 
einer verträglichen Anschlusslösung für die europäische Strukturfonds-Förderung in 
Sachsen und speziell in der Region Leipzig ab 2021 durch Bund und Freistaat. Jene zu-
künftige Kohäsionspolitik soll angesichts noch bestehender wirtschaftsstruktureller Her-
ausforderungen darauf ausgerichtet sein, ein abruptes Ende der Unterstützungsleistun-
gen zu vermeiden und die verbleibenden Mittel effektiv für zukunftsrelevante Themen 
(Bildung, FuE…) einzusetzen. 

 

Kommunale Unternehmen als faire Player im Wettbewerb beteiligen! 

Die IHK zu Leipzig wird weiterhin die nach Sächsischer Gemeindeordnung durch die 
Kommunen bei der IHK einzuholenden Stellungnahmen zum Gemeindewirtschaftsrecht 
(z. B. bei Neugründung oder Veränderungen an kommunalen Unternehmen bzw. Beteili-
gungsstrukturen) abgeben. Darin wird sie sich für ein chancengleiches Agieren kommu-
naler Akteure unter Wettbewerbsbedingungen aussprechen. Insbesondere sollen sich 
kommunale Unternehmen nicht in Marktbereichen betätigen, die fernab der öffentlichen 
Daseinsvorsorge stehen und sich keine Wettbewerbsvorteile durch die öffentlich-
rechtlichen Gesellschafter/Eigentümerstrukturen (z. B. bei der Finanzausstattung) ver-
schaffen. 

 

Bürokratieabbau einfordern! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich dafür ein, dass die bürokratischen Belastungen sowie be-
stehende statistische Berichtspflichten der Unternehmen nicht weiter erhöht, sondern 
abgebaut werden. Dies ist als Leitbild der Interessenvertretung bei allen relevanten Ge-
setzgebungsverfahren auf Bundes-, Landes- und europäischer Ebene sowie beim Erlass 
von kommunalem Verordnungs- und Satzungsrecht zu Grunde zu legen.  

Der Einsatz innovativer und möglichst integrierter Softwarelösungen zur einfacheren Er-
füllung von Berichtspflichten seitens Statistikämtern, Sozialversicherungen, Unfallkassen, 
Arbeitsagentur usw. werden durch die IHK begrüßt. 

 

Wirtschaftsfreundliche Kommunalverwaltungen stärken! 

Gegenüber den Kommunalverwaltungen im IHK-Bezirk (Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen, Landratsämter) setzt sich die IHK zu Leipzig dafür ein, deren Wirtschafts- und Mit-
telstandsorientierung zu verbessern – insbesondere im Hinblick auf verbesserte Service-
leistungen sowie eine unbürokratische und zügige Antragsbearbeitung und -bescheidung. 
Dafür ist auch eine stärkere fach- und dezernatsübergreifende Zusammenarbeit notwen-
dig. Für Projekte mit Relevanz für die Stadt- und Wirtschaftsentwicklung sind schnelle 
Entscheidungen und Handlungen zu gewährleisten. 
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Auch die Verwaltungen unterliegen zunehmenden Fachkräfteengpässen im Hinblick auf 
kompetentes Personal, um Ansiedlungs- und Genehmigungsverfahren effektiv und wirt-
schaftsorientiert zu bearbeiten. Personalkonzepte zur Gewinnung und Bindung von Fach- 
und Führungskräften in Aufgabenfeldern mit Wirtschaftsbezug (z. B. Infrastruktur, Ge-
werbebehörde, Bauämter etc.) sind deshalb auch verstärkt für die (Kommu-
nal)Verwaltungen erforderlich. Wo erforderlich, muss in diesen Aufgabenfeldern auch 
wieder Personalzuwachs stattfinden, um gestiegene quantitative und qualitative Anforde-
rungen zu bewältigen. Dafür sind neue Ansätze in der Personalarbeit erforderlich, insbe-
sondere da das Verwaltungshandeln in der Vergangenheit häufig auf die Bewältigung 
von Schrumpfungsprozessen ausgerichtet war. 

 

Mittelstandsfreundliche Weiterentwicklung des Vergaberechts einfordern! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich in EU, Bund, Land und Kommunen für ein KMU-
freundliches Vergaberecht und eine entsprechende Ausrichtung der Arbeit der öffentli-
chen Vergabestellen ein.  

