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Punkt 2.1 der Tagesordnung:

Industrie 4.0

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält fest, dass die Anforderungen und Aus-

wirkungen der zunehmenden Digitalisierung für die Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer entscheidende Veränderungen bringen werden. Diese Veränderungen

müssen frühzeitig als solche erkannt, erforscht, im Bildungssystem verankert und, wo

notwendig, mit regulativen Maßnahmen begleitet werden. Für eine erfolgreiche

Bewältigung der zu erwartenden strukturellen Änderungen in der Arbeitswelt ist in

den Unternehmen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten,

insbesondere auch mit den Beschäftigten und ihren Interessenvertretern von großer

Bedeutung. Die Potenziale der Digitalisierung können nur dann in der Breite zu

Wohlstandsverbesserung führen, wenn sowohl die Unternehmen als auch die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Entwicklung profitieren.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt den von der Bundesregierung begonnenen

Dialogprozess zu "Arbeit 4.0". Sowohl die Sozialpartner als auch die Länder sollten

in der weiteren Erarbeitung eng eingebunden werden. Auch die Anliegen der

Unternehmen und Arbeitgeber sollten in diesem Dialogprozess noch stärker

aufgegriffen werden. Der Vorschlag der Konferenz der Ministerinnen und Minister,

Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder (ASMK), ein

regelmäßig tagendes, länderoffenes Gremium zur Zukunft der Arbeit einzurichten,

wird unterstützt. Neben der ASMK will auch die Wirtschaftsministerkonferenz sich

mit den Ergebnissen intensiv auseinandersetzen und bittet deshalb um Einbindung.
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Dabei ist es ein Anliegen der Wirtschaftsministerkonferenz, dass neue Geschäfts-

und Arbeitsmodelle sowie neue Technologien (z. B. auf Basis so genannter "Smart

Services") nicht durch zu frühzeitige Regulierung in ihrer Entfaltung gehemmt

werden. Es gilt abzuwägen, wo Regulierung bereits in einer frühen Phase der

Entwicklung notwendig ist und wo zunächst auf regulatorische Eingriffe verzichtet

werden kann.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich grundsätzlich dafür aus, dass die

Bundesregierung bei der Weiterentwicklung von Industrie 4.0 das Spezialisierungs-

szenario nach Definition des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und

Organisation IAO als Leitbild definiert. Darin unterstützen digital-vernetzte Techno-

logien die Entscheidungen von Mitarbeitern, die aber ihre Entscheidungskompetenz

erhalten und damit eher höher qualifiziert sein werden. Kritisch zu begleiten wären

mögliche Entwicklungen hin zu einem Automatisierungsszenario nach IAO-

Definition, in dem Mitarbeiter vollständig von Systemen gesteuert werden und an

Autonomie verlieren.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz setzt sich dafür ein, dass alle Länder ihre

Bildungspolitik konsequent auf die Anforderungen einer digitalen und vernetzten

Arbeitswelt ausrichten müssen. Neben der Sicherung von Medienkompetenz als

Querschnittsthema in den Bildungsplänen sollten auch Grundlagen der Informatik in

allen Schularten vermittelt werden. Der Unterricht sollte attraktiv für alle Schüler

ausgestaltet werden. Hierzu bedarf es einer adäquaten technischen Ausstattung der

(beruflichen) Schulen. Auch die Lehrerfortbildung für Lehrkräfte an (beruflichen)

Schulen muss sich an die sich durch die Digitalisierung laufend verändernden

Arbeitsbedingungen und Lehrinhalte anpassen. Schülerinnen sollten verstärkt an von

digitalen Technologien geprägte Berufsfelder herangeführt werden, da Frauen in

diesen Berufen stark unterrepräsentiert sind.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, die Weiter-

entwicklung der Ausbildungsordnungen gemeinsam mit den Sozialpartnern deut-

licher auf die digitalen Geschäftsmodelle der Zukunft auszurichten. Es wird

anerkannt, dass bereits heute wesentliche Elemente der digitalen Arbeit Niederschlag

in Ausbildungsordnungen finden. Dieser Prozess muss intensiviert werden. Es sollten
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bundesweit Demonstrationsfabriken insbesondere in den überbetrieblichen Bildungs-

stätten etabliert werden, so dass möglichst viele Auszubildende und Ausbilder

frühzeitig an die innovativen, vernetzten Produktionsprozesse der Zukunft

herangeführt werden können.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die Veränderungen in der

Arbeitswelt sich auf die zukünftigen Qualifikationsbedarfe und Kompetenz-

anforderungen auswirken. Kompetenzentwicklung durch kontinuierliche Weiter-

bildung gewinnt daher weiter an Bedeutung. Unternehmen, Sozialpartner und

öffentliche Verwaltung als Arbeitgeber sollten diese Entwicklung frühzeitig bei der

Entwicklung von Weiterbildungsangeboten berücksichtigen.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, das Thema Digitali-

sierung zu einem Schwerpunkt der künftigen Forschungsförderung zu machen und

die deutsche Forschung und Lehre in diesem Bereich nachhaltig finanziell zu stärken.

Darüber hinaus ist auch eine breite Verankerung des Themas Digitalisierung in den

Entwicklungsplänen der Hochschulen und ein weiterer Ausbau des Studienangebots

rund um das Thema Digitalisierung erforderlich. Es ist erkennbar, dass der globale

Innovationswettbewerb gerade auch im Bereich der Digitalisierung der Wirtschaft

zunehmend härter wird. Deshalb muss Deutschland bei Forschung und Lehre im

Bereich Digitalisierung international eine Spitzenstellung einnehmen. In diesem

Zusammenhang begrüßt die Wirtschaftsministerkonferenz das Forschungsprogramm

"Innovation für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen" im Rahmen

der "Neuen Hightech-Strategie - Innovationen für Deutschland" der Bundesregierung.

Ein gutes Beispiel ist die am 9. November 2015 veröffentlichte Bekanntmachung des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu "Technikbasierten Dienst-

leistungssystemen". Die Wirtschaftsministerkonferenz misst dabei dem Wissens-

transfer zur breiten Nutzung und Verwertung der Forschungsergebnisse, ins-

besondere in der mittelständischen Wirtschaft, der Hochschulausbildung sowie durch

die Kammern, Verbände und Organisationen der Wirtschaft und der Arbeitnehmer-

vertretungen eine sehr hohe Bedeutung bei.
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8. Die Wirtschaftsministerkonferenz regt an, die Förderung der Forschung und des

Technologietransfers im Bereich Industrie 4.0 gezielt auch auf diejenigen Anwen-

dungen und Technologien auszurichten, die in Zukunft die Arbeitsqualität der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen könnten. Dazu gehören beispielsweise

Ansätze zur sicheren Mensch-Maschine-Kollaboration oder zur Bewältigung der

Herausforderungen einer zunehmend alternden Belegschaft durch Verbesserungen in

der Ergonomie von Produktionsabläufen und der Logistik.

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, das Phänomen

des Crowdworking für Deutschland genauer zu untersuchen und bestehenden

Handlungsbedarf zu identifizieren. Dabei sollte zum einen analysiert werden, in

welchem Umfang deutsche Unternehmen Arbeit auf internationalen und nationalen

Crowdworking-Plattformen nachfragen und inwieweit diese Unternehmen dabei

eigene Standards im Rahmen der Corporate Social Responsibility etabliert haben, um

diese neue digitale Lieferkette auf soziale Standards zu überprüfen. Diesbezüglich

hält es die Wirtschaftsministerkonferenz für angezeigt, einen Dialogprozess mit

deutschen Plattformanbietern einzuleiten, um die Möglichkeiten für freiwillige

Selbstverpflichtungen der Plattformanbieter zu prüfen. Die Vorarbeit der IG Metall

mit der Transparenzinitiative www.faircrowdwork.org kann hierfür eine Grundlage

bilden. Gleichzeitig sollte Transparenz darüber geschaffen werden, welche

Beschäftigungschancen und Wertschöpfungspotenziale in den Bereichen der

Kreativwirtschaft und wissensintensiver Dienstleistungen mit Crowdworking-

Plattformen perspektivisch erschlossen werden können.

