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Zwischen Politik und Praxis

Mehr Freiraum, mehr Wahrnehmung

Wo drückt kleine Firmen der Schuh ?
Die Forderungen der EKU-Unternehmen

Initiative für Einpersonen- und
Kleinunternehmen
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In mancherlei Hinsicht sind Kleinunterneh-
men im Vorteil. Sie sind flexibel, nah am 
Kunden und mit hohem persönlichem Ein-
satz unterwegs. Doch wenn kleine Firmen 
ihre Anliegen in die politische Diskussion 
einbringen wollen, sind sie oft nur eine lei-
se Stimme im Konzert der großen Politik. 
„Kleine Firmen haben keine Lobby“, sagen 
daher viele Selbstständige.

Damit sich dies ändert, haben 13 Unterneh-
merinnen und Unternehmer im Januar 2013  
den deutschlandweit ersten IHK-Ausschuss 
für Einpersonen- und Kleinunternehmen 
gegründet. Die Interessen der Unterneh-
men, die nun einmal aus allen Branchen 
kommen, sind natürlich heterogen. Und 
doch: Künftig will man selbstbewusst eine 
eigene Meinungs- und Vertretungsplatt-
form bilden. Die Voraussetzungen dafür 
sind eigentlich gut: Die Kleinen sind näm-
lich die Größten – gemessen an der Zahl der 
Firmen sind sie die größte Gruppe innerhalb 
der Industrie- und Handelskammer.

Den Einpersonen- und Kleinunternehmen 
ist vor allem die Bürokratie ein Dorn im 
Auge. Manches Gesetz ist, so der Tenor, 
zwar sicher gut gemeint, geht aber an der 
Realität kleiner Firmen vorbei. Kleinunter-
nehmerinnen und -unternehmer sind oh-
nehin schon als Allrounder unterwegs. Da 
kann es nicht sein, dass Regelungen für 
alle Unternehmensgrößen 1:1 gelten. Vieles 
muss „kleinunternehmerfreundlich“ gestal-
tet werden. Die Vielzahl an Auflagen und 
bürokratischen Hürden erschweren zum Teil 
das Vorwärtskommen erheblich, weil man 
sich eben weniger auf sein Hauptgeschäft 
konzentrieren kann.

Viele Mitstreiter wünscht sich der Aus-
schuss. Vor allem aus den unterschiedlichs-
ten Branchen. Kleinunternehmen eint die 
Betriebsgröße und die damit verbundenen 
betrieblichen Aufgaben. Zusätzlich hat jede 
Branche noch ihre eigenen Herausforderun-
gen. Viele Vertreter sorgen so dafür, dass 
die Kleinen eben doch eine Lobby haben.

Zwischen Politik und Praxis
Wer gibt in der Wirtschaft den Ton an ? Wer sind die Meinungsführer und wer wird auch 

wirklich gehört ? Die kleinen Firmen sehen sich da bisher im Hintertreffen. Der IHK-Aus-

schuss für Einpersonen- und Kleinunternehmen soll für mehr Aufmerksamkeit sorgen.

Einpersonen- und Kleinunternehmen in der IHK Reutlingen

Mehr Stimme für die Kleinen



Wo drückt kleine Firmen der Schuh ?
Anhebung der Bürgschaftsquote bei
reinen Betriebsmittelkrediten
Sowohl die Landesregierung als auch die 
Bundesregierung haben sich in ihren Ko-
alitionsverträgen für eine Stärkung der 
Bürgschaftsbanken ausgesprochen. Die Ab-
senkung der Bürgschaftsquote bei reinen 
Betriebsmittelkrediten auf 50 Prozent im 
Land Baden-Württemberg ist allerdings ein 
klarer Widerspruch hierzu. Die Finanzierung 
der Betriebsmittel ist bei jeder Wachstums-
entscheidung von Kleinunternehmen au-
ßerordentlich wichtig. Da bei Unternehmen 
mit schwacher Bonität eine ausreichende 
Besicherung der Betriebsmittel gegenüber 
den Hausbanken kaum möglich ist, sollte 
die Bürgschaftsquote für Betriebsmittel-
kredite wieder auf mindestens 70 Prozent 
angehoben werden. Dies erhöht die Attrak-
tivität einer Betriebsmittelfinanzierung bei 
den Hausbanken und verschafft den Unter-
nehmen Kostenersparnisse durch niedrigere 
Sollzinsen.

