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Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Aktuelle wirtschaftspolitische Diskussion  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz führt eine allgemeine Aussprache zu 

wirtschaftspolitischen Themen.  

Auf Anregung von Minister Dr. Hanspeter Georgi (Saarland) bittet die Wirt-

schaftsministerkonferenz den Arbeitskreis "Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik", bei der 

Vorbereitung des Themas "Armutsbekämpfung durch Integration in den ersten 

Arbeitsmarkt" für die Frühjahrskonferenz 2007 (siehe TOP 8.4 der Niederschrift) auch eine 

Bewertung der Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Arbeitsmarkt" unter Leitung 

von Bundesminister Müntefering vorzunehmen. 
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der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
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Punkt 2.1 der Tagesordnung: 

Bericht zu Standortverlagerungen unter Einsatz von EU- und sonstigen Fördermitteln  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie zu Standortverlagerungen unter Einsatz von EU- und sonstigen 

Fördermitteln zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Unterausschuss der Gemeinschaftsaufgabe 

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" auf der Grundlage des unter Ziffer 1 

genannten Berichts sich ebenfalls mit dem Thema zu beschäftigen und der Wirtschafts-

ministerkonferenz über das Ausmaß der Problematik zu berichten und ggf. der Wirt-

schaftsministerkonferenz im Frühjahr 2007 entsprechende Vorschläge zu unterbreiten, 

um eine Verwendung von Fördermitteln zu verhindern, die lediglich Anreize zu Be-

triebsverlagerungen ohne gesamtwirtschaftliche Vorteile schafft. 
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Punkt 2.2 der Tagesordnung: 

Internal Market Information System (IMI)  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsressorts der Länder werden gebeten, - soweit noch nicht geschehen - 

Berlin bis zum 15. Dezember 2006 den oder die Ansprechpartner ihres Landes für 

die Gesamtkonzeption von IMI zu benennen. Darüber hinaus werden die Wirt-

schaftsressorts in Abstimmung mit anderen berührten Ressorts gebeten mitzuteilen, 

welche Struktur zunächst bezüglich der für die Umsetzung der Berufsqualifikations-

anerkennungsrichtlinie maßgeblich einzubeziehenden Nutzerkreise und Kontakt-

stellen für ihr jeweiliges Land geplant ist. Die Frage nach der Struktur bezieht sich 

auf eine zentrale Organisation mit regionalen Kontaktstellen oder dezentrale Orga-

nisation mit Einbeziehung aller zuständigen Stellen. Hier sollte zumindest eine erste 

Einschätzung gegeben werden. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass die Länder über den 

Bundesratsbeauftragten für den Binnenmarkt sowie die Ad-hoc-Bund-Länder-

Arbeitsgruppe der Wirtschaftsministerkonferenz hinaus vom Thema IMI berührt 

sind und regt deshalb die Mitarbeit weiterer Fachministerkonferenzen an der Ad-

hoc-Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit oder 

Betroffenheit an. Dies sind über die bereits mitwirkende Fachministerkonferenz 
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GMK (und den KoopA ADV) hinaus die Fachministerkonferenzen der Bau- und 

Kultusminister, insbesondere aber der Innenminister auf Grund ihrer Verantwortung 

für Verwaltungsorganisation und eGovernment. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Ad-hoc-Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

das Thema IMI weiter zu verfolgen und der Wirtschaftsministerkonferenz zu 

gegebener Zeit erneut Bericht zu erstatten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 

Beteiligung weiterer Akteure. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Vorsitzland, diesen Beschluss, den Be-

richt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie sowie den Bericht zur 

Amtschefkonferenz am 9. Mai 2006 der Ministerpräsidentenkonferenz sowie den 

betroffenen Fachministerkonferenzen (BMK, GMK, IMK, KMK) mit der Bitte um 

Kenntnisnahme zuzuleiten. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung auf die EU-Kommis-

sion einzuwirken, damit die Konzeption von IMI so ausgerichtet wird, dass die Mit-

gliedstaaten in IMI eigene Informationssysteme mit mindestens folgenden Schnitt-

stellen einschließen können: 

- eine Schnittstelle, um alle Daten mit der IMI-Behördendatenbank auszutau-

schen (upload, download); 

- eine Schnittstelle, um aus den Informationssystemen der Mitgliedstaaten heraus 

IMI aufzurufen und dabei an IMI Daten (z. B. Bescheinigungen im pdf-Format, 

Kopien von Urkunden im tif-Format, Fotos im jpg-Format, strukturierte Daten 

im xml-Format) zu übergeben und um Antworten auf Amtshilfeersuchen in die 

eigenen Informationssysteme automatisiert zu übernehmen. 

 

Begründung: 
Seitens der Länder sind noch keine abschließenden Äußerungen zu den 
Ansprechpartnern und zur gewünschten Struktur eingegangen. 
Die Einbeziehung anderer Fachkonferenzen ist angezeigt, weil Fragen der 
Verwaltungsorganisation i. d. R. im Verantwortungsbereich der Innenminister liegen. 
Neben der Zuständigkeit für die Verwaltungsorganisation obliegt den Innenministerien 
i. d. R. auch die Verantwortung für eGovernment und IT-Angelegenheiten. Damit sind 
dort Kernaufgaben für IMI angesiedelt. Insbesondere die Innenministerkonferenz sollte 
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daher über die Ad-hoc-Bund-Länder-Arbeitsgruppe um Mitarbeit gebeten werden, um 
einen Erfolg der Umsetzung der IMI in den Ländern sicherzustellen. 
Die Einbeziehung anderer berührter Ressorts ist angezeigt, weil die derzeit in IMI 
einbezogenen reglementierten Berufe im Schwerpunkt bei anderen Ressorts als den 
Wirtschaftsministerien liegen.  
Darüber hinaus ist sicher zu stellen, dass IMI als offenes System so ausgestaltet wird, 
dass bestehende und zukünftige eGovernment-Anwendungen auf den verschiedensten 
Verwaltungsebenen wie Verwaltungsportale mit Behördenwegweisern, 
Informationspools, Formular- und Online-Dienste an IMI angebunden werden können. 
Ziffer 6 zielt daher darauf ab, über die Bundesregierung die EU-Kommission für 
notwendige Anbindungsmöglichkeiten (Schnittstellen) zu bereits bestehenden oder 
zukünftigen IuK-Systemen zur Vermeidung von redundanten Datenhaltungen zu 
sensibilisieren.  
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Punkt 2.3 der Tagesordnung: 
Gefährdung der Wirtschaftsförderung durch die Beihilfekontrollpolitik  
der GD Wettbewerb 

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt ihren Beschluss vom 7./8. Juni 2006 und bittet 

die Bundesregierung, in Abstimmung mit anderen Mitgliedstaaten alle Möglichkeiten zur 

Umsetzung dieses Beschlusses auszuschöpfen. 
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Punkt 2.4 der Tagesordnung: 
Wirtschafts- und energiepolitische Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
im 1. Halbjahr 2007 

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Technologie zur Kenntnis. 
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Punkt 2.5 der Tagesordnung: 
EU-Dienstleistungsrichtlinie  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundeswirtschafts-

ministeriums zur EU-Dienstleistungsrichtlinie zur Kenntnis.  

2. Sie spricht sich dafür aus, dass die anstehende Umsetzung der EU-Dienstleistungs-

richtlinie entschlossen dazu genutzt werden sollte, Erleichterungen für die Dienst-

leistungswirtschaft zu realisieren. 

3. Angesichts des Umfangs der Richtlinie und des engen Zeitrahmens für die Umset-

zung (drei Jahre) muss nun zügig mit den notwendigen Arbeiten begonnen werden. 

Dies gilt umso mehr, als bei der Umsetzung sowohl auf Bundes- als auch auf Lan-

desebene eine Vielzahl von Beteiligten gefordert ist. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz beauftragt vor diesem Hintergrund den Bund-

Länder-Ausschuss "Dienstleistungswirtschaft", die Umsetzung der EU-Dienst-

leistungsrichtlinie koordinierend und in enger Abstimmung mit den anderen Bund-

Länder-Ausschüssen sowie den betroffenen Ressorts zu begleiten und der Wirt-

schaftsministerkonferenz regelmäßig zu berichten.  

5. Zum Bereich "Einheitlicher Ansprechpartner" wird der Bund-Länder-Ausschuss 

"Dienstleistungswirtschaft" beauftragt, in gleicher Weise Vorschläge und Optionen 

für die Umsetzung zu erarbeiten und der Wirtschaftsministerkonferenz vorzulegen. 
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Begründung: 
Nach der Billigung des Gemeinsamen Ratsstandpunkts am 24. Juli 2006 und den ersten 
Sondierungen zur zweiten Lesung im Europäischen Parlament zeichnet sich ab, dass die 
EU-Dienstleistungsrichtlinie noch in diesem Jahr verabschiedet werden kann. 
Da im Richtlinienentwurf ein dreijähriger Umsetzungszeitraum vorgesehen ist, würde dies 
bedeuten, dass spätestens Ende 2009/Anfang 2010 alle erforderlichen Umsetzungsschritte 
vollzogen sein müssen. 
Angesichts des Umfangs der EU-Dienstleistungsrichtlinie und des engen Zeitrahmens für 
die Umsetzung muss daher zügig mit den notwendigen Vorbereitungen begonnen werden. 
Dies gilt vordringlich für die Erarbeitung von Eckpunkten zum sog. "Einheitlichen 
Ansprechpartner", da hierbei die komplexe föderale Struktur der Bundesrepublik in ein 
"One-Stop-Shop"-System eingebunden werden muss. Von der Umsetzung der Richtlinie 
sind sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene eine Vielzahl von Beteiligten gefordert. 
Daher ist es notwendig, das weitere Vorgehen zu klären und eine funktionierende Bund-
Länder-Zusammenarbeit zu gewährleisten. 
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Punkt 2.6 der Tagesordnung: 

Arbeitnehmerfreizügigkeit  

 

 

Die Wirtschaftministerkonferenz beauftragt eine länderoffene Ad-hoc-Arbeitsgruppe 

unter dem Vorsitz des Freistaates Sachsen, zur Herbstkonferenz 2007 der 

Wirtschaftsminister einen Bericht zur Frage der Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 2009 

vorzulegen. Die Bundesregierung wird gebeten, in der Arbeitsgruppe mitzuwirken. 

 

Begründung: 
Für die Arbeitnehmerfreizügigkeit der Bürger von acht der neuen EU-Mitgliedstaaten gelten 
bis längstens 2011 Übergangsbestimmungen ("2+3+2-Regelung"). Deutschland hat gegen-
über der EU sowohl für die zwei Jahre seit dem Beitritt der EU 10-Mitgliedstaaten (Mai 2004 
bis April 2006) als auch für die 2. Phase (Mai 2006 bis April 2009) die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit eingeschränkt. 
In der Koalitionsvereinbarung vom 11. November 2005 haben die die Bundesregierung tra-
genden Parteien vereinbart, dass sich die Regierung ab 2009 "in Absprache mit der EU-
Kommission für eine weitere Verlängerung um zwei Jahre einsetzen" werde.  
Schon Anfang 2006 rief EU-Kommissar Spidla Deutschland zur vollen Herstellung der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit ab Mai 2006 auf. Der Bericht der Kommission über die Anwendung 
der im Beitrittsvertrag 2003 festgelegten Übergangsregelungen (Zeitraum 1. Mai 2004 bis 
30. April 2006) führte dazu u. a. aus, dass es keinen Beleg für eine direkte Verbindung zwi-
schen dem Ausmaß der Mobilitätsströme aus den EU 10-Mitgliedstaaten und den bestehen-
den Übergangsregelungen gebe. Die Migrationsströme nach der Erweiterung hätten bei den 
Ländern, die ihren Arbeitsmarkt uneingeschränkt geöffnet haben, eine positive Auswirkung 
auf die jeweilige Volkswirtschaft gehabt. Auch sei die Beschäftigungsquote in mehreren 
Ländern gestiegen. Es gebe schließlich keine Anzeichen dafür, dass einheimische Arbeits-
kräfte durch den begrenzten Zustrom von Arbeitskräften aus den EU 10-Mitgliedstaaten ver-
drängt worden wären. 



- 2 - 
 
 
 

Auch aus der Wirtschaft mehren sich die Stimmen, die sich zumindest für eine gezielte und 
schrittweise Lockerung der Beschränkungen einsetzen. So fordert die Arbeitsgemeinschaft 
der Wirtschaftskammern in den Grenzregionen (ARGE 28) in ihrem Argumentationspapier 
vom 22. Juli 2005, die übergangsweise geltenden Einschränkungen der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit gezielt anzupassen, um dem Bedarf der Wirtschaft zu entsprechen. Diese sei vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung, des Facharbeitermangels und des Bedarfs an 
Saisonarbeitskräften, zur notwendigen grenzüberschreitenden Integration von Wirtschafts-
räumen, zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit und zum Bürokratieabbau notwendig. 
Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe hat vor allem die Aufgabe 
- Informationen zur Beurteilung dieser Frage zusammenzutragen und zu bewerten (z. B. 

Bewegungen auf den grenznahen Arbeitsmärkten, Entwicklungen auf den nationalen 
Arbeitsmärkte der EU 10); 

- zu prüfen und darzustellen, ob ab 2009 die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit branchen-
bezogen hergestellt werden sollte; 

- eine abgestimmte Position der Länder zu formulieren. 
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Punkt 3.1 der Tagesordnung: 
Jahresgespräch der Spitzenverbände der Wirtschaft, der Kultusministerkonferenz   
und der Wirtschaftsministerkonferenz in 2007  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. Sie bittet 

das Vorsitzland, ihr zur Frühjahrskonferenz 2007 über das Jahresgespräch zu berichten 

und gegebenenfalls erzielte Ergebnisse vorzulegen. 

 





Beschluss  
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Punkt 3.2 der Tagesordnung: 
Benennung der Vertreter der Wirtschaftsministerkonferenz zum Jahresgespräch der 
Spitzenverbände der Wirtschaft, der Kultusministerkonferenz und der 
Wirtschaftsministerkonferenz in 2007  

 

 

Die Wirtschaftministerkonferenz benennt als Vertreter der Wirtschaftsministerkonferenz 

zum Jahresgespräch Minister Jürgen Reinholz (Thüringen), Staatsminister Thomas Jurk 

(Sachsen), Minister Dr. Hanspeter Georgi (Saarland) sowie Minister Dietrich Austermann 

(Schleswig-Holstein).  
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Punkt 3.3 der Tagesordnung: 
Position der Wirtschaftsministerkonferenz zur OECD-Veröffentlichung   
"Bildung auf einen Blick 2006" 

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz stimmt der Grundaussage zu, dass die Zahl der 

Hochschulabsolventen gesteigert werden muss, dies auch im Blick auf die Struktu-

rentwicklungen in Deutschland. Gleichwohl weist sie die in der OECD-Veröffentli-

chung "Bildung auf einen Blick" enthaltene Aussage, dass Deutschland im internati-

onalen Vergleich bezogen auf die jeweilige Altersgruppe zu wenige Hochschulab-

solventen aufweise, als in dieser Form zu pauschal zurück. Sie stellt fest, dass diese 

Aussage, die auch Grundlage von Forderungen zum Ausbau von Hochschulkapazi-

täten ist, für das deutsche Bildungssystem einer deutlich differenzierten Betrachtung 

bedarf. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist insbesondere darauf hin, dass die berufliche 

Bildung in Deutschland traditionell weitgehend im dualen Berufsbildungssystem 

angesiedelt ist, während sie in den meisten anderen OECD-Staaten zu erheblichen 

Teilen oder gar überwiegend an Hochschulen vermittelt wird. Daten zum Anteil der 

Hochschulabsolventen an einer bestimmten Altersgruppe können daher nicht ohne 

Beachtung des bildungsstrukturellen Kontextes eines Landes verglichen und 

interpretiert werden. Auch andere Länder, die sich wie Deutschland ebenfalls durch 

ein starkes berufliches Bildungssystem auszeichnen - insbesondere Österreich und 

die Schweiz - weisen verhältnismäßig weniger Hochschulabsolventen auf.  
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz appelliert an die Verfasser der OECD-Studie, 

beim Vergleich der Bildungssysteme insbesondere im Vergleich des tertiären Be-

reichs und des postsekundären, nicht tertiären Bereichs, die entsprechenden natio-

nalen Besonderheiten zukünftig deutlich stärker herauszustellen. 