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die zunehmende

Digitalisierung der Arbeitswelt große Chancen für die Beschäftigten bietet, aber auch

zu einer stärkeren psychischen Belastung der Mitarbeiterschaft führen könnte. Ziel

muss es sein, die beschwerdefreie Lebenserwartung in Deutschland zu erhöhen, die

in Ländern wie Schweden deutlich höher liegt, was insbesondere in psychischen

Beschwerden begründet liegt. Betriebliches Gesundheitsmanagement, eine

kooperative Führungskultur und ein kritisches Hinterfragen neuer Technologien mit

Blick auf die Auswirkungen auf Stress und psychische Belastung können
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Maßnahmen von Unternehmen auf freiwilliger Basis sein. Die Bundesregierung

sollte diese Aktivitäten mit Kommunikation und Aufklärung sowie gezielter

Förderung unterstützen.

11. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, bei allen bereits

ergriffenen und geplanten Maßnahmen darauf zu achten, dass der Fokus nicht allein

auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Industrie, sondern mit gleicher

Intensität auch auf der Belegschaft von Dienstleistungsunternehmen und

Handwerksbetrieben liegt. Vor allem in wissensintensiven Dienstleistungsbranchen

wie zum Beispiel Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Engineering,

IT-Services oder Wirtschaftsberatung ist die Digitalisierung weit fortgeschritten und

der Digitalisierungsgrad oft höher als im Verarbeitenden Gewerbe. Die

Digitalisierung führt in diesen Bereichen schon heute zu erheblichen Veränderungen,

die mit erheblichem Umschulungs- und Anpassungsbedarf für die Menschen in den

Unternehmen verbunden sind. Andererseits haben die Ergebnisse des ver.di-

Innovationsbarometers 2015 "Digitale Innovationen im Dienstleistungssektor" den

positiven Zusammenhang zwischen innovationsförderlichen, guten Arbeits-

bedingungen und einer erhöhten betrieblichen Innovationstätigkeit bestätigt. Dabei

zeigt sich, dass die Einbindung der Beschäftigten ins Innovationsgeschehen, die

Vertrauenskultur und die Wertschätzung in Betrieben mit Innovationen deutlich

höher entwickelt sind.

12. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, die Erkenntnisse der

Plattform "Industrie 4.0" hinsichtlich Arbeit sowie Aus- und Weiterbildung bei der

Entwicklung von Maßnahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Zuge der

Digitalisierung der Wirtschaft zu berücksichtigen.

13. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich für eine flächendeckende Förderung

von Kompetenzzentren zu Industrie 4.0 in allen Ländern aus und weist darauf hin,

dass die Auswirkungen auf die Arbeitswelt in diesen Kompetenzzentren integraler

Bestandteil der Arbeitsprogramme werden sollten.

14. Die Wirtschaftsministerkonferenz gibt den vorliegenden Beschluss der Arbeits- und

Sozialministerkonferenz und der Kultusministerkonferenz zur Kenntnis.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 2.2 der Tagesordnung:

Situation und Perspektiven der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zu den Strategiepapieren der Bundesregierung zur

Stärkung der "Verteidigungsindustrie" und der "zivilen Sicherheitsindustrie" in

Deutschland zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das Ziel der Bundesregierung, die

europäische Zusammenarbeit und Kooperationen im Verteidigungsbereich zu

verstärken und Beschaffungsprogramme zunehmend mit Partnern aus der

Europäischen Union durchzuführen.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung,

eine europäische Abstimmung im Hinblick auf die Europäisierung der Streitkräfte zu

erzielen und eine Strategie zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik

gemeinsam mit den europäischen Partnern auszuarbeiten.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass der zu den deutschen Vorzeige-

bereichen gehörende Überwasserschiffbau keine Berücksichtigung seitens der

Bundesregierung bei der Festlegung der nationalen Schlüsseltechnologien und

industriellen Kernfähigkeiten findet.
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, die in ihrer

Strategie festgelegten nationalen verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien zu

überprüfen und die Überwassereinheiten so lange in der Liste der Schlüssel-

technologien zu behalten, bis eine europäische Übereinkunft für eine gemeinsame

Europäisierung der Streitkräfte und Verteidigungsindustrie einschließlich der

wehrtechnischen Marineschiffbauindustrie erzielt wird.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürwortet, dass das BMWi mit der industrie-

politischen Konzeption "Zukunftsmarkt zivile Sicherheit" begonnen hat. Der Unter-

stützung von Forschung und Entwicklung in diesem Bereich kommt dabei eine

grundlegende Bedeutung zu.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, zur Junisitzung 2016 über den

Stand der Beratungen mit der EU-KOM zur Umsetzung der Beschlüsse des

Europäischen Rates vom Dezember 2013 und Juni 2015 sowie über das von der

Bundesregierung entwickelte Strategiepapier für die zivile Sicherheitsindustrie zu

berichten.

Begründung:

Die Wirtschaftsministerkonferenz hat sich in ihren letzten Sitzungen mit der Situation
und Perspektiven der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie befasst. In ihren
Sitzungen im Dezember 2014 und Juni 2015 hat die Wirtschaftsministerkonferenz betont,
dass sie es für notwendig erachtet, die deutschen Vorzugsbereiche insbesondere im
Fahrzug-, Luftfahrzeug- und Schiffbau sowie bei elektronischen Sicherheitssystemen bei
der Festlegung der Schlüsseltechnologien und industriellen Kernfähigkeiten zu
berücksichtigen.

Im strategischen Papier der Bundesregierung zur Stärkung der Verteidigungsindustrie
vom 8. Juli 2015 sind diese Bereiche nur bedingt berücksichtigt. Mit dieser europaweit
einzigartigen Vorgehensweise der Bundesregierung kann die Sicherung von hoch-
wertigen Arbeitsplätzen mit den damit verbundenen industriellen Kernbereichen nicht
mehr dauerhaft gewährleistet werden. Es droht vielmehr die konkrete Gefahr, dass
industrielle Kernkompetenzen insbesondere - aber nicht nur - im Marineschiffbau
verloren gehen, weil Marineaufträge nicht mehr in Deutschland, sondern in anderen
europäischen Staaten vergeben werden. Aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz ist
es daher erforderlich, dass die Bundesregierung bis zur Festlegung europaweiter
verteidigungsindustrieller Schlüsseltechnologien die eigenen nationalen Kern-
kompetenzen umfassend berücksichtigt.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 2.3 der Tagesordnung:

Automatisiertes Fahren

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis. Der Punkt wird nicht mehr regelmäßig, sondern erst

wieder anlassbezogen in einer Sitzung aufgerufen.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 2.4 der Tagesordnung:

Pharmazeutische Industrie - wichtige Säule für Wertschöpfung, Innovation
und Beschäftigung am Standort Deutschland
Ergebnisse des Pharma-Dialogs zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit nutzen

Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Einrichtung des Pharma-Dialogs im

September 2014 durch die Bundesregierung. Ziel des Pharma-Dialogs ist es, den Pharma-

standort Deutschland in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion zu

stärken, um die Zukunftsfähigkeit dieses wichtigen Wirtschaftszweiges sowie auch

weiterhin eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und sichere Arzneimittel-

versorgung in Deutschland sicherzustellen. Dabei soll ein angemessener Ausgleich

zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Standorte und Unternehmen, die den

medizinischen Fortschritt mit neuen Produkten vorantreiben und erfolgreich am Markt

bestehen sollen, sowie den gesellschaftlichen Erfordernissen eines solidarischen

Gesundheitssystems gefunden werden. In den Dialog-Runden werden bis Anfang 2016

entlang der Wertschöpfungskette zahlreiche Themen erörtert, beginnend mit der

Forschung und Entwicklung von Innovationen, über regulatorische Rahmenbedingungen

bis hin zu Trends und Zukunftsbereichen im Arzneimittelsektor und möglichen Folgen

für den Innovations-, Beschäftigungs- und Produktionsstandort Deutschland.