Ausbau der Datennetze und
Netzneutralität
Kleinunternehmen in ländlichen Regionen 
müssen zum Teil erhebliche Defizite beim 
Anschluss an breitbandige Kommunika-
tionsnetze in Kauf nehmen. Mit gemein-
samen Anstrengungen von Bund, Land, 
Kommunen, Telekommunikationswirtschaft 
und privaten Initiativen muss der techno-
logieneutrale Ausbau der Datennetze vor-
angebracht werden und allen Teilnehmern 
uneingeschränkt zu Verfügung stehen.

Viele Kleinunternehmen beklagen den zum 
Teil ausufernden Verwaltungsaufwand. 
Vorschriften müssen eben auch der Situa-
tion in den kleinen Firmen gerecht werden. 
Dazu gehören die monatliche Umsatzsteu-
ervoranmeldung, die Aufbewahrungspflich-
ten für Lenk- und Ruhezeiten im Transport-
gewerbe oder etwa Antragspflichten für 
Nutzungsänderungen bei kleinen gewerbli-
chen Dienstleistern. Der Ausschuss fordert, 
den Bürokratieabbau endlich anzupacken, 
um mehr Raum für eigenverantwortliches 

Handeln zu schaffen. Die Einpersonen- und 
Kleinunternehmen beklagen zudem, dass 
Fördermöglichkeiten, wie etwa der Grün-
dungszuschuss, nicht in vollem Umfang 
ausgeschöpft werden. Weiter hakt es bei 
Datennetzen und Verkehrswegen. Die sind 
für kleine und oft junge Firmen wichtig, da 
sie in eigenen Räumen residieren, oft im 
ländlichen Raum und fernab der größeren 
Städte. Dem entsprechend sind schnelle 
Leitungen und gut ausgebaute Verkehrswe-
ge besonders wichtig.

Beitragsrückstände des freiwillig
gesetzlich versicherten Unternehmers in 
der gesetzlichen Krankenversicherung
Freiwillig gesetzlich versicherte Unterneh-
mer, die ihre Beiträge nicht zahlen können, 
müssen einen Säumniszuschlag von einem 
Prozent pro Monat zahlen. So können sich 
fällige Beiträge und Zuschläge zu einem 
beachtlichen Schuldenberg aufsummieren. 
Der Gesetzgeber sollte sich bei der Berech-
nung der Verzugszinsen an der Regelung 
des Bürgerlichen Gesetzbuches orientieren 
und für Entgeltforderungen maximal acht 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz pro 
Jahr festlegen.

Bürgschaftsbanken, Mittelständische
Beteiligungsgesellschaften und weitere 
Finanzierungsalternativen stärken
Gerade bei Investitionen, die risikoreich 
sind, spielen Bürgschaften und Beteiligun-
gen eine wichtige Rolle, um eine Finanzie-
rung zu ermöglichen. Insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen profitieren von 
diesen Instrumenten. Daher sollte die Rolle 
von Bürgschaftsbanken und mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaften aber auch 
die Stellung alternativer Finanzierungs-
möglichkeiten gestärkt werden.

Chancen für eine Bankfinanzierung nicht 
weiter eingrenzen
Nach wie vor ist die Bankfinanzierung für 
kleine Unternehmen die wichtigste Fremd-
kapitalquelle. Sorge bereiten vor allem 
Maßnahmen im Regelwerk von Basel III, die 
Kredite an Gründer oder kleine und mittle-
re Firmen teurer machen oder gar deutlich 
verknappen. Wichtig ist daher, dass die von 
Basel III vorgeschriebenen Risikogewichte 
für Kredite an kleine Firmen reduziert wer-
den und sich an der tatsächlichen Ausfall-
quote orientieren. Außerdem müssen die 
Fristen, die Banken zur Erfüllung der Maß-
nahmen in Basel III haben, großzügig genug 
sein, damit es zu keiner Verknappung des 
Kreditangebots durch Bilanzkürzungen sei-
tens der Banken kommt.