 

Begründung: 
Die OECD-Studie "Bildung auf einen Blick" differenziert bei Bewertung des Anteils der 
Hochschulabsolventen eines Landes nicht nach dem nationalen Kontext, d. h. nach Bil-
dungstraditionen, Funktionsweisen des Arbeitsmarktes etc. Deutschland, Österreich und die 
Schweiz verfolgen eine ausgeprägt arbeitsmarktbezogene Strategie der Qualifizierung, die 
stark auf berufliche Ausbildung im Sekundarbereich II mit anschließender beruflicher Wei-
terbildung setzt. 
Berufe wie Krankenschwester, Bankkaufmann oder IT-Fachkraft werden in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz außerhalb des Hochschulbereichs ausgebildet, in vielen anderen 
OECD-Ländern setzen sie hingegen ein akademisches Studium voraus. Umgekehrt 
existieren in Ländern mit umfangreichem tertiären Sektor duale Ausbildungsgänge in der 
Regel nicht oder nur in geringem Umfang. Die relativen Anteile der Bevölkerung mit 
tertiärem Bildungsabschluss sind daher international nicht vergleichbar.  
Die einseitige, ständig wiederholte Forderung, die Zahl der Abiturienten und Hochschulab-
solventen in Deutschland zu erhöhen, verkennt auch, dass Dank des differenzierten Bil-
dungsangebotes der beruflichen Bildung in Deutschland 84 % aller 25 bis 64jährigen über 
einen Abschluss im Sekundarbereich II verfügen. Dagegen liegt der OECD-Durchschnitt 
bei gerade 67 %. 
Die Attraktivität und Leistungsfähigkeit des dualen Systems der Berufsbildung beruht auf 
der Kombination von betrieblichem Erfahrungs- und Handlungswissen und der 
unterstützenden theoretischen Ausbildung in der Berufsschule einerseits sowie auf der 
anhaltenden Nachfrage der Wirtschaft nach derart qualifizierten Fachkräften andererseits. 
Der Erfolg der dualen Ausbildung schlägt sich auch in der vergleichsweise niedrigen 
Arbeitslosenquote von Jugendlichen in Deutschland gegenüber dem OECD-Durchschnitt 
nieder. Für das Vergleichsjahr, das der jüngsten OECD-Studie zu Grunde lag, lag der Wert 
für Deutschland bei 9,3 %, der europäische Durchschnitt aber bei 17,5 %. 
Das duale System der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird in erheblichem Maß durch 
die Wirtschaft mit finanziert. Es ist in der Lage, in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten 
einen Pool einsatzfähiger Beschäftigter für ein breites Spektrum qualifizierter Fachkräfte 
und mittlerer Führungspositionen zur Verfügung zu stellen, als dies über akademische 
Ausbildungen, die zudem nach wie vor weitgehend staatlich finanziert werden (müssen), 
möglich ist. 
Gleichwohl wird der Bedarf an akademisch ausgebildeten, hochqualifizierten Arbeitskräften 
in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Bei dem zu erwartenden deutlichen Anstieg 
der Studierenden-Zahlen um über 30 % in den kommenden Jahren bietet das System der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung für einen Teil der potenziellen Studierenden eine 
qualitativ hochwertige Alternative. Die Qualifizierungserfordernisse der Wirtschaft können 
jedoch zu erheblichen Teilen auch über den Ausbau hochqualifizierter 
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Weiterbildungsgänge, durch die Einführung von Bachelor-Abschlüssen in Verbindung mit 
beruflicher Praxis sowie über die Ausbildung an Berufsakademien bewältigt werden. 
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Punkt 4 der Tagesordnung: 

Einführung der Bürokratiekostenmessung nach dem Standardkostenverfahren  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, 

- den Ländern bei Bedarf die Schulung von Multiplikatoren durch das Statistische 

Bundesamt zu ermöglichen, 

- den Ländern bei Bedarf die für die Anwendung des Verfahrens erarbeiteten und im 

Rahmen der Methodenentwicklung künftig noch anzupassenden Arbeitsgrundlagen 

(insbes. Methodenhandbuch, Leitfäden und sonstige Arbeitshilfen sowie die ange-

passte IDEV-Webapplikation zur systematischen Erfassung der Informationspflich-

ten) jeweils aktuell zur Verfügung zu stellen sowie 

- den Ländern im weiteren Verlauf auch den Zugang zu den auf Bundesebene 

ermittelten aggregierten Daten zwecks Vermeidung unnötiger Messungen auf Lan-

desebene einzuräumen. 

3. Über den zwischenzeitlich beim Bundeskanzleramt zum Zwecke des allgemeinen 

Informations- und Erfahrungsaustauschs eingerichteten Gesprächskreis hinaus erscheint 

allerdings auch eine konkrete und systematische Zusammenarbeit zur praktischen Ein-

führung und Umsetzung des Verfahrens in den Ländern erforderlich. Die 
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Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das Angebot des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie, den Ländern hierzu eine Informations- und 

Kommunikationsplattform anzubieten. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie, zur nächsten Sitzung erneut über den aktuellen Sachstand und das beab-

sichtigte weitere Vorgehen der Bundesregierung zu berichten. 

 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 
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Punkt 5.1 der Tagesordnung: 
Vorrangregelung für unsteten EE-Strom nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)  
- Lösungsvorschlag im Rahmen der EEG-Novelle  
 
 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie zur Kenntnis. 

2. Sie hält die umgehende Prüfung von Regelungen seitens der Bundesregierung für dring-

lich geboten, die sicherstellen, dass Netzgefährdungen durch die vorrangige Einspeisung 

von Strom aus erneuerbaren Energien ausgeschlossen sind. Ferner dürfen Betreiber von 

KWK-Anlagen durch den Vorrang der Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien nicht unzumutbar belastet werden. 

3. Das Bundeswirtschaftsministerium wird gebeten, bis zur Frühjahrskonferenz 2007 über 

die von der Bundesregierung beabsichtigten bzw. bereits eingeleiteten Maßnahmen zu 

berichten.  
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der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
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Punkt 5.2 der Tagesordnung: 

Auswirkungen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) auf den Strompreis  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises 

"Energiepolitik" zur Kenntnis. 

 





Beschluss zu TOP 5.3 – 5.7 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 in Dessau 

 

Punkt 5.3 der Tagesordnung: 
Verbesserung der Transparenz im Stromgroßhandel  
i. V. m. 
Punkt 5.4 der Tagesordnung  
Senkung der Strompreise durch die Verstärkung des Wettbewerbs   
zwischen den Erzeugern 
i. V. m. 
Punkt 5.5 der Tagesordnung  
Wettbewerb in der Stromerzeugung 
i. V. m. 
Punkt 5.6 der Tagesordnung  
Kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht (Änderung des § 19 Abs. 4 Nr. 2 und Nr. 3 GWB) 
i. V. m. 
Punkt 5.7 der Tagesordnung  
Gewährleistung des Netzanschlusses und Sicherung der Netznutzung der neu zu errich-
tenden Kraftwerke in Deutschland sowie Sicherung des Stromtransports durch die Über-
tragungsnetze 
 

Den Wettbewerb auf dem Strommarkt stärken 
 

I. Berichte zu energiepolitischen Fragen  

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt die Berichte des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie zur Transparenz im Stromgroßhandel (TOP 5.3), zur Senkung 

der Strompreise durch die Verstärkung des Wettbewerbs zwischen den Erzeugern 

(TOP 5.4) und zur Gewährleistung des Netzanschlusses und Sicherung der Netznutzung 
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der neu zu errichtenden Kraftwerke in Deutschland sowie Sicherung des Stromtransports 

durch die Übertragungsnetze (TOP 5.7) zur Kenntnis.  

II. Schlussfolgerungen  

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht mit Besorgnis, dass die Strompreise in 

Deutschland - auch aufgrund staatlich verursachter Belastungen - inzwischen ein 

Niveau erreicht haben, das die Wettbewerbsfähigkeit der in Deutschland produ-

zierenden Unternehmen einschränkt und die Kaufkraft der privaten Haushalte 

spürbar beeinträchtigt. Dies verringert das Investitionsniveau der Unternehmen 

und kann den sich abzeichnenden Konjunkturaufschwung gefährden. Die inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit des Strompreises ist damit zu einem der wich-

tigsten Ziele der Wirtschaftspolitik geworden.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass der Anstieg der Bör-

sen- und Großhandelspreise für Strom nicht allein durch Kostensteigerungen in 

der Erzeugung erklärt werden kann. Aus ihrer Sicht gibt es Grund für die Vermu-

tung, dass überhöhte Großhandelspreise auch eine Folge der hohen Konzentrati-

on im Stromerzeugungsmarkt und daraus resultierender Wettbewerbsbeschrän-

kungen sind. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält daher weitere Schritte zur Stärkung von 

Wettbewerb und Investitionen im Energiemarkt - auch durch neue Anbieter auf 

der Erzeugerseite - für notwendig. Sie unterstützt die Absicht der Bundesregie-

rung, durch Erlass einer Verordnung zum Netzanschluss von Kraftwerken si-

cherzustellen, dass auch neue Anbieter einen fairen Zugang zu den Stromnetzen 

erhalten. Die Verordnung sollte vorsehen, dass bei der Standortwahl für neue 

Kraftwerke auch heutige und künftige Verbrauchsschwerpunkte angemessen be-

rücksichtigt werden. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht allerdings die Gefahr, dass auch nach 

dem Erlass einer Netzanschlussverordnung für Kraftwerke kurz- und mittelfristig 
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erhebliche Marktzutrittsschranken fortbestehen, die wirksamen Wettbewerb zwi-

schen Stromerzeugern behindern. Die Absicht der Bundesregierung, zusätzlich 

auch das Wettbewerbsrecht zu schärfen und die kartellrechtliche Aufsicht zu 

stärken, ist aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz ein weiterer wichtiger 

Schritt zum Schutz der privaten und gewerblichen Stromverbraucher.  

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass 

in der Schaffung von Transparenz im Stromgroßhandel ein weiterer wichtiger 

Ansatzpunkt für die Entwicklung des Wettbewerbs auf dem Strommarkt zu se-

hen ist. Sie weist darauf hin, dass bereits in dem Bericht der Arbeitsgruppe 2 

"Nationale Aspekte" zum Energiegipfel der Bundesregierung am 

9. Oktober 2006 die Feststellung getroffen ist, dass eine EU-weite Markttranspa-

renz Voraussetzung für mehr Wettbewerb ist.  

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung nach Vor-

lage der vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit und vom 

Schleswig-Holsteinischen Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr 

in Auftrag gegebenen Gutachten im Bedarfsfall weitere Schritte zur Verbesse-

rung der Transparenz und der Börsenaufsicht unternehmen will und versteht den 

Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie insofern als 

Sachstandsbericht. Sie hält es für notwendig, dass die Bundesregierung die be-

vorstehende EU-Ratspräsidentschaft dazu nutzt, sich für eine Steigerung der 

Markttransparenz auch auf europäischer Ebene einzusetzen. Sie bittet das Bun-

desministerium für Wirtschaft und Technologie, über die Überlegungen und 

Schritte der Bundesregierung zu einer verbesserten Markttransparenz zur Früh-

jahrskonferenz 2007 zu berichten. 

7. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz wäre es zum jetzigen Zeit-

punkt allerdings verfehlt, die Erörterung wettbewerbsstärkender Maßnahmen al-

lein auf die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen zu beschrän-

ken. Sie hält es für notwendig, auch weitergehende gesetzliche Maßnahmen zur 

Schaffung wirksamen Wettbewerbs im Bereich der Stromerzeugung zu prüfen.  
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Dabei sollten die Ergebnisse der derzeit laufenden Untersuchungen des Bundes-

kartellamts und der EU-Kommission zu marktmissbräuchlichen Verhalten im 

Energiemarkt berücksichtigt werden.  

8. Mit einer Belebung des Wettbewerbs wäre insbesondere dann zu rechnen, wenn 

die Zahl der voneinander unabhängigen Anbieter zunimmt. Mit dieser Zielrich-

tung wäre auch eine systematische Weiterentwicklung der Instrumente der Wett-

bewerbspolitik zu erwägen. Beispielsweise ist zu prüfen, ob das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen um ein Instrument der wettbewerbsfördernden 

Struktureingriffe in horizontaler oder vertikaler Richtung zu erweitern ist. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt in diesem Zusammenhang mit Interesse 

zur Kenntnis, dass die Monopolkommission ein Gutachten zur Analyse der Wir-

kungen der jüngsten EnWG-Novelle erstellen wird. 

Gegenstand der Untersuchung sollten die tatsächlichen Wirkungen der EnWG-

Novelle auf die Entstehung von Wettbewerb in den Strom- und Gasnetzen sein. 

Einen weiteren Gegenstand der Untersuchung könnte die Frage bilden, wie der 

Wettbewerb zwischen den Stromerzeugern belebt werden könnte.  

9. Für die Frage des Wettbewerbs auf der Produzentenebene wird nach Auffassung 

der Wirtschaftsministerkonferenz auch zu prüfen sein, ob und inwieweit die um-

fangreichen Beteiligungen der großen Energiekonzerne an Stadtwerken wettbe-

werbsbeschränkend wirken.  

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass die wettbewerbspoli-

tischen Fragestellungen auf dem Strommarkt nicht allein auf nationaler, sondern 

auch auf europäischer Ebene angegangen werden müssen. Sie begrüßt die Be-

mühungen der Bundesregierung, in Zusammenarbeit mit den europäischen Nach-

barstaaten und der EU-Kommission die Bedingungen für den grenzüberschrei-

tenden Stromhandel zu verbessern. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht dabei 

die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes für Strom als Ziel. 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 6.1 der Tagesordnung: 

Effiziente Bankenaufsicht ohne Überregulierung bei Umsetzung von EU-Vorgaben  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Frage 

der Überregulierung bei Umsetzung von EU-Vorgaben zur Kenntnis und bittet die Bundesre-

gierung, die Vorschläge bei den anstehenden Gesetzgebungsvorhaben zu berücksichtigen. 

Deregulierungsvorschläge: 

1. Der Erstellungsturnus der monatlichen bankstatistischen Erhebungen nach § 25 Abs. 1 

Satz 3 Kreditwesengesetz (KWG) und der Anordnung zu § 18 Bundesbankgesetz 

(BBkG) sollte in größtmöglichem Umfang auf einen vierteljährlichen Turnus verlängert 

werden. 

Eine Reihe von bankstatistischen Erhebungen unterliegt der monatlichen Berichterstat-

tung, so z. B. die Bilanzstatistik oder die Zinsstatistik. 

Basierend auf der Tatsache, dass sich die Strukturen von Banken und Sparkassen binnen 

Monatsfrist nicht wesentlich verändern, sollte, soweit möglich, angestrebt werden, von 

einem monatlichen Erhebungsturnus abzusehen und auf eine vierteljährliche Erhebung 

umzustellen. Auch eine quartalsweise Berichterstattung erfüllt zumindest den mit 

§ 25 KWG verfolgten Zweck, der Aufsicht während des Jahres einen Einblick in die ge-

schäftliche Entwicklung der Kreditinstitute zu gewähren. Dagegen müssen einige Statis-
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tiken, die für volkswirtschaftliche Rechnungen erforderlich sind, auch weiterhin monat-

lich erstellt werden. 

2. Die Auslagerung von Tätigkeiten oder Bereichen auf andere Unternehmen muss stärker 

in die Verantwortung der einzelnen Bank gelegt werden. 

Nach § 25a Abs. 2 KWG muss ein Kreditinstitut bislang sowohl die Absicht als auch 

den Vollzug einer wesentlichen Auslagerung der Bankenaufsicht unverzüglich anzeigen.  

Mit dem Finanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (Referentenentwurf des Bundesmi-

nisteriums der Finanzen vom 14. September 2006) ist beabsichtigt, die bankaufsichtli-

chen Anforderungen an Auslagerungen neu zu regeln. 

Dabei ist vorgesehen, die bisherige Absichts- und Vollzugsanzeige durch Auskunfts-

rechte der BaFin zu ersetzen. 