Im Interesse ihrer Mitglieder spricht sich die IHK zu Leipzig gegen die weitere Integration 
von „strategischen Zielen“ aus, die nicht mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung ste-
hen und die für die Unternehmen teils nur schwer erfüllbare Nachweispflichten mit sich 
bringen können, wie z. B. Tarifzugehörigkeit, Leiharbeiterquote oder soziale und ökologi-
sche Standards bis in Lieferketten hinein. Die weiteren Umsetzungsschritte bei der Re-
form des Vergaberechts 2018/2019 – insbesondere bei der etwaigen Neufassung des 
Sächsischen Vergabegesetzes – sind dementsprechend zu begleiten. 

 
Stärkung des Wirtschaftsstandortes „Region Leipzig“ 
 
Für Stärkung des Industriestandortes eintreten! 

Die IHK zu Leipzig setzt sich für eine weitere Stärkung des Industriestandortes der Regi-
on Leipzig ein. Dazu ist darauf hinzuwirken, dass von den Kommunen geeignete Flächen 
für Industrieansiedlungen entwickelt und zugehörige Vorkehrungen, wie z. B. das „Nor-
draumkonzept“ der Stadt Leipzig, getroffen werden. 

Als Gesellschafter der Invest Region Leipzig GmbH ist die Anwerbung insbesondere von 
forschungs- und entwicklungsintensiven, innovativen Industrieunternehmen einzufordern. 

Bei der Bevölkerung der Region ist für die Akzeptanz von Industrieansiedlungen zu wer-
ben. 

 

Logistikstandort Leipzig weiterentwickeln! 

Die IHK zu Leipzig tritt für eine Weiterentwicklung des Logistikstandortes Leipzig ein. Das 
Netzwerk Logistik Mitteldeutschland e.V. wird hierfür auch zukünftig unterstützt. 

Eine Schlüsselrolle kommt der Weiterentwicklung des Flughafens Leipzig/Halle als be-
deutsames Luftfracht- und Logistikdrehkreuz und seines unmittelbaren gewerblichen Um-
feldes zu. Entsprechende Planungen und Initiativen (wie im Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene vereinbart) sind deshalb durch die IHK zu begleiten sowie die Interessen der 
Wirtschaft in der Fluglärmkommission zu vertreten. 
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Die IHK zu Leipzig setzt sich dafür ein, dass im Umfeld des Güterverkehrszentrums 
(GVZ) die Nutzung der vorhandenen Schieneninfrastruktur (Containerterminal, Um-
schlagbahnhof) sichergestellt bleibt. 

Die Entwicklung, Pilotierung und Markteinführung innovativer Zustellformen (z. B. Micro-
Hubs und Drohnenzustellung) sowie alternative Antriebskonzepte (z. B. E-Mobilität in der 
Logistik) werden durch die IHK begrüßt. 

 

Destinationsentwicklung des Leipziger Neuseenlandes unterstützen! 

Die IHK zu Leipzig bringt sich aktiv in die Entwicklung, Gestaltung und Vermarktung des 
Wirtschaftsstandortes und der touristischen Destinationen der Region, insbesondere des 
Leipziger Neuseenlands, ein. Dazu beteiligt sie sich aktiv an der Fortschreibung der Tou-
rismusstrategie des Freistaates Sachsen. 

Gegenüber der sächsischen Staatsregierung und den zuständigen Behörden hat sich die 
IHK zu Leipzig für die Schiffbarkeit der Gewässer und die bedarfsgerechte Finanzierung 
der Infrastrukturentwicklung an und um die Seen einzusetzen (z. B. Fertigstellung „Tou-
ristischer Gewässerverbund“). Die Erarbeitung attraktiver Nutzungskonzepte wird mit 
dem Ziel der Investorengewinnung begleitet und unterstützt. 

Die Erreichbarkeit von touristischen Angeboten des Leipziger Neuseenlands ist weiter zu 
verbessern, insbesondere im Hinblick auf attraktive ÖPNV-Verbindungen. 

 

Landes- und Regionalplanung demografiefest weiterentwickeln! 

Die IHK zu Leipzig begleitet aktiv die Fortschreibung und Umsetzung des Landesentwick-
lungs- und Regionalplanes und setzt sich diesbezüglich für verlässliche Rahmenbedin-
gungen für die Unternehmen ein.  

Im Sinne einer ausgewogenen Regionalentwicklung sind seitens der Politik die Folgen 
der im ländlichen Raum und im Oberzentrum Leipzig unterschiedlich verlaufenden de-
mografischen Entwicklung ausgleichend zu berücksichtigen. Insbesondere die Leistungs-
fähigkeit und Bedeutung der Mittelzentren und Grundzentren der Region als Wirtschafts-, 
Arbeits-, Schul- und Wohnstandorte mit Ausstrahlungskraft auf das Umland muss erhal-
ten und gestärkt werden. 