Entsprechend dem Arbeitsplan sollen die Ergebnisse des Pharma-Dialogs Anfang 2016

der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
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In diesem Kontext bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie, in der Frühjahrssitzung 2016 über die Ergebnisse des Pharma-

Dialogs zu berichten. Hierbei bittet die Wirtschaftsministerkonferenz insbesondere,

hinsichtlich der nachstehenden Punkte umfassend zu berichten:

1. Wie die Bundesregierung künftig dafür Sorge tragen möchte, dass mit dem Ziel der

Entlastung von administrativen Kosten ein besserer Abgleich der Studien-

bedingungen zwischen den - in Europa länderübergreifend harmonisierten -

Zulassungsverfahren für Arzneimittel einerseits sowie dem Nutzenbewertungs-

verfahren im Rahmen des AMNOG andererseits erreicht werden kann.

2. Ob die Bundesregierung beabsichtigt, im AMNOG-Verfahren bei der Bestimmung

der zweckmäßigen Vergleichstherapie darauf hinzuwirken, dass an die Stelle der in

der Bewertungspraxis eher dominierenden generischen Vergleichstherapie künftig

stärker passgenauere Therapien treten.

3. Ob und gegebenenfalls wie die Bundesregierung beabsichtigt, mit Blick auf den

volkswirtschaftlichen Nutzen bei der Nutzenbewertung neuer Arzneimittel in

stärkerem Maße als bisher positive Auswirkungen auch auf andere Kategorien der

sozialen Sicherungssysteme zu berücksichtigen.

4. Ob die Bundesregierung Handlungsbedarf hinsichtlich der unterschiedlichen

Interpretationen einer wirtschaftlichen Verordnung nach Festlegung des Erstattungs-

betrags sieht und welche Maßnahmen sie gegebenenfalls ergreifen möchte.

5. Mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung insbesondere die Wettbewerbs-

fähigkeit der mittelständischen Pharmaunternehmen - die meist für den Selbstzahler-

markt produzieren - stärken will.

6. Ob die Bundesregierung Handlungsbedarf hinsichtlich der Deckung des Fachkräfte-

bedarfs in der Pharmaindustrie sieht und mit welchen Maßnahmen diese erreicht

werden soll.

7. Ob die Bundesregierung vor dem Hintergrund des sich verschärfenden inter-

nationalen Standortwettbewerbs auch im Bereich von Forschung und Entwicklung

sowie der Produktion zusätzliche Anreize plant.
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8. Welche Maßnahmen die Bundesregierung plant, um die Rahmenbedingungen für

klinische Studien zu verbessern, z. B. im Hinblick auf strahlenschutzrechtliche

Genehmigungen.

Begründung:

Die pharmazeutische Industrie ist eine wichtige Säule unserer Volkswirtschaft. Sie trägt
wesentlich zur Wertschöpfung in Deutschland bei und löst damit erhebliche Umsatz- und
Beschäftigungseffekte aus. Sie ist zudem eine der Top-Branchen im Hinblick auf
Forschung und Entwicklung und damit einer der großen Innovationstreiber unseres
Landes. Darüber hinaus leistet sie einen überdurchschnittlichen Beitrag zur Exportstärke
der Bundesrepublik.

Mit einer Bruttowertschöpfung von über 148.000 Euro je Beschäftigtem im Jahr 2013
gehört die pharmazeutische Industrie zu den leistungsfähigsten und produktivsten
Wirtschaftszweigen und trägt somit zum volkswirtschaftlichen Wohlstand bei. Dies
drückt sich auch in der Zahl der Beschäftigten von mehr als 112.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den 330 Betrieben der pharmazeutischen Industrie in Deutschland
aus.

Mehr als 90 Prozent der Arzneimittel herstellenden Unternehmen in Deutschland
beschäftigen hierbei weniger als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind somit
mittelständisch geprägt. Alleine zwischen 2010 und 2013 hat die Branche rund 9.000
neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Ebenso wächst die Produktion
pharmazeutischer Erzeugnisse in Deutschland stetig und erreichte 2014 einen Rekord-
wert von mehr als 30 Milliarden Euro. Mittlerweile gehen mehr als zwei Drittel der
Erzeugnisse in den Export und tragen somit erheblich zum Exporterfolg Deutschlands
bei. Insbesondere der Beitrag der Pharmaindustrie an den Forschungs- und
Entwicklungsleistungen in Deutschland ist von großer Bedeutung für den Standort. So
erreichen z. B. die forschenden Pharmaunternehmen eine FuE-Intensität von knapp
15 Prozent und belegen somit einen Spitzenplatz in der deutschen Volkswirtschaft. Bei
den industriefinanzierten klinischen Studien ist Deutschland - nach den USA - heute
weltweit ein wichtiger Standort und damit ein bedeutender Finanzier und Impulsgeber
auch für akademische Einrichtungen.

Deshalb hat sich die Wirtschaftsministerkonferenz in den vergangenen Jahren immer
wieder mit den Rahmenbedingungen und dem regulatorischen Umfeld der Pharma-
industrie in Deutschland befasst. So wurde z. B. zuletzt im Rahmen der
Wirtschaftsministerkonferenz im Juni 2014 die "frühe Nutzenbewertung" im Zuge des
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) thematisiert. Bei dieser Weiter-
entwicklung kommt es darauf an, dass neben den Aspekten der Versorgungsqualität aus
Patientensicht und der Kostendämpfung aus Krankenkassensicht insbesondere auch die
Auswirkungen auf den Pharmastandort Deutschland berücksichtigt werden. Von
besonderer Bedeutung sind dabei für die Wirtschaftsministerkonferenz gute Rahmen-
bedingungen für Forschung und Entwicklung für die in Deutschland ansässigen
Unternehmen. Weiterhin sieht die Wirtschaftsministerkonferenz die Doppelrolle des
GKV-Spitzenverbandes als zentraler Akteur mit der Hälfte der Stimmen im Gemein-
samen Bundesausschuss einerseits und als Verhandlungspartner des pharmazeutischen
Unternehmens bei den Preisverhandlungen andererseits kritisch. Darüber hinaus setzt
sich die Wirtschaftsministerkonferenz im Zuge der Nutzenbewertung auch für einen
umfassenderen Nutzenbegriff sowie eine stärkere Einbeziehung von Referenzländern,
mit einer mit Deutschland vergleichbaren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, ein. Unter
Wahrung der nationalen Zuständigkeiten für die Sozialversicherungssysteme befürwortet



- 4 -

die Wirtschaftsministerkonferenz mittelfristig eine stärkere Kooperation der nationalen
und europäischen Institutionen sowohl bei der Zulassung von neuen Wirkstoffen als auch
bei der Nutzbewertung, um Behörden und pharmazeutischen Unternehmen von
administrativen Kosten zu entlasten.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.1 der Tagesordnung:

Stand der Verhandlungen zum Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den USA [TTIP]

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.2 der Tagesordnung:

Ingenieurgesetze der Länder -
Novellierung der Berufsanerkennungsrichtlinie

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Zwischenbericht des Ad-hoc-Länder-

Arbeitskreises Ingenieurgesetze zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz beauftragt den Ad-hoc-Länder-Arbeitskreis

Ingenieurgesetze, seine Arbeit im Sinne des TOP 3.4 der Wirtschaftsminister-

konferenz vom 17./18. Juni 2015 fortzusetzen.