Formular „Einnahmen-
Überschussrechnung“ abschaffen
Unternehmen, die weniger als 500.000 Euro 
Umsatz oder 50.000 Euro Gewinn erwirt-
schaften, können die vereinfachte Einnah-
men-Überschussregelung wählen. Das 2004 
eingeführte Pflichtformular für Kleinunter-
nehmer ist ohne Steuerberater allerdings 
kaum zu bewältigen. Vor dem Hintergrund 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und im Sinne einer Vereinfachung 
der Steuererklärung für Einpersonen- und 
Kleinunternehmen ist es sinnvoll, dies ab-
zuschaffen.

Mehr Freiraum,
mehr Wahrnehmung
Der IHK-Ausschuss für Einpersonen- und 
Kleinunternehmen hat wichtige Anliegen 
in einem Positionspapier zusammenge-
tragen. Die Botschaft: Mehr Freiraum 
und Wahrnehmung für die Belange der 
kleinen Firmen.



Gründungen in ehemals privat genutzten 
Räumen vereinfachen
Die Antragspflicht auf Nutzungsänderung 
bei Kleingewerbetreibenden, zumindest 
aber bei Ein-Personen-Gründungen im 
Dienstleistungsbereich ohne oder mit nur 
geringem Kundenverkehr, sollte entfallen.

Gründungszuschuss
Die Umwandlung des Gründungszuschusses 
in eine Ermessensleistung war eine richti-
ge Maßnahme, die Mitnahmeeffekte bei 
der Förderung eindämmen kann. Allerdings 
sollte das mit der Arbeitsmarktreform 2011 
zu Verfügung gestellte Fördervolumen auch 
in vollem Umfang für tragfähige Konzepte 
eingesetzt werden.

Infrastruktur zur Kinderbetreuung
Wer will, dass Väter und Mütter die Chance 
haben, Unternehmerin oder Unternehmer 
zu werden, muss vor allem für eine bessere 
Infrastruktur zur Kinderbetreuung sorgen. 
Betreuungszeiten, die bereits am frühen 
Nachmittag enden, werden heutzutage 
kaum einer Form der Erwerbstätigkeit ge-
recht – erst Recht nicht einer unternehme-
rischen  Selbstständigkeit.

Parkplatzablöse
Gewerbebetriebe müssen in einigen Kom-
munen eine Mindestanzahl an Parkplätzen 
nachweisen. Vor allem in innerstädtischen 
Bereichen ist dies oft nicht möglich. Die 
dann erhobenen „Parkplatzablösen“ sind 
unnötige zusätzliche finanzielle Belastun-
gen für die Unternehmen, insbesondere 
wenn ausreichend Plätze in den öffentli-
chen Parkräumen vorhanden sind.

PKW-Maut
Grundsätzlich ist ein Wechsel zur nutzer-
abhängigen Finanzierung der Straßenin-
frastruktur über Gebühren sinnvoll. Eine 
Ausweitung der derzeitigen Regelung auf 
Personenwagen sollte allerdings unbüro-
kratisch in Form einer Vignettenlösung für 
die Betroffenen sichergestellt werden.

Reform der EU-Datenschutz-
Grundverordnung
Die Absicht der Europäischen Kommissi-
on, den europäischen Datenschutz an den 
Stand der technischen Entwicklung anzu-
passen, ist richtig. Eine einheitliche euro-
päische Regelung des Datenschutzes muss 
allerdings für kleine und mittlere Unterneh-
men praktikabel und kostenneutral umsetz-
bar sein.

Steuerliche Kleinunternehmergrenze 
erhöhen
Die Regelung der steuerlichen Kleinunter-
nehmergrenze wurde letztmalig im Jahr 
2005 aktualisiert. Daher sollten die Um-
satzgrenzen, ab denen Unternehmer zwin-
gend der Umsatzsteuer unterliegen, der 
allgemeinen Preisentwicklung angepasst 
werden und für den Vorjahresumsatz von 
17.500 Euro auf 25.000 Euro sowie für den 
voraussichtlichen aktuellen Jahresumsatz 
von 50.000 Euro auf 75.000 Euro erhöht 
werden.

Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten
Für die Überwachung der Lenk- und Ruhe-
zeiten in der EU gibt es eine Reihe von Vor-
schriften. Vor allem die derzeitige Regelung 
für den lückenlosen Nachweis von Urlaubs- 
und Krankheitstagen auf im Fahrzeug mit-
geführten Einzeldokumenten ist keine prak-
tikable Lösung für Kleinunternehmen und 
muss vereinfacht werden.