Die beabsichtigte Streichung der bisherigen Absichts- und Vollzugsanzeige wird aus-

drücklich begrüßt. Allerdings enthält der Referentenentwurf - anders als das heutige Ge-

setz - keine Differenzierung mehr zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Ausla-

gerungen und unterzieht damit jede Auslagerung besonderen bürokratischen Auflagen. 

Eine Aufgabe der Differenzierung zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Ausla-

gerungen würde für die Kreditinstitute zu einem erhöhten Aufwand führen. Anders als 

bisher wären nämlich folgende Auslagerungen mit der gleichen Intensität zu 

überwachen wie Bankgeschäfte: z. B. das Inkassowesen, die Geldautomatenversorgung 

oder allgemeine Service- und Unterstützungsleistungen wie z. B. Kantinenbetrieb, 

Reinigungsdienst, Wachschutz, Betriebsarzt, Baudienst, Unfallverhütung, Brandschutz 

usw. Diese als unwesentlich im Sinne des bisherigen § 25a Abs. 2 KWG angesehenen 

Auslagerungen sind durch Rundschreiben des Bundesaufsichtsamtes für das 

Kreditwesen vom 6. Dezember 2001 ausgenommen. Bei einer gesetzlichen Neuregelung 

sollte keine Verschärfung eintreten. 

Vor diesem Hintergrund wird folgende Formulierung für die Neufassung des § 25a 

Abs. 2 KWG vorgeschlagen: 
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"(2) Ein Institut muss abhängig von Art und Umfang, Komplexität und Risikogehalt ei-

ner Auslagerung von kritischen oder wesentlichen Aktivitäten und Prozessen auf ein an-

deres Unternehmen angemessene Vorkehrungen treffen, um übermäßige zusätzliche Ri-

siken zu vermeiden. Eine Auslagerung darf weder die Ordnungsmäßigkeit der Ge-

schäftsorganisation im Sinne des Absatzes 1 noch die Steuerungs- und Kontrollmöglich-

keiten der Geschäftsleitung, noch die Prüfungsrechte und Kontrollmöglichkeiten der 

Bundesanstalt noch die Prüfungsrechte des Prüfers beeinträchtigen. Insbesondere 

müssen die ausgelagerten Aktivitäten und Prozesse sowie die damit verbundenen 

Risiken angemessen überwacht und gesteuert werden. Die Auslagerung darf nicht zu 

einer Delegation der Verantwortung der in § 1 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Personen an 

das Auslagerungsunternehmen führen. Das Institut bleibt bei einer Auslagerung für die 

Einhaltung der vom Institut zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 

Das Institut hat sich insbesondere die erforderlichen Weisungsbefugnisse vertraglich zu 

sichern und die ausgelagerten Bereiche in seine internen Kontrollverfahren 

einzubeziehen." 

3. Praktikable Transformationen der Geldwäscherichtlinie in nationales Recht 

Die in Kürze anstehende Umsetzung der Dritten EU-Geldwäsche-Richtlinie wird für die 

Kreditwirtschaft ganz erhebliche Anforderungen mit entsprechenden finanziellen Be-

lastungen ergänzend zu den bereits bestehenden Auflagen im Bereich der Geldwäsche 

mit sich bringen. Um einem angenommenen "naturbedingt höheren Geldwäscherisiko" 

begegnen zu können, müssen die der Richtlinie unterliegenden Institute bei der Auf-

nahme von Beziehungen zu "politisch exponierten Personen" besondere Sorgfaltspflich-

ten, die zu einem erheblichen Aufwand führen, erfüllen.  

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat in ihrer Sitzung vom 7./8. Juni 2006 gefordert, im 

Rahmen der nationalen Umsetzung eine Beschränkung des Begriffs PEP auf hochran-

gige Persönlichkeiten vorzunehmen. Ferner sollten im Rahmen der Durchführungsmaß-

nahmen der EU und im Rahmen der Umsetzung in deutsches Recht dafür Sorge getragen 

werden, dass die Banken mit vertretbarem Aufwand eine Identifizierung der genannten 

Personen vornehmen können.  
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Die Bundesregierung äußert in ihrem Antwortschreiben vom 19. Juli 2006 Verständnis 

für die Forderung der Wirtschaftsministerkonferenz, im Rahmen der nationalen Umset-

zung der Geldwäscherichtlinie eine Beschränkung der Definition der "politisch expo-

nierten Personen" (PEPs) vorzunehmen. Die Forderung sei aber nicht realisierbar, weil 

die Kommission und die Ausschüsse zur Verhinderung der Geldwäsche im Mai 2006 - 

gegen eine zu Protokoll gegebene ablehnende Position Deutschlands - Umsetzungsmaß-

nahmen zur Auslegung des Begriffs der "PEPs" beschlossen habe, die durch eine weite 

Definition in der Praxis zu einer Erweiterung des Anwendungsbereichs führen wird. 

Daran sei der nationale Gesetzgeber gebunden.  

Es kann nicht hingenommen werden, dass der Kreditwirtschaft über den bereits beste-

henden hohen Aufwand beim Vollzug des geltenden Geldwäschegesetzes in Zukunft zu-

gemutet wird, eine nahezu uferlose Recherche bei der Identifikation "politisch expo-

nierter Personen" zu betreiben. Ein ähnlicher Aufwand kommt auf die Banken durch die 

Pflicht zur Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers im Sinne der Artikels 8 der 

Richtlinie zu. Die Bundesregierung wird daher gebeten, im Rahmen der nationalen Um-

setzung alle Maßnahmen vorzusehen, die die Belastung der Kreditinstitute auf ein er-

trägliches Maß zurückführen. Beispielsweise könnte vorgesehen werden, dass die Kre-

ditinstitute die in Frage kommenden Kunden befragen und nur dann weitere Aufklä-

rungspflichten erfüllen müssen, wenn die Antwort des Kunden hierzu Anlass gibt.  

 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 6.2 der Tagesordnung: 
Entscheidungsvorschlag zur Wiedereinführung einer 10%igen Bundesbeteiligung an der 
Finanzierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht   

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur 

Frage der Wiedereinführung der 10%igen Bundesbeteiligung an der Finanzierung 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Kenntnis. 

2. Sie spricht sich dafür aus, dass die Umlage nach § 16 des Gesetzes über die integ-

rierte Finanzdienstleistungsaufsicht, zu der die Kreditinstitute verpflichtet sind, um 

die Kosten für aufsichtsfremde Aufgaben der BaFin gekürzt wird. Zu den aufsichts-

fremden Aufgaben gehören insbesondere Kosten, die aus der Haftung der BaFin für 

rechtswidriges Verwaltungshandeln (Amtshaftung) entstehen können und Aufwen-

dungen für den automatisierten Abruf von Kontoinformationen gemäß § 24c KWG. 

3. Sie begrüßt, dass ihr Vorschlag, durch Änderung der Satzung der BaFin einen Haus-

haltsausschuss als Unterausschuss des Verwaltungsrates einzuführen, der sich ver-

tieft mit Haushalts- und Kostenfragen beschäftigt, von der Bundesregierung aufge-

griffen wurde. Zur Steigerung der Effizienz dieses Ausschusses sollten jedoch eine 

erweiterte Vertretung seiner Mitglieder und die Hinzuziehung von Experten zuge-

lassen werden. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass zunächst erprobt werden 

soll, ob die vorstehenden Verbesserungsvorschläge geeignet sind, die erforderliche 
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Begrenzung des Kostenaufwandes der BaFin herbeizuführen. Sollte dies nicht der 

Fall sein, behält sie sich vor, erneut Überlegungen für eine Wiedereinführung der 

10%igen Bundesbeteiligung an der Finanzierung der BaFin vorzuschlagen. 

 

Begründung: 
Sachverhalt 
Bis zum Jahr 2002, also bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Bankenaufsicht, die Wertpapier-
aufsicht und die Versicherungsaufsicht in der neu gegründeten Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht zusammengefasst wurden, hat sich der Bund mit 10 % an den Kosten 
des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen beteiligt. Durch § 16 des Gesetzes über die 
integrierte Finanzdienstleistungsaufsicht vom 22. April 2002 werden die Kosten der Bundes-
anstalt, soweit sie nicht durch Gebühren gedeckt werden, anteilig auf die Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleistungsinstitute usw. verteilt. Die Kreditinstitute 
nahmen im Rahmen der Gesetzgebung hin, dass die 10%ige Bundesbeteiligung an den 
Kosten aufgegeben wurde. Sie hielten qualifizierte Bankaufseher im eigenen Interesse für 
wünschenswert und erhoben überwiegend keine Bedenken, als die 10%ige Beteiligung des 
Bundes an den Kosten aufgegeben wurde.  
Während die gesamte deutsche Finanzwirtschaft 2001 für die drei unabhängigen Aufsichts-
ämter einen Betrag von rund 54 Mio. € aufzubringen hatte, beträgt der Etat 2006 der BaFin 
127 Mio. €, wovon ein Betrag von 106 Mio. € auf die Umlage und der Rest auf geplante 
Einnahmen an Gebühren und Auslagen entfällt. 
Zur Kontrolle der BaFin wurde 2002 ein Verwaltungsrat geschaffen, der aus zehn Vertretern 
der Finanzwirtschaft (fünf Vertretern der Kreditinstitute, vier Vertretern der Versicherungs-
unternehmen und einem Vertreter der Kapitalanlagegesellschaften) sowie aus sechs Vertre-
tern der Ministerien und fünf Vertretern des Bundestages besteht. Der Verwaltungsrat, der 
jährlich zu zwei Sitzungen zusammentritt, ist u. a. für den Haushalt der BaFin zuständig. Es 
erscheint zweifelhaft, ob in diesem zeitlich sehr begrenzten Rahmen eine intensive Befassung 
mit Fragen der Kostenentwicklung, des Budgets und seiner Abwicklung sowie der Kontrolle 
im gewünschten Maße möglich ist. 
Aufgrund einer Analyse, die nach dem bekannt gewordenen Fall einer erheblichen Verun-
treuung von Geldern der BaFin vorgenommen wurde, hat der Verwaltungsrat in einer außer-
ordentlichen Verwaltungsratssitzung am 26. September 2006 die Bildung eines Haus-
haltskontroll- und Prüfungsausschusses beschlossen. 
Seitens der Kreditwirtschaft wird zudem die Forderung erhoben, die für die Aufsicht über die 
BaFin zuständige Organisationseinheit des Bundesministeriums der Finanzen in ausrei-
chendem Umfang mit Personal- und Sachmitteln auszustatten, um eine wirksame Kontroll-
funktion über die BaFin ausüben zu können. 
Banken führen ferner darüber Klage, dass nicht nur sie selbst, sondern auch die BaFin in zu-
nehmendem Maße mit aufsichtsfremden Aufgaben belastet werde, deren Kosten eigentlich 
aus Steuermitteln zu erbringen seien. Zu den aufsichtsfremden Aufgaben der BaFin wird ins-
besondere der automatisierte Abruf von Kontoinformationen gemäß § 24c KWG in Verbin-
dung mit § 93 Abs. 7 und 8 und § 93b AO gerechnet. 
 
Auf die bereits von der Wirtschaftsministerkonferenz am 7./8. Juni 2006 in Erfurt gefassten 
Beschlüsse zur Finanzierung der BaFin hat die Bundesregierung mit Schreiben vom 
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19. Juli 2006 geantwortet, der Haushaltsplan werde vom Verwaltungsrat der BaFin festge-
stellt. Sowohl das Finanzdienstleistungsgewerbe als auch Mitglieder des Deutschen Bun-
destages seien dort vertreten und entschieden über den Haushaltsplan mit. Die Finanzierung 
der BaFin habe sich insgesamt bewährt. Für etwaige Änderungen seien überzeugende Gründe 
nicht ersichtlich. 
Im gleichen Schreiben hat die Bundesregierung im Übrigen mitgeteilt, das Bundesministe-
rium der Finanzen erstelle derzeit in Ausführung eines Auftrages aus dem Koalitionsvertrag 
der Regierungsfraktionen einen Erfahrungsbericht zur Bewertung der Aufsicht über die Kre-
ditwirtschaft. Erste Ergebnisse würden für den Herbst 2006 erwartet. Näheres ist zurzeit nicht 
bekannt. 
Die Anhörung der Verbände der Kreditwirtschaft durch die Arbeitsgruppe am 29. Septem-
ber 2006 hat Folgendes ergeben: 
Die Vertreter des Bankenverbandes (BdB), des Bundesverbandes öffentlicher Banken 
Deutschlands (VÖB), des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken (BVR) sowie des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) sprachen sich ein-
vernehmlich für eine gute und effiziente Bankenaufsicht aus, die im internationalen Wettbe-
werb wichtig sei. Dies erfordere eine angemessene Ausstattung der BaFin. Diese sei bei der 
Gründung der BaFin im Frühjahr 2002 nicht gegeben gewesen. Seit dem habe die BaFin ihre 
Mitarbeiterzahl von 1000 auf 1350 (Stand Ende 2005) erhöht. Nunmehr sei allerdings die 
Aufbauphase der BaFin beendet und der Nachholbedarf erschöpft, so dass die Kostenent-
wicklung kritisch beobachtet werden müsse. 
Einig sind sich die Verbände der Kreditwirtschaft auch darin, dass die so genannten auf-
sichtsfremden Aufgaben der BaFin nicht durch die Kreditwirtschaft finanziert werden dürf-
ten.  
Unterschiedliche Auffassungen bestehen dagegen zu der Frage, ob es zur Verbesserung der 
Ausgabendisziplin erforderlich ist, die 10%ige Beteiligung des Bundes an den Kosten der 
BaFin wieder einzuführen. Für die Wiedereinführung der Kofinanzierung durch die Kredit-
wirtschaft einerseits und den Bundeshaushalt andererseits, so der DSGV und der BVR, spre-
che die dringende Notwendigkeit einer stärkeren Kostenbegrenzung. Der Verwaltungsrat 
habe diese Aufgabe auch aufgrund seiner Zusammensetzung und unterschiedlicher Interessen 
bisher nicht leisten können. Die Forderung nach einer Beteiligung des Bundeshaushaltes an 
den Kosten der BaFin sei auch vor dem Hintergrund der in den letzten vier Jahren zusätzlich 
auf die BaFin übertragenen allgemeinen Staatsaufgaben konsequent. Es sei nicht ver-
ständlich, warum die Finanzwirtschaft mit aufsichtlichen Kosten für Aufgaben belastet wer-
den solle, die nur mittelbar mit ihrer Tätigkeit im Zusammenhang stehe. 
Gegen die Wiedereinführung einer Kofinanzierung durch den Bund sprechen sich der BdB 
und der VÖB aus. Sie betonen, wie wichtig die Reputation der deutschen Aufsicht für die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Kreditwirtschaft sei. Die erheblichen 
Steigerungen der Kosten der BaFin hätten eine deutliche Steigerung der Fachkompetenz be-
wirkt und seien zum Teil auch auf zusätzliche Aufgaben der Bankaufsicht zurückzuführen. 
Es gebe andere Mittel, die in der Tat erforderliche Kostenbegrenzung herbeizuführen. Hierzu 
zähle ein wirksamer Haushaltsprüfungs- und Kontrollausschuss und eine Verbesserung der 
Fachaufsicht durch das Bundesministerium der Finanzen. 
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Bewertung 