3. Der Ad-hoc-Länder-Arbeitskreis wird beauftragt, das Muster-Ingenieurgesetz von

2003 hinsichtlich der Regelungen des Titelschutzes bei der Berufsbezeichnung

"Ingenieur" so weit fortzuschreiben, wie es die zwischenzeitlichen Entwicklungen im

Ingenieurwesen wie auch die Notwendigkeit der Anerkennung im Ausland

erworbener Bildungsqualifikationen erforderlich machen.

4. Der Ad-hoc-Länder-Arbeitskreis Ingenieurgesetze wird gebeten, das fortgeschriebene

Muster-Ingenieurgesetz zur Herbstsitzung 2017 der Wirtschaftsministerkonferenz

vorzulegen.

Begründung:

Die Fortentwicklung der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge und die EU-Berufs-
anerkennungsrichtlinie (BARL) machen es erforderlich, die Ingenieurgesetze der Länder
hinsichtlich des Titelschutzes bei der Berufsbezeichnung "Ingenieur" fortzuentwickeln
und zu novellieren. Da die Novellierungsvorhaben der Länder teilweise voneinander
abweichende Inhalte haben, wurde das Land Nordrhein-Westfalen gebeten, einen
Ad-hoc-Länderarbeitskreis Ingenieurgesetze mit dem Ziel zu leiten, auf einheitliche
Gesetzesformulierungen hinzuwirken.
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Wegen der unterschiedlichen Regelungsperspektiven und der zum Teil schon laufenden
Gesetzgebungsverfahren in den Ländern lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur
bedingt einheitliche Formulierungen für die gesetzlichen Regeln finden. Der Zwischen-
bericht beschreibt entsprechend als eine erste Grundlage für die weiteren Gesetzgebungs-
verfahren, "dass die Berufsbezeichnung 'Ingenieur' derjenige führen darf, der eine
mindestens sechssemestrige technisch-naturwissenschaftliche Hochschulqualifikation mit
mehr als 50 Prozent des Studiums der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und
Technik (MINT) erfolgreich absolviert hat." Er lässt offen, ob in den Ingenieurgesetzen
z. B. Berufsaufgaben des Ingenieurs definiert werden sollten.

Der Beschlussvorschlag sieht in Ziffer 1 die Kenntnisnahme der bisherigen Arbeits-
ergebnisse des Ad-hoc-Länder-Arbeitskreises durch die Wirtschaftsministerkonferenz
vor.

Wegen des fortbestehenden Klärungsbedarfs hinsichtlich einer länderübergreifenden
Einheitlichkeit schlägt der Länderarbeitskreis vor, dass die Wirtschaftsministerkonferenz
ihn zur Fortsetzung seiner Arbeit beauftragt (Ziffer 2). Bei der Fortsetzung der Arbeit
sollte es auch um die Festlegung einheitlicher Standards für Ausgleichsmaßnahmen im
Sinne der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie gehen.

Darüber hinaus wird mehrheitlich vorgeschlagen, bis zur Herbstsitzung 2017 eine ein-
heitliche Fortschreibung des Muster-Ingenieurgesetzes 2003 bezüglich der Berufs-
bezeichnung Ingenieur zu entwerfen (Ziffern 3 und 4). Hierbei sollen die relevanten
Organisationen und Verbände des Ingenieur- und Hochschulwesens sowie der Wirtschaft
weiterhin eingebunden werden.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.3 der Tagesordnung:

Regulierung und Verwaltungslasten im Rahmen der europäischen Kohäsionspolitik

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht die Gefahr einer zunehmenden Über-

regulierung der Europäischen Kohäsionspolitik. Die Grenze der zumutbaren

Verwaltungslasten im Zusammenhang mit der Umsetzung der operationellen

Programme ist erreicht.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die von der Europäischen Kommission

gestartete Initiative zur Vereinfachung der Förderung aus den ESI-Fonds und die

Einberufung der "Hochrangigen Gruppe unabhängiger Experten" (high level group).

Allerdings sollte nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz die Aufgaben-

stellung dieser Initiative und der high level group erweitert werden und nicht nur

Entlastungsmöglichkeiten für die Zuwendungsempfänger, sondern auch für die mit

der Programmumsetzung befassten Verwaltungseinheiten erarbeiten.

3. Sie befürwortet darüber hinaus eine umfassende unabhängige Evaluierung der von

europäischer Seite an die Verwaltungs- und Kontrollsysteme gestellten Anforde-

rungen und eine Verbesserung der Folgenabschätzungen für Legislativvorschläge und

deren Ergänzung um Fragen zur Verständlichkeit und Umsetzbarkeit.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.4 der Tagesordnung:

EU-Dienstleistungsrichtlinie:
Künftige Ausrichtung der Einheitlichen Ansprechpartner

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur künftigen Ausrichtung der Einheitlichen

Ansprechpartner (EA) zur Kenntnis.

2. Ein leichter Zugang zu allen in einer spezifischen Unternehmenslage erforderlichen

Verwaltungsverfahren und die Möglichkeit, diese einfach und vollständig

elektronisch abwickeln zu können, erleichtern vor allem potentiellen Unternehmen

und KMU die Erfüllung von Bürokratiepflichten erheblich. Die Wirtschaftsminister-

konferenz hatte daher bereits mit Beschluss vom 10./11. Dezember 2014 die

Eckpunkte für einen Einheitlichen Ansprechpartner 2.0 als eine gute Grundlage

bewertet, um neben den Anforderungen der EU-Dienstleistungsrichtlinie auch die

Ziele der EA-Charta umzusetzen. Die darauf aufbauend entwickelten fünf

Gestaltungsgrundsätze sollen im weiteren Prozess die strategischen Leitplanken

bilden, mit denen das bisherige System der Einheitlichen Ansprechpartner zu einem

zukunftsfähigen EA-Netzwerk weiterentwickelt werden soll.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, auf der

Grundlage des Berichts des BMWi die Strategie zur künftigen Ausrichtung der EA

gemeinsam mit den E-Government-Ressorts in Bund und Ländern und koordiniert

durch den IT-Planungsrat auch vor dem Hintergrund des laufenden Pilotverfahrens

der EU-Kommission zügig umzusetzen und zur Herbstkonferenz 2016 dazu einen

Bericht vorzulegen. 2017 soll Bilanz der erzielten Fortschritte gezogen werden.
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4. Für die Koordinierung der Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie sollten Bund

und Länder eine gemeinsame Geschäfts- und Koordinierungsstelle "Einheitlicher

Ansprechpartner" einrichten.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.5 der Tagesordnung:

Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt ihren Beschluss zu TOP 3.5 der

Konferenz am 17./18. Juni 2015 in Hamburg und fordert die Bundesregierung auf,

die mit diesem Beschluss vorgetragenen Bedenken und Anregungen im Rahmen der

Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie angemessen zu berücksichtigen.