 

Stadtentwicklung unterstützen und begleiten! 

Die IHK zu Leipzig bringt sich aktiv in die laufenden Prozesse der Stadtentwicklung im 
IHK-Bezirk ein. Die IHK unterhält und pflegt dazu u. a. ein Netzwerk der Standortkoope-
rationen zur Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Partnern in den Kommunen 
zur Steigerung der Attraktivität der Innenstädte und unterstützt und berät Kommunen bei 
der Erstellung von Einzelhandelskonzepten.  

Aufbauend auf das vom Leipziger Stadtrat 2018 beschlossene Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept „INSEK“ ist durch die IHK in weiteren Schritten die Erarbeitung von konkre-
ten Fachkonzepten und Handlungsaufträgen von der Stadtverwaltung einzufordern und 
kritisch zu würdigen. Auf die Erfordernisse der wachsenden Stadt (z. B. hinsichtlich Aus-
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bau/Entwicklung der Infrastruktur, Gewerbeflächen, Leistungsfähigkeit der Verwaltung) ist 
dabei ein besonderes Augenmerk zu richten. 

 

Standortzufriedenheit der Unternehmen evaluieren! 

2019 ist auf Basis einer Unternehmensbefragung eine Standortzufriedenheitsanalyse der 
regionalen Wirtschaft in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern im IHK-Bezirk 
Leipzig zu erstellen. Die Ergebnisse der Umfrage sind gegenüber Politik und Verwaltung 
– z. B. in persönlichen Gesprächen mit (Ober)Bürgermeistern – zu kommunizieren, um 
die Kommunen bei ihren Bemühungen zur Verbesserung der lokalen Standortbedingun-
gen zu unterstützen. Auch weichen Standortfaktoren (z. B. Kultur-, Sport- und Freizeit-
stätten) fließt dabei eine Bedeutung zu, die seitens der lokalen Verantwortungsträger 
angemessen und unter Würdigung sozialer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Krite-
rien zu berücksichtigen sind. 

 

Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit verbessern! 

Die IHK zu Leipzig bringt sich mit den relevanten Akteuren (Politik, Verwaltung, Polizei) in 
konzertierten Aktionen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenssicherheit 
im IHK-Bezirk Leipzig ein (z. B. besserer Schutz vor Raubüberfällen, Ladendiebstählen, 
illegale Graffiti, aggressives Betteln in Einkaufsstraßen, illegale Abfallentsorgung) und 
setzt sich gegenüber der Politik für wirksame Schutzvorkehrungen sowie ausreichende 
Mittel- und Personalausstattung der Polizei ein, um Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit 
im öffentlichen Raum auch durchsetzen zu können.  
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Geschäftsfeld Starthilfe und Unternehmensförderung 
 
Gründergeist fördern! 

Start-ups geben wichtige Impulse für die digitale Transformation. Innovative Geschäfts-
modelle sorgen für frischen Wind in den Märkten. Das Wachstum, das sich aus den 
Gründungen speist, wird dringend benötigt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland zu erhalten. Dem steht jedoch seit Jahren ein Rückgang 
der Zahl der Gründungen gegenüber. Ursachen dafür sind einerseits die gute Lage am 
Arbeitsmarkt und die demografische Situation, andererseits aber auch die Rahmenbedin-
gungen für Start-ups, die aus Sicht der Wirtschaft verbessert werden müssen: 

 

Bürokratieabbau für Start-ups einfordern! 

Im Gründungsprozess haben Gründer zu viele verschiedene Anlaufstellen; es begegnen 
ihnen teils aufwendige Genehmigungsverfahren und Berufszugangs- bzw. Berufsaus-
übungsregulierungen. Die IHK zu Leipzig setzt sich für soviel Gewerbefreiheit wie mög-
lich ein. 

Ministerien und Behörden sind stärker in Sachen Akzeptanz von wirtschaftlicher Betäti-
gung sowie Deregulierung in die Pflicht zu nehmen, da die Schaffung von mehr Freiraum 
zur Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit das Kernelement öffentlicher Wirt-
schaftsförderung ist. Es ist darauf hinzuwirken, dass Regulierungen über Gesetze, Sat-
zungen und Verordnungen nur dort erfolgen, wo sie sinnvoll und notwendig sind.  