Da sich die Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft in der Frage der 10%igen Bun-
desbeteiligung nicht einig sind, stellt sich die Frage, ob das hiermit verbundene Ziel, die 
BaFin zu einem wirtschaftlichen Verhalten zu veranlassen, auch auf andere Weise erreicht 
werden kann. 
Alle Verbände der Kreditwirtschaft befürworten gleichermaßen eine leistungsfähige BaFin, 
die ihren Aufsichtsaufgaben wirksam nachkommen kann. Diejenigen Verbände, die sich für 
die Wiedereinführung der Kofinanzierung durch den Bundeshaushalt einsetzen, tun dies aus-
schließlich mit dem Ziel, die BaFin zu einem wirtschaftlichen Verhalten zu veranlassen. 
Aufgrund der intensiven Diskussion mit den Verbänden erscheint es den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe möglich, dieses Ziel mit weniger einschneidenden Mitteln zu erreichen. Die 
Wiedereinführung der Kofinanzierung und die damit verbundene Befassung des Haus-
haltsausschusses des Deutschen Bundestages würde zwar zu einer wirksamen Begrenzung 
der Ausgaben beitragen. Zweifel bestehen jedoch, ob eine intensive Befassung mit der kom-
plexen Materie im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen möglich wäre. 
Geeigneter erscheint die Schaffung eines Haushaltskontroll- und Prüfungsausschusses, der 
sich in wesentlich kürzeren Intervallen als der Verwaltungsrat und mit größerem Zeitbudget 
umfassend mit den Finanzangelegenheiten der BaFin befassen kann. Die Besetzung des vom 
Verwaltungsrat der BaFin am 26. September 2006 beschlossenen Haushaltskontroll- und 
Prüfungsausschusses wird diesen Anforderungen jedoch nicht gerecht, da die Finanzwirt-
schaft in dem achtköpfigen Ausschuss nur drei Vertreter, davon lediglich einen aus der Kre-
ditwirtschaft, stellen soll. Insgesamt ist jedoch die Kreditwirtschaft mit 60 % der Kosten der 
BaFin belastet und daher mit nur einem Vertreter von insgesamt elf nicht ausreichend reprä-
sentiert. Zum anderen ist vorgesehen, dass die Mitglieder des Ausschusses aus der Mitte des 
Verwaltungsrates gewählt werden. Dies wird dazu führen, dass die intensive Befassung mit 
Haushaltsfragen allein aufgrund der zeitlichen Belastung der Verwaltungsratsmitglieder ge-
nauso wenig möglich sein wird wie bisher im Verwaltungsrat selbst. Sinnvoll wäre es, der 
Kreditwirtschaft mindestens drei Sitze im Ausschuss anzubieten. Darüber hinaus ist eine er-
weiterte Vertretungsregelung vorzusehen, die es erlaubt, dass dem Haushaltskontroll- und 
Prüfungsausschuss auch Nichtverwaltungsratsmitglieder angehören können. Schließlich 
sollte es erlaubt sein, dass Haushaltsexperten bei den Beratungen anwesend sein können.  
Nach wie vor bestehen erhebliche Bedenken, dass aufsichtsfremde Leistungen der BaFin in 
die umlagefähigen Kosten einbezogen werden. Zum einen führt eine nicht verursacherge-
rechte Zuordnung der Kosten dazu, dass keine Anreize zur Kostensenkung bestehen. Daran 
knüpft sich die verfassungsrechtliche Frage an, in wieweit die Kreditwirtschaft verpflichtet 
werden kann, Kosten zu übernehmen, die aus aufsichtsfremden Maßnahmen resultieren. 
Schließlich ist zu bedenken, dass alle Kosten, die von der Kreditwirtschaft zu tragen sind, 
Aufwand bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen ist und daher im Zweifel die Kun-
den belastet. Wie das Beispiel des Referentenentwurfes eines Gesetzes über die Durchsetzung 
der Verbraucherschutzgesetze bei innerstaatlichen Verstößen belegt, steht zu befürchten, dass 
der BaFin auch weiterhin aufsichtsfremde Aufgaben zugewiesen werden sollen. Aus Gründen 
einer verursachergerechten Kostenzuordnung, rechtsstaatlichen Erwägungen und einem 
notwendigen Anreiz, Kosten zu minimieren, sollten daher aufsichtsfremde Leistungen der 
BaFin ermittelt und von den umlagefähigen Kosten abgezogen werden. 
Die Arbeitsgruppe hat sich nach Auswertung der Stellungnahmen der Verbände der Kredit-
wirtschaft mehrheitlich dafür ausgesprochen, der Wirtschaftsministerkonferenz vorzuschla-
gen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht für eine Wiedereinführung der Kofinanzierung der BaFin 
durch den Bundeshaushalt einzutreten. 
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Punkt 6.3 der Tagesordnung: 
Antwortschreiben der Bundesregierung vom 19. Juli 2006 auf die Beschlüsse der WMK 
vom 7./8. Juni 2006 zum Thema Deregulierung der Bankenaufsicht - Prüfung der Haf-
tungsregelungen und Finanzierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum 

Antwortschreiben der Bundesregierung vom 19. Juli 2006 auf die Beschlüsse der Wirt-

schaftsministerkonferenz vom 7./8. Juni 2006 zum Thema Deregulierung der Banken-

aufsicht zur Kenntnis. 

2. Ergänzend zu den unter TOP 6.1 und TOP 6.2 behandelten Themen bittet sie die 

Bundesregierung, ihre Auffassung zur Beteiligung der Länder am Lamfalussy-Prozess 

und zur Durchführung von Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG zu überprüfen und im 

Sinne der Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz vom 7./8. Juni 2006 weiter zu 

entwickeln. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Ad-hoc-Arbeitsgruppe, den noch ausstehen-

den Erfahrungsbericht zur Bewertung der Aufsicht über die Kreditwirtschaft auszuwer-

ten und zu berichten, welche Schlussfolgerungen aus wirtschaftspolitischer Sicht zum 

Thema "Deregulierung der Bankenaufsicht" gezogen werden sollten. 



- 2 - 
 
 
 

 
Begründung: 
zu Ziffern 1 und 2: 
Die Bundesregierung hat mit Schreiben vom 19. Juli 2006 zu den Beschlüssen der Wirt-
schaftsministerkonferenz vom 7./8. Juni 2006 betreffend "Deregulierung der Bankenaufsicht  
- Prüfung der Haftungsregelungen und Finanzierung der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht" (TOP 5.1) Stellung genommen. Dabei ist sie nur in geringem Umfang auf 
die Argumente der Wirtschaftsministerkonferenz eingegangen und hat deren Anliegen weit-
gehend abgelehnt. Die von der Wirtschaftsministerkonferenz eingesetzte Ad-hoc-Arbeits-
gruppe schlägt der Wirtschaftsministerkonferenz vor, zu dem Schreiben der Bundesregierung 
im Einzelnen wie folgt Stellung zu nehmen: 
1. Beteiligung der Länder am Lamfalussy-Prozess 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Wirtschaftsministerkonferenz neue 
Arrangements über die Beteiligung am Lamfalussy-Prozess wünscht, welche über die 
derzeitige Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder hinausgehen und daher einer 
umfassenden Überprüfung bedürften. Kritisch sieht sie nach einem ersten Eindruck die 
Einbeziehung der Länder in den Abstimmungsprozess der so genannten Ausschüsse auf 
der dritten Ebene (Level 3). Diese Ausschüsse der nationalen Aufsichtsbehörden hätten 
keine eigene Rechtsetzungsbefugnis. Ferner vertritt die Bundesregierung die 
Auffassung, dass nach den geltenden Vorschriften und Vereinbarungen die Beteilung 
der Länder nur dann vorgesehen sei, wenn auf EU-Ebene Vorhaben anstünden, die die 
innerstaatliche Kompetenzordnung zwischen Bund und Ländern beträfen.  
Es ist zutreffend, dass die Ausschüsse der dritten Ebene keine eigene 
Rechtsetzungsbefugnis besitzen. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat jedoch in ihrer 
Stellungnahme vom 7./8. Juni 2006 darauf hingewiesen, dass die Ausschüsse eine 
einheitliche Ausübung eines in einer Richtlinie vorgesehenen nationalen Wahlrechts 
nachdrücklich empfehlen können, was zu einer faktischen Bindung der Mitgliedstaaten, 
auch deren Gesetzgeber, führt. Auch sehr detaillierte Vorgaben zur Umsetzung von 
Richtlinienartikel können die gleiche Wirkung herbeiführen. Im Hinblick auf die 
bedenkliche Zunahme der Regulierungsdichte im Europäischen Bankenrecht hat die 
Wirtschaftsministerkonferenz die Auffassung vertreten, in Ausnahmefällen auch im 
Rahmen von Konsultationen der Stufe 3 Stellung nehmen zu wollen. Im Übrigen haben 
die Länder darauf hingewiesen, dass sie es auch nicht für erforderlich erachten, in allen 
Rechtsetzungsprozessen der Stufe 2 Stellung zu nehmen. Auch dies sollte nur von Fall 
zu Fall geschehen. 
Nicht zutreffend ist die Auffassung der Bundesregierung, die Beteiligung der Länder sei 
nur vorgesehen, wenn auf EU-Ebene Vorhaben anstünden, die die innerstaatliche 
Kompetenzordnung zwischen Bund und Ländern betreffen. Die Beteiligung der Länder 
nach dem EUZBLG gilt für sämtliche EU-Vorhaben, die die Interessen der Länder 
berühren, also insbesondere auch im Falle einer ausschließlichen Zuständigkeit des 
Bundes. Eine davon zu trennende Frage ist allerdings die Art der Beteiligung, 
insbesondere ob eine Stellungnahme des Bundesrates zu berücksichtigen oder 
maßgeblich zu berücksichtigen ist. 
Aus dem Hinweis der Bundesregierung, die vorgeschlagenen Maßnahmen bedürften 
noch einer Überprüfung, zieht die Wirtschaftsministerkonferenz den Schluss, dass die 
Bundesregierung sich noch nicht endgültig geäußert hat und beabsichtigt, ihre 
Stellungnahme zu ergänzen.  
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2. Finanzierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Hier verweist die Wirtschaftsministerkonferenz auf ihre Stellungnahme in TOP 6.2. 
3. Umsetzung der Geldwäscherichtlinie 

Hier verweist die Wirtschaftsministerkonferenz auf ihre Stellungnahme zu TOP 6.1. 
4. Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz, dass eine 
starke risikoorientierte Ausrichtung der Sonderprüfungen nach §§ 44 KWG 
grundsätzlich vernünftig ist. Allerdings dürfe das Prinzip der präventiven Banken-
aufsicht nicht durchbrochen werden.  
Die Antwort der Bundesregierung, der Vorschlag der Wirtschaftsministerkonferenz sei 
grundsätzlich vernünftig, müsste konsequenter Weise zu einem Paradigmenwechsel 
führen. Es wäre daher zu erwarten, dass die BaFin zwar nicht völlig auf so genannte 
"Kampagneprüfungen" verzichtet, sie jedoch sehr stark zugunsten der risikoorientierten 
Prüfungsansätze zurückführt. Damit wäre dem Anliegen der Wirt-
schaftsministerkonferenz zumindest teilweise Rechnung getragen. Über den Umfang 
einer stärker risikoorientierten Ausrichtung der Sonderprüfungen nach § 44 KWG hat 
sich die Bundesregierung jedoch nicht geäußert. Sie verweist auch in diesem Zu-
sammenhang auf den noch ausstehenden Erfahrungsbericht zur Bewertung der Aufsicht 
der Kreditwirtschaft.  
Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher die Bundesregierung, nach Auswertung 
des Erfahrungsberichtes erneut Stellung zu nehmen.  

zu Ziffer 3: 
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich aus dem Erfahrungsbericht zur Bewertung der 
Aufsicht über die Kreditwirtschaft zusätzliche Ansatzpunkte für eine Vermeidung von Über-
regulierung ergeben. Die mit der Thematik befasste Arbeitsgruppe sollte den Bericht aus-
werten und erneut berichten. 
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Punkt 6.4 der Tagesordnung: 
Reform des Börsenwesens im Rahmen des Finanzmarkt-Richtlinien-Umsetzungsgesetz 
und die Auswirkungen auf die Börsen der Länder  

 

 

Der Punkt wurde im Hinblick auf die bevorstehende Beratung des Gesetzentwurfs im 

Bundesrat von der Tagesordnung abgesetzt. 
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Punkt 7.1 der Tagesordnung: 

Beteiligungsfinanzierungsgesetz*

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie zur Kenntnis und begrüßt den Beschluss der Bundesre-

gierung, ein Beteiligungsfinanzierungsgesetz zu verabschieden. 

2. Sie hält es für dringend geboten, die Länder (wie auch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie) an einer Projektarbeitsgruppe zur Erarbeitung von 

Eckpunkten für ein umfassendes Beteiligungsfinanzierungsgesetz von Anfang an zu 

beteiligen. Die Bundesregierung wird gebeten, die Projektarbeitsgruppe unter 

Beteiligung der Länder einzurichten. 

3. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz stellt der Gesetzentwurf zur 

Weiterentwicklung des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 

(UBGG; Beschluss des Bundesrates am 22. September 2006; BR-Drs. 461/06 

(Beschluss)) einen mittelstandsorientierten Baustein dar, bei dem kurzfristiger 

Handlungsbedarf besteht. Der Gesetzentwurf ist als Einstieg zu dem 

begrüßenswerten Vorhaben eines umfassenden Beteiligungsfinanzierungsgesetzes 

zu sehen und daher mit dem Beteiligungsfinanzierungsgesetz kompatibel. Deshalb 

wird die Bundesregierung gebeten, sich angesichts des klaren Handlungsbedarfs 

                                                 
* Der ursprüngliche Titel "Private-Equity-Gesetz" wurde in "Beteiligungsfinanzierungsgesetz" geändert 
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zeitnah mit dem bereits vorliegenden Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des 

UBGG zu befassen. 

 
Begründung: 
Die Wirtschaftsministerkonferenz hat das Vorhaben eines umfassenden Be-
teiligungsfinanzierungsgesetzes am 7./8. Juni 2006 begrüßt und aus wirtschaftspolitischer 
Sicht den Handlungsbedarf und Eckpunkte aufgezeigt. Der Bundesrat hat in seiner 
Entschließung vom 22. September 2006 ebenfalls die Absicht der Bundesregierung begrüßt, 
ein eigenes Beteiligungsfinanzierungsgesetz vorzulegen, und die Bundesregierung gebeten, 
die Länder frühzeitig an der Erarbeitung des Gesetzentwurfs zu beteiligen. 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des UBGG soll kurzfristig 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Mittelstandsfinanzierung und eine 
Belebung des Marktes für Wagniskapitalbeteiligungen an innovativen mittelständischen 
Unternehmen erreicht werden. Diese Gesetzesnovelle trägt der praktischen Notwendigkeit 
zur Weiterentwicklung des bestehenden UBGG Rechnung und sollte möglichst zeitnah in 
Kraft treten. 

 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 7.2 der Tagesordnung: 
Förderung der Teilnahme junger und innovativer Unternehmen an internationalen 
Leitmessen in Deutschland - Programmentwurf  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass der Bund ein Programm zur Unterstüt-

zung junger innovativer Firmen auf internationalen Leitmessen in Deutschland 

einführen wird. Sie hält es jedoch für erforderlich, dieses Programm frühzeitig den 

Ländern bekannt zu geben.  

 

Begründung:  
Manche Länder verfügen bereits über ein Förderinstrumentarium zur Unterstützung von Fir-
men auf Inlandsmessen. Um den größtmöglichen Nutzen für die Wirtschaft zu erzielen, ist 
das neue Bundesprogramm mit bestehenden Länderprogrammen bestmöglich abzustimmen; 
Überschneidungen sind weitgehend zu vermeiden. Der Bund sollte daher sein Programm 
frühzeitig (d. h. möglichst im ersten Halbjahr für das darauf folgende Kalenderjahr) in den 
entsprechenden Fachgremien bekannt geben. 
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Punkt 7.3 der Tagesordnung: 
Bericht der Bundesregierung über geplante Maßnahmen zur Stärkung der 
Mitarbeiterbeteiligung  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bedauert, dass die Bundesregierung zu der mit Be-

schluss der Frühjahrskonferenz 2006 (TOP 6.3) formulierten Bitte, zentrale Eckpunkte 

der Mitarbeiterbeteiligung zu prüfen, keine konkreten Ergebnisse vorlegen konnte. 

Sie bittet die Bundesregierung, diese Prüfung nunmehr zur Frühjahrskonferenz 2007 der 

Wirtschaftsministerkonferenz vorzulegen, unter Berücksichtigung der bis dahin gewon-

nenen Erkenntnisse aus der im Bericht dargestellten politischen Diskussion auf Bundes-

ebene. 