2. Entsprechend dem Beschluss vom 17. Juni 2015 lehnt die Wirtschaftsminister-

konferenz zusätzliche Verschärfungen, die über die Regelungen der Seveso-III-

Richtlinie hinausgehen, ab und fordert somit eine klare 1 : 1-Umsetzung. Dies betrifft

insbesondere:

a) die Einführung einer generellen Anzeigepflicht für immissionsschutzrechtlich

"nicht genehmigungsbedürftige" Anlagen;

b) die Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bei Störfallrisiko;

c) die Nichtübernahme von europarechtlich vorgesehenen Ausnahmemöglichkeiten

für Betriebe mit Grundpflichten.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht weiterhin die Notwendigkeit, die Anforde-

rungen für die in der Seveso-III-Richtlinie geforderten angemessenen Sicherheits-

abstände unter Einbeziehung aller Beteiligten bundesweit im Rahmen des unter-

gesetzlichen Regelwerks zu regeln. Die Wirtschaftsministerkonferenz regt daher an,

zumindest für das "Verfahren zur Ermittlung angemessener Sicherheitsabstände" von

der Ermächtigung zum Erlass einer Verwaltungsvorschrift in § 48 Absatz 1 BImSchG

Gebrauch zu machen.
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält mit Blick auf die Einhaltung angemessener

Sicherheitsabstände eindeutige Abwägungskriterien und die weitere Konkretisierung

von Begriffen wie "störfallspezifische Faktoren" für den Vollzug für unabdingbar, um

in vergleichbaren Fällen auch eine Gleichbehandlung erreichen zu können. Auch bei

einer Unterschreitung des angemessenen Sicherheitsabstandes muss zukünftig die

Erteilung von Genehmigungen sowie Änderungsgenehmigungen möglich sein und darf

nicht als Ausnahmefall angesehen werden. Der Bestandsschutz ist zu gewährleisten.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert weiterhin, die Abstandsthematik wie bisher

bei der Bauleitplanung und bei der Zulassung von Vorhaben in der Nachbarschaft der

betroffenen Störfallanlagen gesetzlich als Ausdruck des Rücksichtnahmegebotes

auch im Bauplanungsrecht zu verankern und entsprechende Vorgaben zur bundes-

einheitlichen Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie. Dabei lehnt die Wirtschafts-

ministerkonferenz eine ausschließliche Implementierung der Abstandsthematik als

Betreiberpflicht nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ab.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.6 der Tagesordnung:

EU-Tabakproduktrichtlinie

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Stand der Umsetzung der EU-Tabakprodukt-

richtlinie in nationales Recht zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt die mit der Richtlinie 2014/40/EU

verfolgten gesundheitspolitischen Ziele, den Nichtraucher- und vor allem den

Jugendschutz zu stärken.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi darauf hinzuwirken, dass bei der

Umsetzung der EU-Tabakproduktrichtlinie in nationales Recht strukturelle Wettbewerbs-

nachteile für die deutschen Hersteller und Importeure von Tabakerzeugnissen gegenüber

den Unternehmen dieser Branche in anderen europäischen Ländern vermieden werden.

4. Insbesondere sollten mittelständische Tabakprodukthersteller nicht benachteiligt werden.

Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt in diesem Zusammenhang die Ankündigung

des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, von der in Artikel 11

Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie 2014/40/EU vorgesehenen Ausnahmeregelung bei der

Umsetzung in nationales Recht Gebrauch machen zu wollen.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene dafür

einzusetzen, dass noch zu erlassende delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte

so ausgestaltet werden, dass die technische Umsetzung, insbesondere auch für die kleinen

und mittleren Unternehmen, in der Praxis handhabbar ist und zu keinem unverhältnis-

mäßigen Aufwand führt.
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6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für eine

praxisgerechte Verlängerung der Umsetzungsfrist für die Anbringung der neuen

Warnhinweise auf Tabakprodukten einzusetzen.

Begründung:

Die Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen
und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (im
Folgenden: TPRL) ist bis zum 20. Mai 2016 in nationales Recht umzusetzen.

Von der Umsetzung betroffen sind auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), für die
eine Umstellung der Produktion eine besondere Herausforderung bedeutet und die
sowohl einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf als auch Klarheit über die verbindlichen
Vorgaben benötigen. Ihre Situation ist vergleichbar mit der von Unternehmen in anderen
Mitgliedstaaten. Das mit der TPRL verfolgte Harmonisierungsziel und damit positive
Effekte für den Binnenmarkt werden dann am besten erreicht, wenn bei den Bedingungen
für die Unternehmen innerhalb der Europäischen Union im Wesentlichen keine
nennenswerten Abweichungen zwischen den Regelungen der einzelnen Mitgliedstaaten
bestehen.

So würde eine Nichtberücksichtigung der Ausnahmeregelung in Artikel 11 Absatz 1
Satz 1 TPRL Hersteller von Pfeifentabak, Zigarren und Zigarillos, Kau- und Schnupf-
tabak überproportional belasten. Eine Anwendung der Ausnahmeregelung würde
hingegen dem von der EU vorangestellten Jugendschutzaspekt nicht zuwider laufen, da
die Klientel dieser Produkte nicht bei Jugendlichen liegt.

Hersteller dieser Produkte sind überwiegend familiengeführte KMU, die ihren Kunden
anstelle von Masse Genuss durch Individualität und Produktvielfalt anbieten.
Demzufolge bietet dieser Branchenbereich, anders als in der Zigarettenindustrie, u. a.
unzählige Packungsgrößen und Packungsformate an.

Ohne eine entsprechende Ausnahmeregelung würde diese Branche durch erheblichen
Technikaufwand und unter dem Aspekt zu geringer Abverkaufszeiten vor erhebliche
wirtschaftliche Probleme gestellt, ohne dass der Schutzzweck der Richtlinie besser erfüllt
werden könnte.

Der Umsetzungsprozess beschränkt sich nicht darauf, die bereits bekannten
Bestimmungen der TPRL im nationalen Recht (Tabakerzeugnisgesetz und Tabak-
erzeugnisverordnung) nachzuzeichnen. Die Richtlinie überträgt an mehreren Stellen der
Kommission die Befugnis, delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zu
erlassen. Auch hierbei ist darauf zu achten, dass grundrechtlich geschützte Interessen der
betroffenen Hersteller und Importeure gewahrt werden und die Umsetzung dem Gebot
der Verhältnismäßigkeit entspricht.

Da der neue Rechtsrahmen einschließlich der EU-Durchführungsvorschriften für die
Betriebe frühestens im Frühjahr 2016 rechtssicher feststeht, ist zu befürchten, dass die
Produktionen ab 20. Mai 2016 stillstehen, bis damit begonnen werden kann, die neuen,
rechtskonformen Verpackungen zu produzieren. Eine angemessene Verlängerung der
Umsetzungsfrist sollte daher angestrebt werden.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 3.7 der Tagesordnung:

Novelle der TA-Luft

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass das Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit noch in dieser Legislaturperiode

eine Novellierung der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)

plant. Derzeit liegen unvollständige, inhaltlich nicht begründete Arbeitsentwürfe vor,

sodass eine abschließende Beurteilung nicht möglich ist. Da die Vorschriften der

TA Luft bei der Prüfung von Genehmigungsanträgen und den Entscheidungen über

nachträgliche Anordnungen von über 50.000 Industrieanlagen in Deutschland zu

beachten sind, kommt dieser Verwaltungsvorschrift hohe wirtschaftspolitische

Bedeutung zu.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält Begründungen zum Ob und Wie der

Änderungsvorschläge zur Novelle der TA Luft sowie eine nähere Betrachtung der

damit zusammenhängenden Kosten und wirtschaftlichen Folgewirkungen für

unerlässlich.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, bei der anstehenden