Vierteljährliche Umsatzsteuer-
voranmeldung ermöglichen
Um besser kontrollieren zu können, dass 
Unternehmen nicht nur zum Zweck des 
Umsatzsteuerbetruges gegründet werden, 
wurde 2002 eine Sonderregel eingeführt: 
Junge Firmen müssen monatlich die Um-
satzsteuervoranmeldung abgeben. Die Re-
gel hat in der Praxis zu einem hohen Ver-
waltungsaufwand und zu Zusatzkosten bei 
kleinen Firmen geführt. Sie sollten daher die 
Umsatzsteuervoranmeldung wieder viertel-
jährlich abgeben dürfen.
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EKU-Netzwerk
Sind die Kundenwünsche erledigt, kann sich der Unternehmer an seine Buchhaltung ma-
chen. Und das Marketing und den Vertrieb sollte er auch nicht aus dem Auge verlieren. Für 
die eigene Fortbildung oder den Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unterneh-
mern nehmen sich Chefs kleiner Firmen viel zu selten Zeit. Alle, die nun denken „stimmt 
eigentlich, ist bei mir auch so“, sollten das IHK-Netzwerk EKU kennenlernen. Hier tauschen 
sich seit 2011 die Kleinunternehmerinnen und -unternehmer über ihre Themen aus und 
gewinnen so wertvolles Know-how und ein großes Netzwerk.

EKU-Kongress
Jedes Jahr organisiert die IHK Reutlingen den Kongress für Einpersonen- und Kleinunter-
nehmen. Eben für alle, die nicht regelmäßig an den Veranstaltungen des Netzwerks und 
des Ausschusses teilnehmen können oder wollen. Ein buntes Programm im Zeichen der 
Kleinunternehmen mit vielen interessanten Gästen und Themen bringt die Inhaberinnen 
und Inhaber der kleinen Unternehmen aus den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb 
zusammen. Wichtig: Zeit für Gespräche untereinander. Sie machen sich im beruflichen 
Alltag mittelfristig bezahlt.

EKU-Ausschuss
Wenn sich die Chefs kleiner Firmen über ihr Geschäft unterhalten, kommen schnell die Är-
gernisse hoch: Steuern, Finanzierung und vor allem die Bürokratie. Der Ausschuss bündelt 
die vielen einzelnen Meinungen und erarbeitet konkrete Forderungen an Politik und Ver-
waltung. Das erste umfassende Arbeitspapier wurde Ende 2013 von der IHK-Vollversamm-
lung, dem Parlament der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region Neckar-Alb, 
verabschiedet. Derzeit wird es der Politik auf EU-, Bundes-, Landes und kommunaler Ebene 
zur Verfügung gestellt.
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Initiative für Einpersonen- und
Kleinunternehmen ( EKU )

„Einpersonen- und Kleinunternehmen“, 
das klingt zwar etwas sperrig, doch es be-
schreibt sehr genau, worum es geht. Wer 
von Einpersonen- und Kleinunternehmen 
spricht, meint die Kleinen. Dort sind Inha-
berinnen oder Inhaber allein tätig, werden 
zum Teil durch mithelfende Familienan-
gehörige unterstützt und haben meist nur 
wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Bei der IHK Reutlingen gehören fast zwei 
Drittel aller Mitgliedsunternehmen zur die-
ser Gruppe. Und das macht die Kleinen zu 
etwas ganz Großem !

Groß ist aber nicht nur die Zahl. Groß ist 
auch die Leistung, die jeder Tag für Tag er-
bringt. Kleinunternehmen sind Paradebei-
spiele für Unternehmergeist. Sie meistern 
die täglichen Herausforderungen bei der 
Arbeit für ihre Kunden. Sie kümmern sich 
aber ebenso leidenschaftlich um das Fort-
kommen und das Management des eigenen 
Unternehmens. Sie leisten also einiges für 
unsere Wirtschaftsregion und sind für des-
sen Dynamik unverzichtbar.

Ein wichtiger Grund für die IHK Reutlin-
gen, die regionalen Unternehmen in dieser 
Größenklasse mit der „Initiative für Einper-
sonen- und Kleinunternehmen“ zu unter-
stützen. Die Initiative ist Impulsgeber: Aus 
vielen Einzelkämpfern soll eine Gemein-
schaft werden.
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www.eku.ihk.net
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