Darüber hinaus bittet sie die Bundesregierung, die Eckpunkteprüfung auf die Frage aus-

zuweiten, inwieweit die Mitarbeiterbeteiligung als adäquates Instrument zur Lösung be-

stehender Probleme bei der Unternehmensnachfolge beitragen kann. Dabei sollten auch 

genossenschaftliche Unternehmensnachfolgemodelle berücksichtigt werden. 
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Punkt 7.4 der Tagesordnung: 
Beratungsförderung für Gründer - Konzept für ein abgestimmtes und kohärentes 
Fördersystem von Bund und Ländern  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz verabredet, dass Bund und Länder zukünftig ihre 

einzelbetrieblichen Gründungsberatungsprogramme im Interesse der Gründerinnen 

und Gründer koordinieren. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz verabredet, dass die einzelbetriebliche Grün-

dungsberatungsförderung in der Vorgründungsphase Angelegenheit der Länder sein 

soll. Der Bund bietet ein Beratungsförderprogramm für die Existenzgründungs- und 

-festigungsphase bis fünf Jahre nach der Gründung an. Das Bundesprogramm hat 

den Charakter einer einheitlichen Basisförderung, zu der die Länder ergänzende 

Maßnahmen oder Programme anbieten können. 

3. Die Programme der einzelbetrieblichen Gründungsberatungsförderung werden über 

regionale Anlaufstellen in den Ländern angeboten. Zur Sicherstellung einer einheit-

lichen Förderqualität regeln Bund und Länder die Kriterien zur Zulassung der An-

laufstellen. 

4. Zur Frühjahrskonferenz 2007 wird der Bund-Länder-Ausschuss "Mittelstand" gebe-

ten, über die Umsetzung des neuen Modells der einzelbetrieblichen Gründungsbe-

ratungsförderung zu berichten. 
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Begründung: 
Zu 1: 
Die einzelbetrieblichen Gründungsberatungsprogramme, die von verschiedenen Trägern des 
Bundes und der Länder vorgehalten werden, werden im Interesse eines effizienten 
Mitteleinsatzes und einer besseren Nutzbarkeit für die Gründerinnen und Gründer gebün-
delt. Unabhängig von der Neustrukturierung der Beratungsförderung im Gründungsbereich 
wird die Förderung der allgemeinen konzeptionellen Unternehmensberatung für Bestands-
unternehmen fortgesetzt. Dies ist sinnvoll, da unterschiedliche Erfahrungen der beiden 
Zielgruppen (Gründer/Gründerinnen bzw. Bestandsunternehmen) vorliegen und abwei-
chende Aufgabenstellungen bei der Beratung bestehen. Darüber hinaus wird es weiterhin 
ein Angebot von Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen des Bundes in der Vorgrün-
dungsphase über BAFA und BA geben. Das neu strukturierte einzelbetriebliche Grün-
dungsberatungsprogramm wird zeitnah evaluiert und die Ergebnisse entsprechend umge-
setzt. 
Zu 2: 
Vorhandene Parallelitäten und Überschneidungen beim Angebot der einzelbetrieblichen 
Gründungsberatungsprogramme sollen durch das neu strukturierte Gründungsberatungs-
konzept abgebaut werden. Beim neuen Modell der Gründungsberatungsförderung des Bun-
des ist geplant, die Bemessungsgrundlage für Gründerinnen und Gründer auf 6.000 Euro 
bei einem maximalen Zuschuss von 4.500 Euro (Ziel 1-Gebiet) und 3.000 Euro (Ziel 2-Ge-
biet einschließlich Berlin) festzusetzen. 
Für Gründerinnen und Gründer aus der Arbeitslosigkeit soll im ersten Jahr nach der Grün-
dung der Zuschussbetrag bei einer Bemessungsgrundlage von 4.000 Euro auf 90 % 
(3.600 Euro) erhöht werden. 
Den Besonderheiten der Länder wird Rechnung getragen, indem die Länder die Bundesför-
derung durch Ländermodule aufstocken bzw. ergänzen können. 
Zu 3: 
Zentrales Element des neuen Modells der Gründungsberatungsförderung bilden die regiona-
len Anlaufstellen in den Ländern, über die das Bundesprogramm und die Länderprogramme 
gemeinsam angeboten werden. Gründerinnen und Gründer können dadurch künftig die 
Gründungsberatungsförderung aus einer Hand vor Ort erhalten, unabhängig davon, in 
welcher Entwicklungsphase sich ihr Unternehmen befindet. 
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Punkt 7.5 der Tagesordnung: 

IFRS für den Mittelstand  

 

 
1. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, auch zukünftig keine 

verpflichtende Anwendung der vom IASB (International Accounting Standards 

Board) geplanten mittelstandsspezifischen IFRS (International Financial Reporting 

Standard for Small and Medium-Sized Entities) oder eine verpflichtende Anwen-

dung der bereits vorhandenen Full-IFRS für nicht kapitalmarktorientierte, mittel-

ständische Unternehmen in Deutschland gesetzlich zu verankern und hierfür auch 

bei der EU Sorge zu tragen. Die Anwendung sollte auf freiwilliger Basis durch die 

Unternehmen erfolgen. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, im Rahmen des 

Konsultationsverfahrens zu den IFRS-SME in enger Abstimmung mit den Organi-

sationen der Wirtschaft darauf hinzuwirken, dass bis zur endgültigen Verabschie-

dung der IFRS-SME den Bedürfnissen mittelständischer Unternehmen nach einfa-

cheren und die Besonderheiten des deutschen Gesellschaftsrechts hinreichend be-

rücksichtigenden IFRS-SME Rechnung getragen wird. 
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Begründung : 
Zu 1.:  
Mit der Beschränkung auf die Freiwilligkeit der Anwendung soll gewährleistet werden, dass 
der Bilanzierungsaufwand für mittelständische Unternehmen durch die Notwendigkeit, neben 
einer Handels- und Steuerbilanz zusätzlich eine Bilanz nach IFRS aufzustellen, nicht noch 
weiter erhöht wird. Die Erfahrungen mit der hohen Komplexität der bisherigen Full-IFRS 
und ihrer hohen Änderungsdynamik lassen zudem einen hohen Anpassungsaufwand für die 
Einrichtung einer Rechnungslegung nach IFRS erwarten, der sich gerade für mittelständische 
Unternehmen in nicht unerheblichen Kosten z. B. für die unternehmensinterne Bereitstellung 
von Mitarbeitern, für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter, für die Anpassung der 
EDV und für die Inanspruchnahme externer Dienstleister (Wirtschaftsprüfer und EDV-
Spezialisten) niederschlagen wird. In einer im Jahr 2005 veröffentlichten Umfrage des DIHK 
benannten 79 % der befragten mittelständischen Unternehmen die hohen Umstellungs- und 
Folgekosten als das Haupthindernis für eine Anwendung der IFRS im Mittelstand.  
Eine vollständige Ersetzung der bisherigen HGB-Rechnungslegung durch eine Bilanzierung 
nach IFRS und damit eine aus den IFRS abzuleitende Steuerbilanz lehnt die Wirtschaftsmi-
nisterkonferenz ab. 
Zu 2.:   
Selbst im Falle einer de iure nur freiwilligen Anwendung der IFRS durch mittelständische 
Unternehmen (siehe 1.) werden sich gerade größere Mittelständler auf absehbare Zeit de 
facto einem Druck zur Anwendung der IFRS-SME nicht entziehen können bzw. wollen. Die-
ser kann zum Beispiel aus einer vermehrten internationalen Geschäftstätigkeit nicht-kapital-
marktorientierter Unternehmen oder den Vorgaben seitens der als Kreditgeber fungierenden 
(Groß-)Banken resultieren (evtl. verstärkt durch neuere Entwicklungen des Bankaufsichts-
rechts "Basel II"). Die IFRS-SME müssen daher auch bei einer freiwilligen Anwendung so 
ausgestaltet sein, dass sie den strukturellen und organisatorischen Gegebenheiten im Mit-
telstand entsprechen. 
"Einfachere" Rechnungslegungsstandards aus Sicht des Mittelstands würden im Vergleich zu 
den Full-IFRS z. B. eine deutliche Reduzierung der Anhangsangaben und den weitestgehen-
den Verzicht auf eine Segmentberichterstattung  erfordern. Innerhalb des Kreises der Rech-
nungslegungsadressaten mittelständischer Unternehmen stehen weniger internationale Kapi-
talanleger als vielmehr Kreditgeber und der meist personell eng begrenzte Kreis der Eigen-
tümerunternehmer im Vordergrund, es dominiert also weniger die Investorensicht, so dass die 
mit hohem Aufwand verbundene Verpflichtung zu detaillierten Anhangsangaben entbehrlich 
erscheint.  
Vereinfachungen sollten sich aber auch auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften beziehen. 
Insbesondere die Vorschriften zur Prüfung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten ("im-
pairment testing") und die zentrale Rolle des "Fair-Value-Prinzips" (Zeitwertbilanzierung) 
verursachen bei mittelständischen Unternehmen neben der allgemeinen Komplexität, die die-
sen Vorschriften innewohnt, zusätzliche Probleme durch fehlende Börsen- oder Marktpreise. 
Konkret sollte etwa die "Fair-Value-Bilanzierung" von finanziellen Vermögenswerten und 
Schulden auf jene Bereiche beschränkt werden, bei denen aufgrund liquider Märkte ein Bör-
sen- oder Marktpreis vorliegt, und für mittelständische Unternehmen eine planmäßige Ab-
schreibung des Geschäfts- und Firmenwerts (ohne aufwändiges, jährliches "impairment 
testing") beibehalten werden. 
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Die typischen Adressaten des Jahresabschlusses mittelständischer Unternehmen haben neben 
einer ausgeprägten Informationsfunktion des Jahresabschlusses ein mindest ebenso hohes 
Interesse an einer die Position des Gläubigers schützenden vorsichtigen Bilanzierung. Eine zu 
starke Betonung des Fair-Value-Prinzips, nach welchem auch zukünftige Erträge möglichst 
frühzeitig schon ihren Niederschlag in einem entsprechenden Bilanzansatz finden sollen, 
läuft diesen Interessen potentiell zuwider. Eine vorzeitige Auflösung stiller Reserven könnte 
im Endeffekt dazu führen, dass bei einer von einer positiven Prognose abweichenden 
Entwicklung andere Residual- und Kontrakteinkommensbezieher des Unternehmens (z. B. 
neue Anteilseigner, Gläubiger, Belegschaft) negativ betroffen sind. Eine langfristige Wertsi-
cherung steht im Vordergrund, so dass dem Vorsichtsprinzip eine stärkere Bedeutung zu-
kommt. Für die Rechnungslegung bedeutet dies, dass dem Anschaffungswertprinzip im 
Rahmen der IFRS-SME stärkeres Gewicht beigemessen werden sollte.  
Auf die Erschwerung der Anwendbarkeit der IFRS durch die hohe Dynamik der Änderungen, 
die einzelne dieser Standards in der Vergangenheit immer wieder erfahren haben, wurde 
bereits in der Begründung zu 1. hingewiesen. Um die Attraktivität einer freiwilligen Anwen-
dung der IFRS-SME für mittelständische Unternehmen zu erhöhen, müssen geeignete Vor-
kehrungen getroffen werden, die den Unternehmen eine höhere "Rechtssicherheit" garantie-
ren. 
Eine die "Besonderheiten des deutschen Gesellschaftsrechts hinreichend berücksichtigende 
IFRS-SME Rechnungslegung" muss insbesondere das Problem der Abgrenzung zwischen 
Eigen- und Fremdkapital lösen, das sich im Rahmen der "Full-IFRS" aus den Vorschriften 
des IAS 32 ergibt. Dieser Standard klassifiziert kündbare Einlagen der Gesellschafter von 
Personengesellschaften als Fremdkapital. Die durch diesen Schritt verursachte Reduzierung 
der Eigenkapitalquoten ist als massive Benachteiligung des deutschen Mittelstands im Wett-
bewerb inakzeptabel. Die Klassifizierung als Eigen- oder Fremdkapital eines Finanzinstru-
ments sollte in den IFRS-SME daher ökonomisch sinnvoller an das Merkmal der Haftung 
geknüpft werden. Gerade bei dieser Frage wird auch die Bedeutung der Ausgestaltung der 
IFRS-SME als eigenständiges Rechenwerk neben den Full-IFRS deutlich. Ein verpflichten-
der Rückgriff auf bestehende Full-IFRS (sog. "mandatory fallback") bei impliziten oder ex-
pliziten Regelungslücken würde nicht nur die Anwendung einer Regelung erfordern, die in 
diesem Fall den unerwünschten Ausweis als Fremdkapital zur Folge hätte. Für die anwen-
denden mittelständischen Unternehmen würde dadurch auch die Notwendigkeit begründet, 
sich zumindest mit ausgewählten Aspekten der Bilanzierung nach Full-IFRS verstärkt ausei-
nanderzusetzen, wodurch die Komplexität und Unsicherheit der Anwendung erhöht werden 
dürfte. 
Davon unbenommen ist die Frage nach der politischen Legitimation des rein privatrechtlich 
organisierten IASB und der Umsetzung seiner Standardentwürfe in europäisches Recht kri-
tisch auf den Prüfstand zu stellen. 
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Punkt 7.6 der Tagesordnung: 
Bedeutung der Normung für die Wirtschaft:   
Finanzielle Unterstützung, insbesondere von KMU, für die Entsendung von Mitarbeitern 
in Gremien internationaler Normungsinstitute  
 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont die Bedeutung von Normung und 

Standardisierung als Instrument zur Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfä-

higkeit der Wirtschaft im globalen Geschehen. Sie ist der Auffassung, dass zum 

Abbau von Handelshemmnissen und zur Teilnahme insbesondere von kleinen und 

mittleren Unternehmen am globalen Wirtschaftsgeschehen Normenarbeit unver-

zichtbar ist.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich dafür aus, dass kleine und mittlere 

Unternehmen Unterstützung erhalten sollten, um Personal für die Arbeit in Gremien 

internationaler Normungsinstitute entsenden zu können. Sie verweist darauf, dass 

auf Grund ihrer geringeren finanziellen Möglichkeiten und kleineren Personalaus-

stattung KMU hierzu nur bedingt in der Lage sind. Alternativ sollten das DIN  

- Deutsches Institut für Normung e. V. - bzw. die Spitzenverbände der Deutschen 

Wirtschaft dahingehend auf Internationale Normungsinstitute Einfluss nehmen, dass 

vornehmlich KMU finanzielle Unterstützung für die Entsendung und Arbeit von 

Personal in Gremien internationaler Normungsinstitute erhalten. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, ein verbessertes 

Informations- und Beratungsangebot für KMU zu entwickeln, durch das es ihnen 

ermöglicht wird, sich aktiver als bisher an der Normungsarbeit zu beteiligen, um 

Wettbewerbsnachteile gegenüber großen Unternehmen abzubauen. 