Novellierung der TA Luft die besonderen Herausforderungen der im europäischen

Wettbewerb stehenden Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Hierzu sind

insbesondere weitere Verschärfungen gegenüber den europäischen Vorgaben

(1:1-Umsetzung) sowie den bereits vorliegenden Beschreibungen der besten verfüg-

baren Technologien (BVT-Schlussfolgerungen) abzulehnen. Sofern beispielsweise in



- 2 -

den BVT-Schlussfolgerungen Emissionsbandbreiten vorgegeben sind, muss dieser

Spielraum auch für die deutschen Anlagen genutzt werden.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert eine verstärkte Berücksichtigung wirt-

schaftlicher Belange bei der Novellierung der TA Luft. So lehnt die Wirtschafts-

ministerkonferenz eine Einschränkung der bisherigen Irrelevanzregelung bei

Änderungsgenehmigungen aufgrund der damit verbundenen erheblichen zusätzlichen

Kosten und Mehraufwendungen für die Betreiber ab. Auch die Ausweitung und

Verschärfung von Grenzwerten und europarechtlich nicht geforderten Depositions-

werten lassen erhebliche zusätzliche Kosten und Aufwendungen erwarten und

werden daher abgelehnt. Ebenso sind unverhältnismäßige Nachrüstanforderungen an

Industrieanlagen zu vermeiden, die sich beispielsweise durch die in der derzeitigen

TA Luft bestehende automatisierte Verknüpfung zwischen der Einstufung von nicht

namentlich genannten Stoffen und Emissionswerten ergeben.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz lehnt die Aufnahme von Energieeffizienz-

anforderungen in die TA Luft ab, da diese - rechtssystematisch zutreffend - in

energierechtlichen Regelwerken festzulegen sind.

6. Aufgrund der beabsichtigten kompletten Überarbeitung der TA Luft, mit einer

Vielzahl an Änderungen und der Einführung von zahlreichen neuen Regelungen, hält

es die Wirtschaftsministerkonferenz für erforderlich, dass die inhaltliche Aus-

differenzierung dieser Novelle in enger Abstimmung mit den Ländern und der

betroffenen Wirtschaft erfolgt und hierzu insbesondere ausreichend Zeit für fachliche

Diskussionen eingeräumt wird.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bundeswirtschaftsminister, bei der

nächsten Wirtschaftsministerkonferenz über den Stand der Novellierung der TA Luft

zu berichten.

Begründung:

Die TA Luft ist eines der wichtigsten und umfangreichsten Regelwerke des
Immissionsschutzes. Ihre Novellierung ist ein genauso umfangreiches wie mit
weitreichenden Folgen für die Wirtschaft einhergehendes Unterfangen. Letztere werden
bereits deutlich durch die hohe Anzahl der im Inland betroffenen Anlagen.
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Erste Arbeitsentwürfe lassen befürchten, dass die Novelle sich nicht auf eine
1:1-Umsetzung der einschlägigen europäischen Vorgaben beschränken, sondern in
vielerlei Hinsicht über diese hinausgehen wird. So sind bereits jetzt nationale Grenzwerte
für Stoffe vorgesehen, zu denen es gerade kein europäisches Pendant bzw. entsprechende
Vorgaben gibt. Gleiches gilt für die Aufnahme von Energieeffizienzanforderungen sowie
Regelungen zu Critical Loads.

Eine Verschärfung der TA Luft über die europäischen Vorgaben hinaus lässt erhebliche
Nachteile für die inländische Industrie und Wirtschaft erwarten. Nur im Inland
einzuhaltende Grenzwerte oder sonstige Kriterien führen - neben noch nicht absehbaren
Kostenbelastungen - zu einer Schlechterstellung im internationalen Wettbewerb, für die
es weder einen Anlass noch eine Begründung gibt.

Aufgrund des erheblichen Umfangs der Novellierung und der Betroffenheit gleicher-
maßen aller Länder sowie wesentlicher Teile der Industrie ist es unabdingbar, dass zu
den geplanten Modifizierungen und Neuregelungen eine dezidierte Begründung erfolgt.
Nur so ist es möglich, in einen sachlichen, umfassenden Diskurs einzutreten und sich
konstruktiv mit den Argumenten auseinanderzusetzen bzw. diese kritisch zu hinterfragen,
die der jeweiligen Änderung zugrunde gelegen haben.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 4.1 der Tagesordnung:

Weitere Ausgestaltung der Energiewende, einschließlich Netze, Versorgungssicherheit
und Kraftwerke; insbesondere Bericht der Bundesregierung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 4.2 der Tagesordnung:

Verfahrensregelungen zur bundesweiten Umlage der EEG-bedingten Netzbetriebskosten

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die im Weißbuch "Ein Strommarkt für die

Energiewende" enthaltene Maßnahme zur Weiterentwicklung der Netzentgelt-

systematik, mit der die Kosten des Netzausbaus gerechter verteilt werden sollen. Sie

hält eine stärkere Angleichung der regional unterschiedlichen Netzentgelte für

sachgerecht.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass das im Weißbuch

enthaltene Vorhaben, die Entgelte des Übertragungsnetzes bundesweit zu verteilen,

noch nicht umgesetzt worden ist. Sie bittet die Bundesregierung, dieses Vorhaben

nun zeitnah zu regeln.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass mit der im Entwurf des

Strommarktgesetzes enthaltenen Maßnahme, die vermiedenen Netzentgelte für

Anlagen, die ab 2021 in Betrieb gehen, abzuschaffen, keine spürbare und sofortige

Kostenentlastung in Regionen mit bereits jetzt hoher dezentraler Einspeisung eintritt.

Begründung:

Im Bericht zur letzten Wirtschaftsministerkonferenz vom 17./18. Juni 2015 stellte das
BMWi dar, welche verschiedenen Maßnahmen ergebnisoffen erörtert werden, die die
Verteilungsgerechtigkeit bei den Netzentgelten erhöhen und die unterschiedliche regionale
Belastung vermindern könnten. Zu diesen Maßnahmen zählt auch eine Reform des Systems
der vermiedenen Netzentgelte. Mit Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom
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17./18. Juni 2015 ist das BMWi aufgefordert worden, die gesetzlichen Grundlagen für eine
Abschaffung der vermiedenen Netznutzungsentgelte für volatile EE-Anlagen zu schaffen
sowie zu berücksichtigen, wie die EEG-bedingten Netz- oder Netzbetriebskosten bundesweit
gerecht verteilt werden können.

Mittlerweile ist auf der Grundlage des Weißbuches "Ein Strommarkt für die Energiewende"
am 4. November 2015 der Entwurf des Strommarktgesetzes im Kabinett beschlossen
worden. Im Weißbuch ist ausgeführt worden, dass eine Angleichung der regionalen
Unterschiede der Netzentgelte als sachgerecht angesehen wird. Dies soll durch zwei
konkrete Maßnahmen erfolgen:

1. die Übertragungsnetzentgelte sollen bundesweit verteilt werden,

2. die vermiedenen Netzentgelte sollen für Anlagen, die ab 2021 in Betrieb gehen,
gänzlich abgeschafft werden.

Die Maßnahme zu 1. ist im Gegensatz zur Maßnahme zu 2. nicht im Entwurf zum
Strommarktgesetz geregelt worden.

Es ist zu begrüßen, dass die Reform der Netzentgeltsystematik nunmehr durch das
Strommarktgesetz in die Wege geleitet worden ist. Ein einheitliches Übertragungs-
netzentgelt würde zu einer gerechteren Verteilung der durch die Energiewende bedingten
Netzausbau- und Netzbetriebskosten (z. B. Redispatch und Einsenkungsmaßnahmen)
jedenfalls auf der Ebene der Übertragungsnetzbetreiber führen. Dieses Vorhaben sollte nun
zeitnah umgesetzt werden.

