
Baden-Württemberg – und insbesondere die
Region Stuttgart – ist extrem stark export-
orientiert. Da ist es kein Wunder, dass nach
dem geplanten Ausstieg Großbritanniens
aus der Europäischen Union, dem immer
näher kommenden Brexit, und einem welt-
weit drohenden Handelskrieg die Mittel-
ständler nervös sind. Grund genug für die
Redaktion, Experten aus dem Wirtschafts-
und Steuerrecht ins Pressehaus Stuttgart
zum ersten Round Table von IUS, dem Ma-
gazin rund um Steuern, Recht und Wirt-
schaft, einzuladen. 

Protektionismus, also von Staaten durch
Einfuhrbeschränkungen oder Zölle hervor-
gerufene Handelshemmnisse, ist kein neues
Phänomen. Doch wie gehen mittelständi-
sche Firmen hierzulande mit dem Thema
um? Das wollte Moderator Heimo Fischer
von den Gästen wissen. Das Thema scheint
allgegenwärtig zu sein, so der Tenor, den-
noch ist es für die meisten Unternehmen
nicht so wirklich zu greifen. „Viele Mandan-
ten sind unsicher und verhalten sich abwar-
tend“, hat Bernd Lienemann von RTS beob-
achtet. Seine Analyse: Die Auswirkungen
des Protektionismus werden vor allem die
exportorientierten Unternehmen in Baden-
Württemberg zu spüren bekommen.

Zustimmung von Dr. Christoph Winkler
von Ebner Stolz: Zwar seien die Folgen
(noch) nicht zu spüren,

dennoch gebe es Ängste ob der Konsequen-
zen aus den aktuellen politischen Entwick-
lungen in den USA und England. Christof
Blauß (Blaich und Partner) hält es vor dem
Hintergrund für unabdingbar, dass die 
Unternehmensplanung künftig diese neuen
Szenarien berücksichtigt. Wie könnte das 
aussehen? Dr. Alexander Burger – von Bur-
ger, Rosenbauer, Beier – zeichnet das mögli-
che Szenario vor. Schon bei der Vertrags-
gestaltung von Firmen in unterschiedlichen
Ländern müssten Risiken abgesichert wer-
den. Zum Beispiel diese: Was geschieht bei
einem Wegfall der Geschäftsgrundlage? Wer
trägt das wirtschaftliche Risiko? Wie werden
die zusätzlichen Risiken eingepreist? 

Doch ist das wirklich alles Protektionis-
mus im klassischen Verständnis? Dr. Hans-
jörg Scheel von Gleiss Lutz meldet Zweifel
an. Manche Dinge sehen nach seiner Ein-
schätzung aus wie staatlich gewollte Han-
delshemmnisse, verfolgten jedoch andere 
Ziele. Er richtet den Blick nach Russland.
Dort habe der Staat in Teilen des Landes
zwei Zollübergänge installiert, um die Kor-
ruption in den Griff zu bekommen, erläutert
Scheel. Und er bringt ein weiteres Beispiel
in die Debatte ein. „Auch mit Abgaswerten
für Verbrennungsmotoren – Stichwort Die-
sel-Affäre – lässt sich Protektionismus be-
treiben.“ 

Je stärker sich Staaten abschotten, umso
s t ä r k e r
seien die
Unter-

nehmen betroffen, die ihre Produktion und
ihre Lieferketten global aufgestellt haben –
wie die Automobil-Industrie. Allerdings ge-
he es längst nicht nur um die Einhaltung von
Exportvorschriften, weiß Dr. Thomas Klöt-
zel von Thümmel, Schütze & Partner. Viel
schwieriger sei sicherzustellen, dass eine
Durchsetzung von Compliance-Regularien
bis ins letzte Glied einer Lieferkette kontrol-
liert werden kann. „Das ist nur mit beträcht-
lichem bürokratischen Aufwand möglich“, 
so seine Erfahrung.

Und je mehr Kontrolle für ihr Handeln
von Unternehmen verlangt wird, desto auf-
wendiger werden die notwendigen Instru-
mente, um nationalen und internationalen
Vorschriften zu genügen. Dr. Christoph
Winkler von Ebner Stolz ist sicher, der Auf-
wand dafür werde steigen – vor allem bei
exportorientierten Unternehmen. Was be-
deutet das für die Kosten? „Sie werden auf
den Endkunden umgelegt.“ 

Viele Unternehmen im Südwesten
unterhalten gute Handelsbeziehungen nach 
Großbritannien. Entsprechend groß ist das 
Interesse daran, was nach dem Brexit
kommt – wenn er kommt. Thomas Klötzel
sieht sich als „hoffnungslosen Optimisten“,
der immer noch an ein zweites Referendum
glaubt. Diese Hoffnung haben die meisten
anderen Experten in der Runde längst verlo-
ren – und planen für den Tag X. So ist für
Alexander Busch von BHP der drohende
Brexit ein massives Problem. In vielen Be-

reichen, etwa der
Energie- oder der
Logistikbranche,
gebe es langfristi-
ge Verträge. „Sie
sind alle nicht für

einen Brexit gemacht.“ Zudem wisse keiner,
was tatsächlich nach einem Austritt der Bri-
ten aus der EU geschehe.

„Wir erleben keine neue Weltordnung,
sondern eher eine neue Weltunordnung“,
bringt es Klötzel auf den Punkt. Keine Fra-
ge, dieses Thema wird in den Kanzleien 
sehr, sehr ernst genommen. „Wir haben uns
vor längerer Zeit bereits mit einem multi-
disziplinären Team darauf eingestellt“, sagt
Christoph Winkler. Christof Blauß betont,
Weiterbildung sei vor dem Hintergrund
solcher Herausforderungen sehr wichtig,
genauso wie die Mitgliedschaft in einem
weltweiten Experten-Netzwerk. Alexander 
Burger wiederum legt klar, dass bei grenz-
überschreitenden Verträgen das mögliche
Risiko bislang eher als Nebensache betrach-
tet worden sei. Doch seit dem Amtsantritt
des US-Präsidenten Donald Trump und den
EU-Austrittsplänen Großbritanniens mache
sich die Branche viel intensiver Gedanken
über drohende Gefahren. 

Allerdings: Thomas Klötzel nennt den
grassierenden Protektionismus „eigentlich
nichts Neues“. Justizkonflikte zwischen den
USA und Deutschland habe es bei interna-
tional ausgerichteten Unternehmen schon
immer gegeben. Letztendlich, so sein State-
ment, gehe es um eine Risikoanalyse und 
die Kontrolle. Zwei Stunden intensive De-
batten – mit diesem Fazit: Protektionismus
ist ein Risikofaktor für die Unternehmen im
Land. Letztendlich herrscht aber noch große
Ungewissheit, was passiert, wenn der Brexit
da ist oder Trump weitere Handelsschran-
ken aufbaut. „Wir leben in spannenden Zei-
ten“, sagt Heimo Fischer. Ingo Dalcolmo

Protektionismus – das neue Risiko
Round Table IUS. Wie erlebt der baden-württembergische Mittelstand 
die Diskussion über den weltweiten Protektionismus? Wo wird
gegengesteuert, welche Fragen stellen Unternehmen ihren Beratern? 
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KEIN NEUES PHÄNOMEN

HÖHERE KOSTEN DROHEN

Quelle: StZ, StN 10.10.2018, Sonderausgabe "Round Table IUS zu "Protektionismus"