 

Begründung: 
Am 14. Oktober war Weltnormentag. Die Internationalen Normungsorganisationen ISO, IEC 
und ITU wollen mit diesem Tag auf die weltwirtschaftliche Bedeutung von Standards hin-
weisen. 
Normen sind der Schlüssel zu Weltmärkten. Der Beitrag der freiwilligen Normung zur welt-
weiten Handelsentwicklung zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und damit auch zur konti-
nuierlichen Verbesserung der Lebensqualität ist in seiner Bedeutung für das heutige Leben 
kaum zu fassen. Internationale Normen sind Vereinbarungen über die optimalen Verfahren, 
die weltweit anerkannt und angewendet werden. Durch die Beteiligung am Normensetzungs-
prozess von den drei vorgenannten Instituten haben alle Länder die Möglichkeit, an der 
Gestaltung von Normen nach ihren Vorstellungen und speziellen Erfordernissen mitzuwir-
ken, ob in Industrie- oder Entwicklungsländern. Auf europäischer Ebene betreiben die drei 
Normungsorganisationen CEN, CENELEC und ETS die Normungsarbeit. 
Deutschland ist durch das DIN – Deutsches Institut für Normung e. V. vertreten. Dieser ein-
getragene Verein wird privatwirtschaftlich getragen und ist laut einem Vertrag mit der Bun-
desrepublik Deutschland die zuständige deutsche Normenorganisation für die europäischen 
und internationalen Normungsaktivitäten. Hauptaufgaben sind: 
- Unterstützung des freien Warenverkehrs durch aktive Mitwirkung an der internationalen 

und europäischen Normung, 
- Nationale Übernahme internationaler Normen, 
- Beteiligung aller interessierter Kreise an der Normungsarbeit, 
- Sicherstellen der Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit des Normenwerkes, 
- Vermeidung von Doppelarbeit, 
- Beachtung von Rechtsvorschriften und 
- Aktiver Beitrag zur Konsensbildung. 
Normen sind bei der Rationalisierung, der Verständigung, der Gebrauchstauglichkeit, der 
Qualitätssicherung, der Kompatibilität, der Austauschbarkeit und der Sicherheit von hoher 
Bedeutung für alle. Normung und Standardisierung sind ein strategisches Instrument der 
Wirtschaft, es sind auch Türöffner um Technologien und Innovationen erfolgreich am Markt 
etablieren zu können und bilden hier insbesondere für KMU ein unverzichtbares Instrument 
zur Sicherung ihrer Wettbewerbs- sowie ihrer Zukunftsfähigkeit im globalen Wirtschaftsle-
ben. 
Deutschland ist als Exportweltmeister auf den internationalen Austausch für Waren und 
Dienstleistungen angewiesen; diesen freien Handel von Waren und Dienstleistungen sichern 
gemeinsame Normen und Standards. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik 
und Innovationsforschung beziffert den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Normung mit 
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rund 16 Mrd. Euro, dies entspräche ca. 1 % des deutschen Bruttosozialproduktes. Die Nor-
mung bedeutet auch eine Entlastung des Staates und wirkt deregulierend, weil die interes-
sierten Kreise schneller, flexibler und sachkundiger als der Staat technische Standards setzen 
können.  
Normung und Standardisierung sind somit zusammengefasst unverzichtbar für  
- den Abbau von Handelshemmnissen sowie als Mittel der Wettbewerbsfähigkeit, 
- für die Innovation, denn nur mit Normen wird es möglich, diese auch in Produkte 

umzusetzen, die am Weltmarkt erfolgreich sein können und 
- die Entlastung des Gesetzgebers bei der Konkretisierung von Rechtsvorschriften und 

leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Deregulierung und zum Bürokratieabbau. 
Bedeutung der Normen für KMU: 
KMU sind die wirtschaftlich vorherrschende Unternehmensgröße, weltweit gehören ca. 95 % 
aller Unternehmen zu diesem Wirtschaftssegment. Internationale Normen bringen daher den 
KMU insgesamt genauso viel Nutzen, wie den global operierenden Großunternehmen.  
Globale Lieferketten, Produktionsverlagerungen ins Ausland und die Ausgliederung von Ge-
schäftsbereichen, die den KMU - auch in den Entwicklungsländern - neue Perspektiven er-
öffnen, fußen auf dem Fundament internationaler Normen. 
Insbesondere die Normung auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie bietet kleinen und mittleren Unternehmen auf der Suche nach neuen Märkten einen weit 
über ihren Standort hinausgehenden Aktionsradius. KMU können auf Normen über Mana-
gementsysteme und Konformitätsbewertung zurückgreifen, mit denen sie sich als zuverläs-
sige Zulieferer und Geschäftspartner etablieren, gesetzliche Bestimmungen einhalten oder 
sich für Beschaffungsausschreibungen weltweit qualifizieren können. 
KMU, die initiativ werden wollen und nach potenziellen Geschäftsmöglichkeiten auf der 
Grundlage internationaler Normen Ausschau halten möchten, wenn es um das Aufspüren von 
Markttrends und Geschäftschancen geht, sind auf die Mitarbeit in den internationalen Nor-
mungsinstituten angewiesen, um den gleichen Zugang zu haben wie große Wettbewerber. 
Die Chancen für KMU, an diesem Prozess und den Informationen zu Normen und Normen-
entwürfen teilhaben zu können, gilt es seitens des Staates flankierend zu unterstützen. Bisher 
geschieht dies zumeist auf Eigeninitiative, KMU sind hier auf Grund ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, insbesondere bei Abstellung von Mitarbeitern zur Normenarbeit, oftmals 
an ihre Grenzen gestoßen. Auch seitens der Verbände und Organisationen der Wirtschaft 
wird insgesamt gesehen, zu wenig geleistet. 
Auf EU-Ebene hat daher am 16. Oktober 2006 eine Konferenz in Brüssel stattgefunden, bei 
der der Schwerpunkt auf die Vorteile und die Herausforderungen, die die europäische Nor-
mung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Handwerk und Handel gelegt wurde. Das 
Motto dieser Konferenz lautete "die KMU müssen Normungsmaßnahmen in eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit ummünzen". Günter Verheugen, Vizepräsident der EU-Kommission 
und Kommissar für Unternehmen und Industrie, hat hierzu erklärt, "durch europäische und 
internationale Normen wird die weltweite Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen ge-
fördert." Die KMU mit ihrem enormen Innovationspotenzial müssen bei Normungsfragen 
stärker berücksichtigt werden. Eine neue Offenheit für Normungsfragen bei den europäischen 
KMU ist heute notwendiger den je, bei der Anwendung europäischer Verordnungen und 
Richtlinien bieten Normen gerade für KMU eine große Hilfestellung. 
Vor zehn Jahren ist das Europäische Büro des Handwerks und der KMU für die Normung 
NORMAPME gegründet worden; es soll die besonderen Interessen der KMU im europäi-
schen Normungsprozess vertreten und sie bei der Anwendung europäischer Normen unter-
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stützen. Es gilt, den KMU, die etwa 50 % der europäischen Wirtschaftsleistung erbringen, zu 
einer angemessenen Berücksichtigung in deren Normung zu verhelfen. Hierzu sollten auf 
Bundesebene Unterstützungsmaßnahmen für KMU ergriffen werden. 
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Punkt 8.1 der Tagesordnung: 

Abschaffung der Handwerkerrentenpflichtversicherung  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt ihren Beschluss vom 9./10. Juni 2005 

zur Abschaffung der Handwerkerrentenpflichtversicherung. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt die ablehnende Haltung der Bundesregie-

rung mit Bedauern zur Kenntnis. Ein Festhalten an der Handwerkerrentenpflicht-

versicherung ist sachlich nicht gerechtfertigt. Insbesondere die Diskriminierung zu 

anderen Selbständigengruppen und auch innerhalb des Handwerks ist nicht akzepta-

bel. Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, ihre Entscheidung noch einmal 

zu überprüfen und der Wirtschaftsministerkonferenz zur Herbstkonferenz 2007 er-

neut zu berichten. 

 
Begründung: 
Aus dem Bericht der Bundesregierung sind keine sachlich legitimierten Argumente erkenn-
bar, die zum einen eine Aufspaltung der selbstständigen Handwerker in 
versicherungspflichtige und nicht versicherungspflichtige Gewerbetreibende und zum 
zweiten eine grundlegend unterschiedliche rentenversicherungsrechtliche Behandlung der 
Inhaber von Handwerksbetrieben im Vergleich zu anderen selbständigen 
Gewerbetreibenden nachvollziehbar begründen können. Der Hinweis darauf, dass es diese 
Diskriminierungstatbestände seit jeher gegeben habe, ohne dass sie als unzulässig 
angesehen wurden, ist als Rechtfertigung, daran auch weiterhin festhalten zu wollen, nicht 
tragfähig. Die rentenrechtliche Ungleichbehandlung führt zu einer besonderen finanziellen 
Belastung der Handwerksunternehmer und verschlechtert die Wettbewerbssituation der 
Handwerker gegenüber anderen vergleichbaren Gewerbetreibenden ohne gesetzliche 
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Rentenversicherungspflicht. Alle, die das Risiko der Selbständigkeit eingehen, sollen 
gleichermaßen die Freiheit bei der Wahl der Alterssicherung haben.  
Eine finanzielle Überlastung der gesetzlichen Rentenversicherungsträger ist bei dem von 
der Wirtschaftsministerkonferenz im Juni 2005 vorgeschlagenen schrittweisen Abbau der 
versicherungsrechtlichen Ungleichbehandlungen nicht zu erwarten. Dies gilt sowohl im 
Hinblick auf den (verhältnismäßig geringen) Beitragsausfall, als auch für die bereits 
erworbenen Rentenanwartschaften bzw. -ansprüche. Im Übrigen wird die Befürchtung, 
durch die Abschaffung der Handwerkerrentenpflichtversicherung werde eine Erosion der 
gesetzlichen Pflichtversicherungssysteme eingeleitet, nicht geteilt, weil die anderen 
pflichtversicherten Selbständigengruppen nicht in gleicher Weise diskriminiert werden und 
es insofern gute Gründe gibt, nur die Handwerker aus der Versicherungspflicht zu 
entlassen. 
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Punkt 8.2 der Tagesordnung: 

Reform der Berufsgenossenschaften  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Bemühungen der Bund-Länder-Arbeits-

gruppe zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung um eine Reform der gesetzli-

chen Unfallversicherung. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt es, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

Forderungen der Wirtschaftsministerkonferenz, so z. B. zur Zielgenauigkeit der Renten, 

aufgegriffen hat. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt jedoch fest, dass die mit dem Beschluss der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe am 29. Juni 2006 vorgelegten Eckpunkte nicht weit genug 

reichen, um die gewerbliche Unfallversicherung grundlegend zu reformieren und damit 

Kosteneinsparungen durch Steigerung von Effizienz und Wirtschaftlichkeit sowie durch 

Bürokratieabbau und Deregulierung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines angemes-

senen Arbeitsschutzniveaus zu erzielen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt im Hinblick auf die notwendigen Elemente 

einer nachhaltigen Reform den Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz am 

10. Juni 2005 zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht die in dem Beschluss der Bund-Länder-Arbeits-

gruppe vom 29. Juni 2006 vorgeschlagene Reduzierung der Beitragssatzspreizung mit 

erheblicher Skepsis, da sie durch Zwangsfusionen erreicht werden soll. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz lehnt die in dem Beschluss der Bund-Länder-Arbeits-

gruppe vom 29. Juni 2006 vorgesehene weitere Zuordnung von staatlichen Unternehmen 

zu öffentlichen Unfallversicherungsträgern ab. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bewertet den Vorschlag der Bund-Länder-Arbeits-

gruppe vom 29. Juni 2006, die Spitzenverbände der Unfallversicherungsträger in eine 

neu zu gründende Körperschaft des öffentlichen Rechts zu überführen, als unausgewo-

gen und hält zur Vermeidung von Benachteiligungen der gewerblichen Unfallversiche-

rungsträger eine Überprüfung der Konstruktion, der Finanzierung und des Beschlussver-

fahrens für dringend erforderlich. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert weiterhin eine kritische Überprüfung des 

gegenwärtigen Leistungskatalogs und fordert insbesondere eine Herausnahme der We-

geunfälle aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Zumindest aber muss bei Wegeun-

fällen der Anspruch auf die Erstattung des materiellen Schadens begrenzt und das 

Schmerzensgeld abgeschafft werden. 

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert weiterhin eine nachhaltige Lösung des Dualis-

mus im Arbeitsschutz. 

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz vertritt die Auffassung, dass Rentenaltlasten aus der 

gesetzlichen Unfallversicherung aus dem Beitrittsgebiet zu den gesamtgesellschaftlichen 

Aufgaben zählen, die aus Steuermitteln zu finanzieren sind. 

11. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung zur Frühjahrskonfe-

renz 2007 zu berichten, welche sektoralen und regionalen Auswirkungen die von der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgeschlagenen Maßnahmen erwarten lassen, 

insbesondere welche Branchen entlastet würden und welche Branchen mit zusätzlichen 

Beitragslasten der gesetzlichen Unfallversicherung zu rechnen hätten. 
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Begründung: 
Die Bundesregierung hat im Hinblick auf die für 2007 angestrebte Reform der gesetzlichen 
Unfallversicherung eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Sozialminister eingesetzt. Diese hat 
am 29. Juni 2006 Eckpunkte zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung beschlossen. 
Eine nachhaltige Reform der gesetzlichen Unfallversicherung muss die Beiträge der Unter-
nehmen senken. In dem Beschluss der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 29. Juni 2006 sind 
lediglich Einsparungen von 250 Mio. Euro in den Jahren 2010 bis 2014 bei den 
Verwaltungskosten quantifiziert. Zu allen übrigen Vorschlägen der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe gibt es keine Hinweise zu den finanziellen Auswirkungen. 
Die vorgesehene Reduzierung der Zahl der Berufsgenossenschaften von heute 26 auf zu-
künftig sechs und die damit erhoffte Senkung der Beitragssatzspreizung ist in der vorge-
schlagenen Form wenig plausibel. Die Bund-Länder-Kommission will die Beitragssatzsprei-
zung zwischen den einzelnen Berufsgenossenschaften von gegenwärtig fünf Prozentpunkten 
(mit Bergbau-BG sieben Punkten) auf höchsten zwei Prozentpunkte (gemessen ohne Berg-
bau-BG) reduzieren. Dadurch würden jedoch nur die durchschnittlichen Beitragssätze der 
BGen reduziert. Dieses hat aber noch keine Wirkung auf die Beitragssätze für die einzelnen 
Unternehmen. Ein Eingriff in die Beitragssatzfestsetzung würde darüber hinaus auch einen 
Eingriff in den Wirkungsmechanismus der Beiträge bedeuten. In den Beiträgen spiegeln sich 
Risiken und Verhalten des jeweiligen Unternehmens wider. 
Die vorgesehene Zuordnung von staatlichen Unternehmen zu öffentlichen Unfallversiche-
rungsträgern ist bedenklich. Die Bund-Länder-Kommission hat sich dafür ausgesprochen, 
dass Unternehmen, an denen Kommunen, Länder und der Bund mehrheitlich beteiligt sind, 
weiter öffentlichen Unfallversicherungsträgern zugeordnet werden sollen. Die Beiträge an die 
öffentlichen Unfallversicherungsträger sind jedoch weit weniger als die an die gewerblichen 
Berufsgenossenschaften. Hierdurch entsteht eine Wettbewerbsverzerrung. 
Die Verkörperschaftung der Spitzenverbände schränkt Selbstverwaltung ein und benachtei-
ligt die gewerbliche Seite. Die Bund-Länder-Kommission schlägt die Zusammenlegung des 
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften mit dem Bundesverband der Un-
fallkassen vor. Dadurch sollen die Durchsetzungskraft der Spitzenorganisation verbessert und 
mittels Synergieeffekte Kosten eingespart werden. Die Finanzierung erfolgt entsprechend den 
Anteilen der einzelnen Träger an den Gesamtausgaben der Unfallversicherung (öffentliche: 
1,5 Mrd. in 2005, gewerbliche: 9 Mrd. in 2004). Die Vertreterversammlung und der Vorstand 
setzen sich entsprechend der Anteile an der Gesamtzahl der Versicherten zusammen 
(öffentliche: 29 Mio., gewerbliche: 43 Mio.). Verbindliche Beschlüsse können nur mit 2/3-
Mehrheit beschlossen werden. Damit erfolgt die Finanzierung nur zu 15 % aus den Mitteln 
der öffentlichen Träger. Diese sollen jedoch über annähernd 40 % der Stimmen verfügen. 
Damit würden keine verbindlichen Beschlüsse gegen die öffentlichen Träger der Un-
fallversicherung gefasst werden können. Eine solche Lösung benachteiligt somit die gewerb-
liche Seite. 
Eine spürbare Senkung der Kosten und Beitragssätze der gewerblichen Unfallversicherung ist 
nur durch eine kritische Überprüfung und Reduzierung des Leistungskatalogs möglich. 
Wegeunfälle, d. h. Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit, die im Gegensatz zu Dienstwe-
geunfällen, Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten ein allgemeines Lebensrisiko darstellen, 
sind aus dem Leistungskatalog auszugliedern. Die Arbeitgeber können auf Wegeunfälle kei-
nen direkten Einfluss ausüben. Das Risiko ist somit nicht betriebsspezifisch. Arbeitnehmer 
würden nach Schätzungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit einem Jahresbeitrag in Höhe 
von 24 Euro bei einer privaten Absicherung der Wegeunfallrisiken belastet. 
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Eine Lösung des Dualismus im Arbeitsschutz wird nicht angestrebt. Dieses ist jedoch vor 
allem unter dem Blickwinkel des Bürokratieabbaus notwendig. 
Der durchschnittliche Beitragssatz in der gesetzlichen Unfallversicherung lag 2005 bei 
1,31 % und damit leicht unter dem durchschnittlichen Beitragssatz des Jahres 2004 von 
1,33 %. Das Eckpunkte-Papier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe legt nahe, dass eine weitge-
hende Nivellierung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Unfallversicherung in Höhe von 
2 % angestrebt wird. Diese Nivellierung dürfte für eine Vielzahl von Branchen und Unter-
nehmen mit vergleichsweise geringem Unfallrisiko zu deutlich steigenden Beitragslasten 
führen. 
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Punkt 8.3 der Tagesordnung: 
Familienfreundliche Personalentwicklung   
- Zeichen einer modernen Unternehmensführung  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Initiative des Landes Schleswig-Hol-

stein. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz beauftragt eine Ad-hoc-Länderarbeitsgruppe 

unter Federführung des Landes Schleswig-Holstein, ein Positionspapier zu 

erarbeiten. Das Papier soll auch Handlungsbedarfe aufzeigen. Das Land Schleswig-

Holsein wird gebeten, auf der nächsten Wirtschaftsministerkonferenz über den 

Sachstand zu berichten. 