Bei den vermiedenen Netzentgelten entspricht die im Strommarktgesetz vorgesehene
Regelung nicht den Vorstellungen der Mehrheit der Länder und der Verbände. Da der Zubau
von dezentralen Erzeugungsanlagen ab dem Jahre 2021 deutlich hinter den bisherigen
Werten zurückbleiben dürfte, führen die geplanten Regelungen damit keinesfalls zu einer
spürbaren und sofortigen Kostenentlastung in Regionen mit hoher dezentraler Einspeisung.
Die regionalen Unterschiede bei den Netzentgelten werden damit nicht sofort reduziert und
es wird auch nicht auf eine fairere Lastenverteilung hingewirkt, so wie dies im
Koalitionsvertrag und im Weißbuch vorgesehen ist.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 4.3 der Tagesordnung:

Stromspeicher und andere Energiespeicher in der Energiewende

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht mit Sorge, dass sich die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen für den Betrieb von Energiespeichern kontinuierlich

verschlechtert haben. Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung flexibler Strom-

bereitstellungs- und Stromabnahmekapazitäten bei zunehmendem Anteil von

volatiler Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie vor dem

Hintergrund der rasant steigenden finanziellen Belastung der Stromverbraucher durch

Redispatch und Entschädigungszahlungen für Abregelungs-Maßnahmen, bittet sie

daher den Bund mit Nachdruck, die geltenden Regelungen für die Errichtung und den

Betrieb von Energiespeichern schnellstmöglich zu überprüfen, Hemmnisse für

Errichtung und wirtschaftlichen Betrieb von Speichern zu beseitigen und einen

Rahmen zu schaffen, der die Flexibilität der Energiebereitstellung und -nachfrage

sektorenübergreifend steigert.

2. Im Zuge der Überprüfung des geltenden regulatorischen Rahmens für Energie-

speicher sollten diese künftig unabhängig davon, ob sie zum Zwecke der Zwischen-

speicherung Strom dem öffentlichen Netz entnehmen und wieder in dasselbe Netz

zurück speisen oder ob sie Speichergas gemäß § 5 Nummer 29 EEG produzieren und

speichern, systematisch nicht mehr wie Letztverbraucher behandelt werden. Der

hierfür von Energiespeichern genutzte Strom aus erneuerbaren Quellen sollte von

Netzentgelten, der EEG-Umlage, der KWK-Umlage, der Offshore-Haftungsumlage
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und sonstigen Umlagen (AbLaV-Umlage, StromNEV-Umlage) sowie von der

Stromsteuer freigestellt werden, wenn die Transparenz über den Netzbetreiber

sichergestellt wird.

Begründung:

Die Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien bringt es mit sich, dass
der Strom zunehmend aus volatilen Quellen (insbesondere Windkraft- und
Photovoltaikanlagen) in die Netze eingespeist wird. Zum Ausgleich der Schwankungen
des Ertrags von Wind- und Sonnenenergie und zur Stabilisierung des Netzes gewinnen
sämtliche Formen von Speicherung zunehmende Bedeutung.

Aktuell führen fehlende Speicherkapazitäten zusammen mit dem schleppenden Netz-
ausbau auf der Übertragungsnetzebene zu erheblichen und rasant ansteigenden Kosten
für Redispatch-Maßnahmen und Entschädigungszahlungen für Stromproduzenten, die
ihre Anlagen abregeln müssen, weil sie den Strom nicht in das überlastete Netz
einspeisen können.

Trotz ihrer bedeutsamen, systemrelevanten Funktion hält der Ausbau von Speichern nicht
mit der Entwicklung der Erneuerbaren Energien Schritt. Eine wesentliche Ursache
hierfür liegt in dem gegebenen Rechtsrahmen. Durch Änderungen der geltenden
Regelungen für Energiespeicher sollte deren Errichtung und Betrieb auf eine wirt-
schaftlich nachhaltig tragfähige Grundlage gestellt werden. Dazu gilt es in den jeweiligen
einschlägigen Gesetzen und Verordnungen klarzustellen, dass Speicheranlagen keine
"Letztverbraucher" sind und demzufolge von diesen auch keine Netzentgelte, Umlagen,
Abgaben sowie Stromsteuer für die Entnahme und zeitverzögerte Einspeisung von Strom
aus bzw. in ein Stromnetz oder für die Umwandlung von Strom in Speichergas erhoben
werden sollten. Dabei handelt es sich nicht um eine technologiespezifische Förderung,
sondern um die Beseitigung einer für alle Speichertypen gleichermaßen bestehenden
Marktzugangsbarriere, die den gewünschten Wettbewerb der Flexibilitätsoptionen
überhaupt erst ermöglicht. Für Power-to-Gas-Anwendungen hat diese Marktzutritts-
barriere quasi prohibitiven Charakter, weil sie eine Herstellung von Speichergas zu
konkurrenzfähigen Preisen unmöglich macht.

Funktionierende Märkte für Speichertechnologien reduzieren die Kosten für Redispatch
und Abregelung und tragen so zur Vermeidung volkswirtschaftlicher Kosten und zu einer
Entlastung der Stromverbraucher bei.

Darüber hinaus wird über Speichertechnologien die Sektorenkopplung, also die Energie-
wende in den Bereichen Mobilität und Wärme vorangetrieben. Gerade Power-to-X-
Technologien sind dazu ein Schlüssel. Der Wegfall der systemwidrigen Belastung von
Speichern durch Letztverbraucherabgaben wäre ein starker marktwirtschaftlicher Impuls,
der die Energiewende deutlich voranbringen kann.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 4.5 der Tagesordnung:

Sicherheit der Erdgasversorgung - Betrieb der Gasspeicher

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) über die Studie "Möglichkeiten zur Verbesserung

der Gasversorgungssicherheit und der Krisenvorsorge durch Regelungen der Speicher

(strategische Reserve, Speicherverpflichtungen), einschließlich der Kosten sowie der

wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Markt" (Gasspeicherstudie) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass das BMWi unter Berücksichtigung

der Erkenntnisse der Gasspeicherstudie gegenwärtig prüft, ob und gegebenenfalls

durch welche Maßnahmen die Gasversorgungssicherheit zukünftig weiter gestärkt

werden könnte. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, dass sich die Füllstände der

deutschen Gasspeicher zum gegenwärtigen Zeitpunkt - und damit vor Beginn der

Heizperiode - auf dem niedrigsten Stand seit Jahren befinden. Die Gasspeicher-

branche und die Netzbetreiber weisen zudem darauf hin, dass beim derzeitigen

Marktumfeld ein Weiterbestand der hohen Speicherkapazitäten in Deutschland nicht

gewährleistet sei.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, bei der Entscheidung über

etwaige Regelungen auch die von der Gasspeicherbranche und den Fernleitungs-

netzbetreibern Gas unterbreiteten Vorschläge für die Aufrechterhaltung der

Versorgungssicherheit durch die Marktteilnehmer zu berücksichtigen.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 4.6 der Tagesordnung:

Daten zur Energie- und Treibhausgasbilanzierung auf Ebene der Länder

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bund, eine geeignete Lösung für die

Bereitstellung der notwendigen Daten zu entwickeln, die eine belastbare und den

aktuellen Herausforderungen der Energiewende und des Klimaschutzes entsprechende

Energie- und Treibhausgasbilanzierung auf Länderebene ermöglicht. Dieser Vorschlag

sollte - über die Ansätze in der Studie "Entwicklung einer Methodik zur Ermittlung von

Mineralöldaten" hinaus - eine validere Indikatorik und eine ausreichende Vergleich-

barkeit der Länderdaten beinhalten. Hilfsweise würde die gesetzliche Verankerung der

länderscharfen Erhebung von Mineralöldaten im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum

Energiestatistikgesetz favorisiert.