Mit einer Unternehmensgründung sind zwangsläufig Kontaktaufnahmen zu verschiede-
nen Behörden verbunden. Dies betrifft die Registrierung bei unterschiedlichen Stellen, die 
Beantragung von Genehmigungen sowie den Nachweis von Dokumenten. Die Anzahl der 
Behördenkontakte hängt zum Teil von der Branche, der Rechtsform und weiteren, auch 
persönlichen, Voraussetzungen ab. Zwar laufen nach der Anmeldung eines Gewerbes 
zum Teil einige Verwaltungskontakte automatisch ab (z. B. Erteilung einer Steuernum-
mer). Vom Gründer wird aber erwartet, dass er den Überblick behält. In vielen Erlaubnis-
verfahren werden vom Gründer neben einer fachlichen Qualifikation auch sogenannte 
standardisierte Nachweise von verschiedenen Behörden verlangt, wie ein/e 

• Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde, 
• Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde, 
• steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung/Bescheinigung in Steuersachen, 
• Auskunft über Einträge im zentralen Schuldnerverzeichnis, 
• Auskunft über Einträge im Insolvenzregister. 

Nicht selten sind weitere standortbezogene und damit ordnungsrechtliche (wie bauord-
nungsrechtliche) Genehmigungen einzuholen. 

Zur Entlastung der Gründer sollten die standardisierten Nachweise über die Antragsbe-
hörde (Eingangsbehörde) gebündelt abgerufen werden können. Zudem sollte im Falle 
weiterer notwendiger ordnungsrechtlicher Genehmigungen die Antragsbehörde den Ver-
waltungsprozess mit den anderen Genehmigungsbehörden zur Erlaubniserteilung orga-
nisieren. 
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Weiterhin sollen Gründer von Steuerbürokratie entlastet werden. So sollten beispielswei-
se Start-ups ihre Umsatzsteuervoranmeldung nicht mehr monatlich, sondern vierteljähr-
lich erledigen dürfen. Auch der Verzicht auf die formalisierte Einnahme-Überschuss-
Rechnung und stattdessen formlose Gewinnermittlung kann dazu beitragen. 

 

Verständnis für unternehmerisches Handeln entwickeln! 

Gerade jungen Unternehmen fällt es schwer, sich im Wettbewerb um Fachkräfte gegen 
etablierte Unternehmen durchzusetzen. Eine bessere Vermittlung von Unternehmertum 
und IT-Kenntnissen bereits in der Schule wäre ein wichtiger Beitrag zur frühzeitigen Ori-
entierung der Fachkräfte von morgen und für mehr innovative Existenzgründungen. 

Gegenüber der Landespolitik wird weiterhin die Einführung eines Schulfaches „Wirt-
schaft“, in dem das Thema Unternehmertum eine zentrale Rolle spielt, gefordert. 

In Hochschulen und staatlichen Einrichtungen muss das Verständnis für unternehmeri-
sches Handeln verbessert werden. Unternehmertum muss auch in Zeiten annähernder 
Vollbeschäftigung attraktiv bleiben. 

Regionale Hochschulnetzwerke, die das Thema Existenzgründung vermitteln, müssen 
dauerhaft finanziert werden, um Studenten das Rüstzeug für die Existenzgründung zu 
vermitteln. Regionale Gründungs- und Innovationszentren sind als Experimentierräume 
unerlässlich, um am Wirtschaftsstandort Region Leipzig eine nachhaltige Gründerkultur 
zu etablieren. Sie müssen aus finanzieller und logistischer Sicht für Startups leicht zu-
gänglich und attraktiv sein. 

Dazu gehört aber auch dazu, unternehmerisches Scheitern gesellschaftlich besser zu 
akzeptieren. Es braucht eine positive Fehlerkultur und die Option auf eine zweite Chance. 
Neben dem gesellschaftlichen Verständnis müssen dafür die Rahmenbedingungen stim-
men, u. a. die negative Nachwirkung der Restschuldbefreiung infolge nicht angepassten 
Datenhandels. Nach der bestandenen Wohlverhaltensphase und erteilten Restschuldbe-
freiung infolge einer Insolvenz dürfen negative Einträge in Auskunfteien die Bankfähigkeit 
nicht beeinflussen. 

 

Migranten als Gründer 

Menschen mit Migrationshintergrund beleben immer stärker das Wirtschaftsgeschehen. 
Auch deren unternehmerisches Potential sollte nicht ungenutzt bleiben. 

Um eine nachhaltige wirtschaftlichen Ansiedlung von Migranten aus Drittstaaten zu er-
möglichen, sollten wieder konkrete Voraussetzungen für die Aufnahme der gewerblichen 
Tätigkeit in den entsprechenden gesetzlichen Regelungen verankert werden.  
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Unternehmensfinanzierung und Fördermittelzugang verbessern! 
 