 
Begründung: 
Die Schrumpfung der Bevölkerung und die Alterung der Gesellschaft führen in den kom-
menden Jahren zu einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials. Dadurch wird die 
Sicherung und Gewinnung qualifizierter Arbeitskräfte zu einer großen Herausforderung. 
Zukünftig muss es in den Unternehmen in Deutschland in stärkerem Maß darum gehen, alle 
zur Verfügung stehenden Humanressourcen dauerhaft in den Erwerbsprozess einzubinden 
und zu halten; allen voran ältere Menschen und Frauen. Betroffen von dieser Entwicklung 
ist nicht nur die private Wirtschaft, sondern auch der öffentliche Dienst. Das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird dabei immer wichtiger. Es entsteht für beide 
Seiten eine win-win-Situation. 
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1. Vorteile für die Unternehmen: 
Familienfreundliche Maßnahmen sind Investitionen in das Humanvermögen. Sie bewir-
ken 
- eine Steigerung der Produktivität der Beschäftigten, indem sie die Produktivität der 

Beschäftigten erhöhen, Fehlzeiten und Personalfluktuation verringern; 
- Sicherung einer nachhaltigen Unternehmensrendite durch Stärkung der Identifikation 

der Belegschaft mit dem Unternehmen, Verbesserung der Kundenorientierung, 
Bindung qualifizierter Fachkräfte an das Unternehmen, positive Imagebildung, Er-
leichterung bei der Personalrekrutierung; 

- Erhöhung der Akzeptanz des Unternehmens in der Öffentlichkeit, Stärkung der At-
traktivität für potenzielle Investoren. 

2. Vorteile für die Beschäftigten: 
Berufseinsteiger können ihre berufliche Karriere verlässlicher planen. Junge Paare kön-
nen sich Kinderwünsche früher und leichter erfüllen, ohne erhebliche Einkommensein-
bußen oder Nachteile beim beruflichen Fortkommen in Kauf nehmen zu müssen. Dies 
gilt auch für Beschäftigte, die sich vorübergehend oder längerfristig um pflegebedürftige 
Angehörige kümmern müssen. Frauen haben die Chance, schnell wieder in den Beruf 
zurückkehren zu können, ohne auf einen qualitativ niedrigeren Arbeitsplatz wechseln zu 
müssen. Auch ältere Beschäftigte profitieren von familienfreundlichen Maßnahmen, da 
sie nicht fürchten müssen, vorzeitig aus dem Berufsleben auszuscheiden. Sie können 
mehr für ihre Weiterbildung und somit zur Sicherung ihrer Beschäftigungsfähigkeit tun. 

3. Gesellschaftlicher Nutzen: 
Eine höhere Erwerbsbeteiligung führt zu höheren Haushaltseinkommen. Eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärkt das gesamtwirtschaftliche Wachstum. 
Durch mehr Beschäftigung, höhere Einkommen und Konsumausgaben werden die Steu-
ereinnahmen erhöht, es entsteht zusätzlicher Spielraum für öffentliche Investitionen und 
für die Infrastruktur, für Forschung und Bildung. Es entsteht eine größere Zahl von Bei-
tragszahlern, positive Auswirkungen auf die Lohnnebenkosten sind zu erwarten.  
Die Prognos AG (Studie "Work-life-Balance als Motor für wirtschaftliches Wachstum 
und gesellschaftliche Stabilität", 2005) skizziert auf der Basis der Daten der volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands der kom-
menden Jahrzehnte. Work-life-Balance führt demnach innerhalb eines Zeitraumes von 
2006 bis 2020 zu einer Erhöhung des Bruttoinlandsproduktes um 1,3 % (248 Mrd. €), zu 
eine Stärkung der Beschäftigungsmöglichkeiten von 221.000 zusätzlichen Arbeitsplät-
zen im Jahr 2020, zu einer Erhöhung der Geburtenrate von 1,56 Geburten pro Frau (z. Z. 
1,3), das entspricht 986.000 zusätzlichen Geburten bis zum Jahr 2020. Die Bevölke-
rungszahl kann damit konstant gehalten werden. 

4. Handlungsfelder: 
Die Hertie-Stiftung kommt im AUDIT Beruf & Familie auf neun Handlungsfelder mit 
insgesamt 146 Einzelmaßnahmen. Zu den herausragenden zählen 
- Flexibilisierung von Lage und Dauer der Arbeitszeit (Arbeitszeitmodelle, 

Arbeitszeitkontenmodelle, Sabbaticals); 
- Arbeitseinsatzplanung (Job-Sharing, teilautonome Arbeitsteams, Personaleinsatz-

pool) 
- Flexibilisierung des Arbeitsortes (Telearbeit/mobile Arbeit); 
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- Personalentwicklung/-führung (Sensibilisierungsstrategien für Führungskräfte, 
Mentoringprogramme, Wiedereinstiegsprogramme); 

- Flankierender Service (betriebliche Angebote für haushaltsnahe Dienstleistungen, 
betriebliche Angebote zur Qualifizierung, Sozialberatung, betriebliche Unterstüt-
zung bei der regulären Kinderbetreuung, Kinderbetreuung in Ausnahmesituatio-
nen);  

- Betriebliche Gesundheitsförderung (Fitnessangebote, Betriebssport, Programme zur 
Förderung gesundheitlicher Kompetenzen, Gesundheits-Checks, Aktionstage zum 
Thema Gesundheit). 

5. Beschreibung der Aufgaben der Länder-AG: 
Zunächst gilt es, die Ausgangslage, das Ziel und die Strategie zu definieren. Familien-
freundlichkeit soll in enger Verzahnung mit der Wirtschaft in einem Positionspapier 
dargestellt werden. Die Ad-hoc-Arbeitsgruppe soll die vorhandenen Hemmnisse oder 
Barrieren aufzeigen, die Unternehmen daran hindern, eine stärkere familienorientierte 
Personalpolitik umzusetzen. Darüber hinaus sind auch die ressortübergreifenden Hand-
lungsfelder aufzuzeigen und ein Appell an die Nachbarressorts zu richten, gemeinsam 
die Wirtschaft auf dem eingeschlagenen Weg zu unterstützen und in die Lage zu verset-
zen, eine familienfreundliche Personalentwicklung noch weiter auszubauen (bedarfsge-
rechte Kinderbetreuung, Steuergesetzgebung). Es sind Initiativen und Maßnahmen zur 
Überwindung dieser Hemmnisse zu entwickeln. 
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Punkt 8.4 der Tagesordnung: 

Armutsbekämpfung durch Integration in den ersten Arbeitsmarkt  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Arbeitskreis "Arbeitsmarkt- und Sozialpoli-

tik", das Thema für eine Beschlussfassung auf der Frühjahrskonferenz 2007 vorzuberei-

ten. 
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Punkt 9.1 der Tagesordnung: 

Aktionsplan Deutschland Online  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz benennt als Ansprechpartner für die Kooperation 

mit dem Arbeitskreis der Staatssekretäre  

Herrn Staatssekretär Volkmar Strauch  

(Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie   
  und Frauen des Landes Berlin) 

 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz verweist im Übrigen auf ihren Beschluss vom 

7./8. Juni 2006 zu TOP 7.1. 
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Punkt 9.2 der Tagesordnung: 

Stand und Perspektiven der digitalisierten Nutzung von Rundfunkfrequenzen  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt der Bundesregierung für den Bericht 

"Stand und Perspektiven der digitalisierten Nutzung von Rundfunkfrequenzen" und 

nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz teilt die Überzeugung, dass ein Digitalisierungs-

gewinn im Bereich der Rundfunkfrequenzen eine große wirtschaftspolitische 

Bedeutung hat: Durch neue marktorientierte Angebote und Dienste besteht ein 

erhebliches Potential für neue Wertschöpfung und somit auch neue Arbeitsplätze 

auf diesem Sektor. Der Digitalisierungsgewinn muss auch die Entwicklung neuer 

marktorientierter Angebote und Dienste hinreichend berücksichtigen. Hierbei ist 

dem verfassungsrechtlich verankerten Grundversorgungsauftrag und der originären 

Zuständigkeit der Länder für Rundfunk und rundfunkähnliche Dienste Rechnung zu 

tragen.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Ministerpräsidentenkonferenz dafür 

Sorge zu tragen, dass die Bedarfsanmeldungen der Bundesländer für Mobile- 

Broadcast-Übertragungskapazitäten im VHF-Band III- und UHF-Spektrum 

möglichst zügig und unter Berücksichtigung des Interesses der Marktteilnehmer an 

ausreichender Planungs- und Investitionssicherheit für die Entwicklung neuer 

marktorientierter Angebote und Dienste abgeschlossen werden. 
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesnetzagentur, in ihrer Zuständig-

keit die erforderlichen Frequenzzuteilungen an die Sendenetzbetreiber auf der Basis 

der Bedarfsanmeldungen durch die Länder schnell und konsequent voranzubringen.  

5. Die davon zu unterscheidende Zuordnung der Frequenzen an Marktteilnehmer wie 

Plattformbetreiber oder Programmveranstalter im originären Zuständigkeitsbereich 

der Länder sollte parallel durch die Rundfunkkommission vorbereitet werden.  

 

Begründung: 
Digitale Medien sind ein Wachstumsmotor und bieten neue Chancen für zukunftsfähige Ar-
beitsplätze. Der Bericht der Bundesregierung hat klargestellt, das für eine solche wün-
schenswerte neue Marktentwicklung ein verlässlicher Rahmen und verbindliche Perspekti-
ven über die bereitstehenden bundesweiten Mobile-Broadcast-Übertragungskapazitäten 
notwendig sind.  
Dafür ist erforderlich, dass die Ländergemeinschaft durch die Rundfunkkommission mit al-
len Marktteilnehmern ein gemeinsames Frequenznutzungskonzept baldmöglichst abstimmt 
und entsprechende Bedarfsanmeldungen an die Bundesnetzagentur vorbereitet. Nach den 
erforderlichen Frequenzzuteilungen an die Sendenetzbetreiber müssen die Zuweisungen der 
Frequenzen an die Marktteilnehmer wie Plattformbetreiber und Rundfunkveranstalter durch 
die zuständigen Landesstellen zügig erfolgen. 
Allein für den Mobile-TV-Bereich gilt, dass 70 % der Bevölkerung dieser Angebotsform 
aufgeschlossen gegenüberstehen; damit nimmt Deutschland einen internationalen Spitzen-
platz ein. Nach vorliegenden Studien wird Mobile-TV inklusive interaktiver Zusatzdienste 
im Jahr 2010 deutschlandweit ein jährliches Umsatzpotential von bis zu 847 Mio. € 
generieren. 
Die Europäische Kommission hat die Mitgliedstaaten mit der Mitteilung über die Beschleu-
nigung des Übergangs vom analogen zum digitalen Rundfunk vom Mai 2005 aufgefordert, 
den Übergang vom analogen zum digitalen Rundfunk zu beschleunigen und führte aus: Da 
der digitale Rundfunk das Frequenzspektrum effizienter nutzt, werde Frequenzkapazität für 
andere Nutzungen frei, etwa für neue Rundfunk- und Mobilfunkdienste, die ihrerseits Inno-
vation und Wachstum in den Bereichen Fernsehen und elektronische Kommunikation 
anstoßen werden. Wenn man von den heutigen Diensten und der heutigen Abdeckung 
ausgehe, benötige der Digitalfernsehfunk nur ein Drittel bis die Hälfte des für analoges 
Fernsehen erforderlichen Frequenzspektrums. Der wirtschaftliche Wert der frei gewordenen 
primären Frequenzen (die "digitale Dividende") hänge davon ab, wofür sie genutzt werde 
(nicht zwangsläufig für Rundfunkzwecke) und wer sie besitze oder nutze.  
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Punkt 10.1 der Tagesordnung: 

Zusammenfassung des Umweltrechts in einem Umweltgesetzbuch  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die durch die Umweltministerkonferenz 

vom 23./24. Mai 2006 eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe "UGB", die das 

weitere Gesetzgebungsverfahren zu einem Umweltgesetzbuch inhaltlich begleiten 

soll. Nur durch eine intensive Beteiligung der Länder können die Erfahrungen mit 

dem Vollzug des Umweltrechts in die grundlegende Reform einfließen. Angesichts 

der Tragweite eines derartig weit reichenden Vorhabens ist jedoch auch eine 

frühzeitige Einbeziehung der betroffenen Wirtschaft unabdingbar. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Umweltministerkonferenz, dies 

sicherzustellen. 

2. Bereits in ihrem Beschluss vom 14./15. Mai 1998 zur "Umsetzung der IVU-

Richtlinie und der UVP-Richtlinie durch ein Umweltgesetzbuch" hat die 

Wirtschaftsministerkonferenz die Zusammenführung des in zahlreichen 

Einzelgesetzen behandelten Umweltrechts in einem einheitlichen Gesetzbuch 

grundsätzlich begrüßt. Sie bekräftigt ihre Auffassung, dass dabei keinesfalls 

lediglich geltende Umweltvorschriften zusammengefasst werden dürfen; vielmehr 

kommt einer Effizienzsteigerung höchste Priorität zu. Die Fortschreibung des 

Umweltrechts muss für eine Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmi-

gungsverfahren sowie eine darüber hinaus gehende Deregulierung genutzt werden, 
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um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nachhaltig zu 

stärken.  

Der Bundesrat hat hierzu bereits eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, 

beispielsweise in dem "Entwurf eines Gesetzes zum Bürokratieabbau"  

(BR-Drs. 709/04 (Beschluss)), einer "Entschließung zum Bürokratieabbau"  

(BR-Drs. 710/04 (Beschluss)) und dem "Entwurf eines Gesetzes zur Reduzierung 

und Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren" 

(BR-Drs. 819/05 (Beschluss)). Die Initiativen, soweit bisher nicht aufgegriffen, 

müssen bei den Arbeiten zu einem Umweltgesetzbuch Berücksichtigung finden. 

3. Im Rahmen des Umweltgesetzbuches ist beabsichtigt, die verschiedenen 

Genehmigungsverfahren durch eine integrierte Vorhabensgenehmigung zu ersetzen. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Umweltministerkonferenz um eine 

intensive Prüfung der Notwendigkeit einer integrierten Vorhabensgenehmigung, da 

eine Konzentration von Zulassungsverfahren bereits seit 2001 durch das Gesetz zur 

Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-

Richtlinien zum Umweltschutz geltendes Recht ist, welches sich in der Praxis 

bewährt hat. 

4. Sofern eine integrierte Vorhabensgenehmigung trotzdem angestrebt wird, ist auch 

darauf zu achten, dass die Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung ihren 

verfahrensrechtlichen Status behalten. Sollte die UVP diesen Status verlieren, ist 

per Saldo eine Verlängerung der Verfahren zu befürchten, weil dann bisher 

unbeachtliche Verfahrensfehler eine Genehmigung materiell angreifbar machen. 

Damit würde das unter Ziffer 2 angesprochene Ziel eines Umweltgesetzbuches 

verfehlt.  

Ebenso ist auf eine sinnvolle Eingrenzung der Regelungsgegenstände zu achten. 

Vorhabensgenehmigungen oder Zulassungsverfahren, die in traditionellen 

Rechtsgebieten wie Bergbau, Straßenbau oder Luftverkehrsrecht geregelt werden, 

sind auch weiterhin diesen Spezialvorschriften zuzuordnen. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Umweltministerkonferenz des Weiteren, 

darauf hinzuwirken, dass bei den Arbeiten am Umweltgesetzbuch nicht mehr über 

eine 1 : 1-Umsetzung europarechtlicher Vorgaben hinausgegangen wird, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht zu beeinträchtigen. Dies gilt 

für künftiges Recht und sollte auch die Überprüfung bestehenden Rechtes 

beinhalten. Zudem ist auch die Rechtsentwicklung auf europäischer Ebene (insb. 

anstehende Überprüfung der IVU-Richtlinie, Revision der Abfallrahmenrichtlinie, 

mögliche Zusammenführung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie, 

Tochterrichtlinien zur Wasserrahmenrichtlinie) zu berücksichtigen. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist sich darüber hinaus bewusst, dass einer 

Vereinfachung und Beschleunigung des Umweltrechts vielfach durch das EG-Recht 

Grenzen gesetzt sind. Sie hält deshalb eine systematische Deregulierung und 

Reduzierung von Bürokratiekosten im europäischen Umweltrecht für zwingend 

erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken, 

und bittet die Bundesregierung, während der deutschen Ratspräsidentschaft 

entsprechende Initiativen zu starten. Die im Beschluss der 

Umweltministerkonferenz vom 23./24. Mai 2006 zum TOP "Deutsche EU-

Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2007" genannten Themenschwerpunkte sind 

auch aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz prioritäre Vorhaben. 

7. Die notwendige Weiterentwicklung des Umweltschutzes von nachgeschalteten 

Umweltschutztechnologien zu integrierten Methoden und Verfahren lässt sich nicht 

allein mit ordnungsrechtlichen Instrumenten erreichen, sondern erfordert eine 

verstärkte Eigenverantwortung der Wirtschaft sowie eine Stärkung des 

Kooperationsprinzips, beispielsweise durch die Vereinbarung von Umweltzielen 

oder die Berücksichtigung von Umweltmanagementsystemen. Auch dies ist bei der 

Erstellung des Umweltgesetzbuches zu beachten. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Vorsitzland, diesen Beschluss der 

Umweltministerkonferenz zuzuleiten. 
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Punkt 10.2 der Tagesordnung: 
Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Förderung der Entwicklung und des 
Einsatzes von biologisch abbaubaren Werkstoffen in Deutschland  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass die 

Agrarministerkonferenz vom 29. September 2006 das BMU und das BMELV 

gebeten hat, eine Novelle der Bioabfallverordnung und der Düngemittelverordnung 

vorzulegen, die sicherstellt, dass Abfallgemische zur landbaulichen Verwertung nur 

aus solchen Bestandteilen hergestellt werden, deren unvermischte Bestandteile, 

jeweils für sich gesehen, lückenlos bis zum Ort des Abfalls rückverfolgt werden 

können und als unbedenklich im Sinne der Bioabfall- und Düngemittelverordnung 

zu bewerten sind. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, bei der Novelle dieser 

beiden Verordnungen auch sicherzustellen, dass es künftig möglich ist, biologisch 

abbaubare Werkstoffe (BAW), die nicht ausschließlich aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt werden, landbaulich zu verwerten. 

 

Begründung: 
- Biologisch abbaubare Werkstoffe (BAW) sind ein innovativer Kunststoff, der ökonomi-

sche mit ökologischen Vorteilen verbindet. Die vollständige biologische Abbaubarkeit 
ist hierbei die herausragende Produkteigenschaft und die Grundlage für das damit ver-
bundene Potenzial am Markt. BAW könnten in einem breiten Spektrum von Produkten, 
z. B. Lebensmittelverpackungen, Bioabfallbeutel, Mulchfolien sowie als Produktions-
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mittel im Gartenbau, eingesetzt werden. Für die Landwirtschaft besteht hierdurch die 
Möglichkeit als Rohstofflieferant Produktions- und Einkommensalternativen im Nicht-
Lebensmittel-Sektor zu finden.  

- BAW können auf Basis fossiler oder nachwachsender Rohstoffe sowie Mischungen bei-
der Komponenten hergestellt werden. Die vollständige biologische Abbaubarkeit ist un-
abhängig davon gegeben und wird in einer technischen Norm (DIN EN 13432) europa-
weit geregelt. Eine landbauliche Verwertung (Kompostierung) von BAW ist in 
Deutschland derzeit wegen einschränkender Regelungen in der Bioabfall- und der Dün-
gemittelverordnung jedoch nur möglich, wenn diese ausschließlich auf nachwachsenden 
Rohstoffen basieren. Deren technische Produkteigenschaften können den Anforderungen 
des Marktes aber nur in einem sehr begrenzten Umfang gerecht werden.  

- Die technischen Anforderungen für eine breite Produktpalette können in der Regel dann 
sichergestellt werden, wenn Komponenten sowohl auf Basis fossiler als auch nach-
wachsender Rohstoffe zum Einsatz kommen. Erfahrungen im In- und Ausland bestätigen 
das. Die vorgenannte einschränkende Regelung steht somit einer breiten Anwendung 
dieser innovativen Kunststoffe auf dem deutschen Markt im Wege. Zudem werden damit 
Impulse für neue technische Entwicklungen und innovative Produkte sowie Ein-
kommensalternativen für die Landwirtschaft verhindert.  
Während in Deutschland der "Kasseler Modellversuch" die Möglichkeiten aber auch die 
Akzeptanz von BAW aufzeigte, ansonsten aber aufgrund der bestehenden Regelungen 
weitgehend folgenlos blieb, verfügen in England bereits die größten Handelsketten 
Sainsbury's und Tesco und in den Niederlanden die Handelskette "Albert Heijn" über ein 
umfangreiches Bioverpackungssortiment.  

- BAW gewinnen weltweit zunehmend an Bedeutung. Derzeit entstehen drei Produktions-
stätten für BAW in China und zwei Produktionsstätten in Japan. Der Einsatz von BAW 
bei der Olympiade in Peking ist angedacht. Biokunststoffkonferenzen in 2006 in Thai-
land, China und Belgien verdeutlichen das Interesse an der Technologie und dem damit 
verbundenen Innovationspotential. 

- Zur uneingeschränkten Öffnung des deutschen Marktes für BAW ist es erforderlich die 
Bioabfallverordnung (BioAbfV) und die Düngemittelverordnung (DüMV) dahingehend 
anzupassen, dass die Rohstoffbasis in Bezug auf eine landbauliche Verwertung (Kom-
postierung) freigestellt wird. 
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Punkt 10.3 der Tagesordnung: 
Folgen des EuGH-Urteils vom 10. Januar 2006 zur rechtlichen Umsetzung  
der FFH-Richtlinie in Deutschland (Rechtssache C 98/03) 
 
 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Technologie zur Kenntnis. 

2. Sie bittet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, bei der anstehenden 

Beratung der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes dafür Sorge zu tragen, dass 

die Erweiterung der bürokratischen Vorgaben auf das Maß beschränkt bleibt, das durch 

das Urteil des EuGH1 vom 10. Januar 2006 zur FFH-Richtlinie 2 vorgegeben ist.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, sich für eine 

Überarbeitung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie einzusetzen. Ziel sollte eine 

Zusammenführung zu einer einheitlichen Richtlinie sein, in der die bisherigen 

Erfahrungen mit NATURA 2000 berücksichtigt werden. 

                                                 
1 Urteil des Europäischen Gerichtshofs am 10. Januar 2006 in der Rechtssache C-98/03 
2 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der  
  wildlebenden Tiere und Pflanzen 
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Begründung: 
Durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs am 10. Januar 2006 in der Rechts- 
sache C-98/03 (Mangelhafte Umsetzung der FFH-Richtlinie in das deutsche Naturschutz-
recht) wurde eine außerordentlich problematische Rechtslage in Deutschland geschaffen. Die 
Bundesregierung muss sicherstellen, dass mit den vorhandenen Instrumenten auch die er-
weiterten Schutz- und Nachweispflichten erfüllt werden können, um nicht die gerade vom 
Bundesrat verabschiedeten Beschleunigungsmöglichkeiten für Infrastrukturmaßnahmen 
durch zusätzliche bürokratische Lasten aufzuheben. 
Um auf Dauer ein anwenderfreundliches und den Belangen des Naturschutzes gerecht wer-
dendes europäisches Naturschutzrecht zu erhalten, sind die Vogelschutzrichtlinie und die 
FFH-Richtlinie zusammenzufassen und unter dem Aspekt des Lissabonprozesses neu zu fas-
sen. 

 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 11 der Tagesordnung: 

Föderalismusreform - Recht der Messen und Ausstellungen  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält im Grundsatz einheitliche Rahmenbedingun-

gen für Veranstalter von Messen und Ausstellungen für sachgerecht. Die im Zuge 

der Föderalismusreform am 1. September 2006 auf die Länder übergegangene Ge-

setzgebungskompetenz für das Recht der Messen und Ausstellungen räumt den 

Ländern neue Handlungsspielräume und Chancen ein, so dass bei Ausnutzung 

durch eigenes Landesrecht darauf hinzuwirken ist, einen möglichst harmonisierten 

Rechtsrahmen zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zu schaffen. 

2. Der Bund-Länder-Ausschuss "Gewerberecht" wird beauftragt, in enger 

Abstimmung mit dem Bund-Länder-Ausschuss "Inlandsmessen" den etwaigen 

Anpassungs- und Modernisierungsbedarf zur Schaffung noch besserer 

Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft aufzuzeigen und ggf. "Muster-

Vorschriften" zu Gewährleistung harmonisierter Vorschriften bis zur 

Herbstsitzung 2007 der Wirtschaftsministerkonferenz zu konzipieren. 
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Begründung: 
Die derzeitige Rechtslage für das Messe- und Ausstellungswesen nach §§ 64 - 71b GewO 
entspricht im Grundsatz den Bedürfnissen der Messewirtschaft. Die Chancen der neuen Län-
der-Kompetenzen sollen ausgelotet werden, um ggf. noch bessere Rahmenbedingungen in 
einem abgestimmten Verfahren zwischen den Ländern zu schaffen. 
 

 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 12 der Tagesordnung: 
Kompetenz der Eichbehörden zur Information der Öffentlichkeit über festgestellte 
Verstöße gegen das Eichgesetz - Novellierung des Eichgesetzes  

 

 

Von einer Beschlussfassung zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird abgesehen. 





Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 13 der Tagesordnung: 
Beschluss der für den Verbraucherschutz zuständigen Ministerinnen und Minister und 
Senatorinnen und Senatoren am 7. September 2006 in Berlin  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bund-Länder-Ausschusses 

"Gewerberecht" zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Vorsitzland, diesen Beschluss und den 

Bericht der Verbraucherschutzministerkonferenz mit der Bitte um Kenntnisnahme 

zuzuleiten. 

 





Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 14 der Tagesordnung: 

Daten zu Umsatz und Beschäftigung in der Kulturwirtschaft - derzeitiger Verfahrensstand  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont erneut die Notwendigkeit, empirisch-

quantitative Daten über die strukturelle Entwicklung in den Teilbranchen der 

Kulturwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Sie weist darauf hin, dass sich die 

Unternehmenslandschaft in Deutschland im Wandel befindet. Es entstehen immer 

mehr wissensbasierte, kreative Unternehmen in der Kulturwirtschaft, die von der 

amtlichen Statistik adäquat abgebildet werden müssen. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht, dass es dabei nicht um neue 

Datenerhebungen, sondern um die Auswertung und das intelligente 

Zusammenführen vorhandener Datenquellen, insbesondere durch Auswertung der 

Unternehmensstatistik und des Unternehmensregisters auf Bundesebene geht. Im 

Rahmen des Forschungsprojektes sollen hierzu vor allem die methodischen 

Grundlagen geschaffen werden. Dabei sollen internationale Abgrenzungen und EU-

Vorgaben berücksichtigt werden. Auf der Basis dieses abgeschlossenen 

Forschungsprojekts könnten die Wirtschaftsminister der Länder - ggf. in 

Kooperation mit ihren Statistischen Landesämtern - die Daten in geeigneter Form 

fortschreiben und zu einer dauerhaften Vergleichbarkeit der Daten kommen. 

Das Forschungsprojekt auf Bundesebene ist Voraussetzung für die Fortschreibung 

der Daten auf der Ebene der Länder. 
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3. Das Thema Kulturwirtschaft spielt auch bei der Bestandsaufnahme der Enquete-

Kommission des Deutschen Bundestags "Kultur in Deutschland" eine wichtige 

Rolle. Aufgrund fehlender Daten können Fragen der Enquete-Kommission nur 

teilweise beantwortet werden, so dass die Enquete-Kommission ihren Auftrag nicht 

optimal erfüllen kann. Auch in Bezug auf die EU-Diskussion ist die 

Bundesregierung derzeit nicht sprachfähig. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher das Bundeswirtschaftsministerium 

erneut, die erforderlichen Mittel für das Forschungsprojekt der Statistischen Ämter 

des Bundes und der Länder und der Expertengruppe zur Verfügung zu stellen und 

eine Beteiligung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

anzuregen, damit das Projekt - wie von den Statistischen Ämtern des Bundes und 

der Länder und der Expertengruppe vorgeschlagen - realisiert werden kann. 

 



Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 15 der Tagesordnung: 

Untersagung von Verkehrskooperationen im ÖPNV durch BGH-Entscheidungen  

 

 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Saarlandes zur Kenntnis.  

2. Sie nimmt zur Kenntnis, dass die GKVS (Gemeinsame Konferenz der Verkehrs- 

und Straßenbauabteilungsleiter der Länder) am 25./26. Oktober 2006 den Arbeits-

kreis "Öffentlicher Personenverkehr" mit der Prüfung der Problematik im Hinblick 

auf die Erleichterung und Förderung des im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 

und im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) gesetzlich normierten Integrationsauf-

trages im ÖPNV beauftragt hat. Sie bittet die Kartellrechtsreferenten der Länder, die 

Prüfung dieser Arbeitsgruppe fachlich zu begleiten und sie über das Ergebnis zu 

unterrichten. 

 





 

Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 16 der Tagesordnung: 
Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden der Wirtschafts- 
ministerkonferenz  

 

 

Die Wirtschaftsministerkonferenz wählt auf der Grundlage des Beschlusses vom 

12./13. September 1988 in Stuttgart in Verbindung mit dem Beschluss vom 

22./23. November 2001 in Saarbrücken für die neue Amtsperiode vom 1. Januar 2007 

bis zum 31. Dezember 2008 

Herrn Minister Jürgen Reinholz 

(Thüringen) 

zu ihrem Vorsitzenden und 

Herrn Minister Ulrich Junghanns 

(Brandenburg) 

zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden. 

 



 

Beschluss  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 7./8. Dezember 2006 
in Dessau 

 

 

 

Punkt 18b der Tagesordnung: 
Verschiedenes  
- Termine  

 

 

Frühjahrskonferenz 2007: 

vorbereitende Amtschefskonferenz:   2./3. Mai 2007 
            in Weimar/Thüringen 

Wirtschaftsministerkonferenz    4./5. Juni 2007  
            in Eisenach/Thüringen 

 

Herbstkonferenz 2007: 

vorbereitende Amtschefskonferenz:   17. Oktober 2007 

Wirtschaftsministerkonferenz    19./20. November 2007  
            in der Wissenschaftsstadt  
            Darmstadt/Hessen 


	Vorblatt
	TOP 1
	TOP 2.1
	TOP 2.2
	TOP 2.3
	TOP 2.4
	TOP 2.5
	TOP 2.6
	TOP 3.1
	TOP 3.2
	TOP 3.3
	TOP 4
	TOP 5.1
	TOP 5.2
	TOP 5.3 bis 5.7 - Den Wettbewerb auf dem Strommarkt stärken
	TOP 6.1
	TOP 6.2
	TOP 6.3
	TOP 6.4
	TOP 7.1
	TOP 7.2
	TOP 7.3
	TOP 7.4
	TOP 7.5
	TOP 7.6
	TOP 8.1
	TOP 8.2
	TOP 8.3
	TOP 8.4
	TOP 9.1
	TOP 9.2
	TOP 10.1
	TOP 10.2
	TOP 10.3
	TOP 11
	TOP 12
	TOP 13
	TOP 14
	TOP 15
	TOP 16
	TOP 18b - Termine