Zuschüsse, vergünstigte Darlehen, Coaching-Programme – an Förderprogrammen 
herrscht in Deutschland kein Mangel. Doch sind Antragstellung und Nachweis der Mittel-
verwendung nicht nur für Start-ups oft zu kompliziert. Die IHK zu Leipzig setzt sich dafür 
ein, dass Antrags- und Kontrollverfahren vereinfacht werden. 

Die KMU-Definition ist grundsätzlich ein praktisches Werkzeug, das KMU bei der Selbst-
bewertung als Hilfe dienen soll, damit sie die Unterstützung der EU und ihrer Mitglied-
staaten in vollem Umfang erhalten können. In der weiteren Ausgestaltung verschiedens-
ter Regelungen muss darauf geachtet werden, dass der Mittelstand auch von den För-
dergeldern partizipieren kann und bürokratische Schranken entsprechend gesenkt wer-
den. Einige konzernunabhängige Unternehmen (insbesondere Familienunternehmen) 
sind in der Vergangenheit aufgrund der guten Konjunktur und des eigenen Handelns ge-
wachsen und werden auch zukünftig wachsen. Diesen Unternehmen und Unterneh-
mensgruppen sollte durch die Anhebung der Schwellenwerte mehr Flexibilität und Ge-
staltungsspielraum gewährt werden. Die IHK zu Leipzig setzt sich dafür ein, die Größen-
klassenkriterien, die für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelten, zu erweitern. Ziel 
ist es, mehr mittelgroße Unternehmen an der Fördermittelvergabe teilhaben zu lassen. 
Als kleine Unternehmen sollten Unternehmen bis 100 Mitarbeiter und 20 Mio. Euro Jah-
resumsatz bezeichnet werden, mittlere Unternehmen sollten über max. 500 Mitarbeiter 
und einen Jahresumsatzes von 100 Mio. Euro verfügen. 

Ein verlässliches, gut funktionierendes Bankwesen zählt zu den grundlegenden Rahmen-
bedingungen für erfolgreiches Unternehmertum. Nach wie vor ist die Fremdfinanzierung 
die hauptsächliche Finanzierungsquelle der hiesigen Wirtschaft. Die Eigenkapitalquoten 
liegen im Mittel unter dem gesamtdeutschen Niveau. Damit verfügen Unternehmen in der 
Regel nicht über ausreichende eigene Finanzmittel, um in Innovation und Wachstum zu 
investieren.  

Im Allgemeinen ist der Zugang zu Fremdkapital aktuell relativ einfach. Doch besonders 
kleine Unternehmen unter 20 Mitarbeiter, welche auch die Wirtschaft der Region Leipzig 
wesentlich prägen, haben die größten Probleme bei der Finanzierung mit Fremdkapital. 

Die aktuelle Diskussion über die Verschärfung der Bankenregulierung (u.a. Basel IV) 
kann zur Konsequenz haben, dass sich die Finanzierungsbedingung im Allgemeinen ver-
schlechtern. Die IHK fordert eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung der Regulierung 
unter der Maßgabe, kleine und mittlere Kreditinstitute hinsichtlich Eigenkapitalanforde-
rungen und Meldepflichten nicht wie systemrelevante Großbanken zu behandeln (Stich-
worte Proportionalitätsprinzip und Small Banking Box). Das Ausmaß der aufsichtsrechtli-
chen Prüfung soll sich auch in der Praxis an den eingegangenen Risiken der Institute 
orientieren. Damit soll Wettbewerb gewährleistet sein und die Finanzierungskosten sollen 
nicht durch regulatorische Vorgaben erhöht werden. 

Neben der Fremdfinanzierung ist die Wagnis- und Beteiligungskapitalausstattung im Mit-
telstand noch unzureichend. Sowohl für Start-ups als auch für wachstums- und oft tech-
nologieorientierte Mittelständler können diese Finanzierungsformen bedeutsame Entwick-
lungspotentiale bieten. Die Politik sollte die Weichen stellen für eine investitionsfreundli-
che Gesetzgebung und ein lange diskutiertes Wagniskapitalgesetz auf den Weg bringen. 
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Der Verlustvortrag beim Investoreneinstieg war ein Schritt in die richtige Richtung, doch 
muss das finanzierte Unternehmen derzeit sein Geschäftsmodell so lange beibehalten, 
bis seine Verluste durch Gewinne verbraucht wurden. Das ist praxisfremd und kann mit-
unter Jahre dauern. Betroffen sind Start-ups wie auch Nachfolgefälle. Hier ist die Politik 
aufgefordert, zu korrigieren. 