Begründung:

Umweltministerkonferenz und Wirtschaftsministerkonferenz haben im Herbst 2014
analoge Beschlüsse mit dem Appell an die Bundesregierung gefasst, bei der in Vor-
bereitung befindlichen Novelle des Energiestatistikgesetzes (EnStatG) die Verfügbarkeit
erforderlicher Daten für das Monitoring zu klimaschutz- und energiepolitischen Zielen
auf Ebene der Länder zu gewährleisten. Der im Mai 2015 vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie vorgelegte konsolidierte Referentenentwurf eines Gesetzes zur
Änderung des Energiestatistikgesetzes entspricht diesen Beschlüssen nicht in vollem
Umfang.

Aufgrund der Bedeutung aussagekräftiger Energie- und Treibhausgasbilanzierungen für
die Länder ist daher dringend eine praktikable Lösung zu entwickeln.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 5.1 der Tagesordnung:

Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Ausbildung und Arbeit

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die zügige und umfassende

Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Asylsuchenden kurz- und mittelfristig

eine enorme gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung darstellt. Lang-

fristig bedeutet sie gerade mit Blick auf die demografische Entwicklung eine Chance

für unser Land und unsere Volkswirtschaft, wie Studien des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) und führender wirtschaftswissenschaftlicher

Institute übereinstimmend aussagen.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt und unterstützt die Erklärung der Partner

der Allianz für Aus- und Weiterbildung vom 18. September 2015, in der sich die

Allianzpartner dafür aussprechen, Flüchtlingen durch gezielte Integration in den

deutschen Arbeitsmarkt neue Perspektiven zu geben.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass für eine schnelle Integration und

Vermittlung in den Arbeitsmarkt eine frühzeitige Erfassung der schulischen und be-

ruflichen Qualifikationen und Kompetenzen der Flüchtlinge und Asylbewerber uner-

lässlich ist.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass die Sprachförderung für weitere Inte-

grationsschritte essentiell ist. Sie begrüßt die grundsätzliche Öffnung der Integra-

tionskurse für Asylsuchende mit Bleibeperspektive und Geduldete im Rahmen des

Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes. Sie stellt zudem aber fest, dass ausreichend
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Kursplätze zur Verfügung stehen müssen, da die Neuregelung sonst ins Leere läuft,

da sie keinen gesetzlichen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs

vorsieht.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt zudem, dass mit dem neuen § 45a Auf-

enthaltsgesetz die Rechtsgrundlage für eine berufsbezogene Sprachförderung ge-

schaffen wird. Es muss zudem nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz

sichergestellt sein, dass Asylsuchende mit Bleibeperspektive und Geduldete unter die

berufsbezogene Deutschförderung nach dem neuen § 45a Aufenthaltsgesetz fallen.

Zudem begrüßt die Wirtschaftsministerkonferenz, dass durch das Bundesministerium

für Arbeit und Soziales für die Durchführung des ESF-BAMF-Programms zusätz-

liche ESF-Mittel in 2016 bereitgestellt werden und unterstützt die Bundesregierung

in ihren Überlegungen, zusätzliche Bundesmittel in 2016 bereit zu stellen. Sie fordert

zudem die Bundesregierung auf, auch zukünftig ausreichend finanzielle Mittel zur

Verfügung zu stellen.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht bei der Integration in den Arbeits- und Aus-

bildungsmarkt von Flüchtlingen in folgenden Punkten zusätzlichen Handlungsbe-

darf:

- Aussetzung der Vorrangprüfung für zwei Jahre. Die Vorrangprüfung ist eine

bürokratische Hürde und führt zu Zeitverzögerungen, die der gewünschten

schnellen Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden in den Arbeitsmarkt

entgegenstehen. Nach zwei Jahren sollten die Erfahrungen mit der Aussetzung

evaluiert werden. Die Belange Langzeitarbeitsloser sind dabei in geeigneter

Weise zu berücksichtigen.

- Für junge Asylsuchende und Geduldete mit hoher Bleibeperspektive, die für eine

Berufsausbildung (in Unternehmen im dualen Ausbildungssystem) in Frage

kommen, ist ein weitgehend gesicherter Aufenthaltsstatus während der Berufs-

ausbildung und für eine anschließende Beschäftigung zu gewährleisten, um

Rechtssicherheit für die jungen Menschen und potenzielle Ausbildungsbetriebe

zu erreichen (z. B. über die sog. 3 + 2-Regelung). Dies ist ein richtiger Schritt

zur Integration junger Menschen und zur Gewinnung von jungen Fachkräften für

unsere Wirtschaft.
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Jungen Menschen, die älter als 21 Jahre sind, darf die Chance einer Berufs-

ausbildung nicht verwehrt werden. Deshalb soll die im § 60a des Aufent-

haltsgesetzes genannte Altersgrenze von 21 Jahren zur Aufnahme einer beruf-

lichen Ausbildung entfallen.

- Schnelle und flächendeckende Erfassung der Schul- und Berufsqualifikationen

und Kompetenzen von Flüchtlingen und Asylsuchenden mit guter individueller

Bleibeperspektive durch die Agenturen für Arbeit und Jobcenter zur

Vorbereitung der Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Hierfür

bedarf es durch den Bund der Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen für

Profiling und Beratung, aber auch für zusätzliche arbeitsmarktpolitische

Förderangebote. Ohne angemessene Förderangebote läuft Beratung ins Leere.

- Verbesserung der Möglichkeit für Antragsteller zur Anerkennung von im Aus-

land erworbenen Berufsqualifikationen durch Einführung von Finanzierungs-

möglichkeiten der Kosten für die Durchführung der Anerkennungsverfahren von

ausländischen Berufs- und Hochschulabschlüssen, da es sich bei den

Förderleistungen des SGB II und SGB III nicht um Pflicht- sondern um

Ermessensentscheidungen handelt. Der Bund wird gebeten, die notwendigen

Gebühren (und Auslagen) von Anerkennungsverfahren zu tragen. Daneben

sollen die Fördermöglichkeiten für notwendige Qualifikationsanalysen und

Anpassungsschulungen ausgebaut werden. Ausdehnung der Verfahren zur Fest-

stellung beruflicher Kompetenzen durch sogenannte Qualifikationsanalysen auf

möglichst viele Berufe.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die von der Wirtschaft bislang ergriffenen

Initiativen zur besseren Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden in den

Arbeitsmarkt. Sie hält weitere Anstrengungen der Wirtschaft beispielsweise bei der

Bereitstellung von Praktika und Praxistests, bei der engeren Kooperation von

Kammern, Verbänden und Innungen in Sachen Arbeitsmarktintegration sowie bei der

Vernetzung der Wirtschaft mit den Kommunen und der Wirtschaftsförderung für

dringend erforderlich. Dabei sollte sich die Wirtschaft besonders auf die Flüchtlinge

konzentrieren, die bereits anerkannt sind und damit einen uneingeschränkten Zugang

zum Arbeitsmarkt haben.
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8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Vorsitz, diesen Beschluss an die Integ-

rationsministerkonferenz, die Innenministerkonferenz und die Arbeits- und Sozial-

ministerkonferenz zu übermitteln.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 5.2 der Tagesordnung:

ESF-Programm "unternehmensWert:Mensch"

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Arbeitsmarkt-

und Sozialpolitik zur Kenntnis und bittet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales,

zukünftig bei ähnlichen Programmen eine ex-ante-Abstimmung mit den Ländern

vorzunehmen.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 5.3 der Tagesordnung:

Förderung der Jugendwohnheime durch die Bundesagentur für Arbeit

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass die Jugendwohnheime

eine wichtige Voraussetzung für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses und die

Attraktivität der beruflichen Ausbildung sind. Die Förderung der Jugendwohnheime

durch die Bundesagentur für Arbeit sollte deshalb erhalten und verbessert werden.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher die Bundesregierung sicherzustellen,

dass Wohnheimträger auch nach dem 31. Dezember 2015 noch Anträge bei der

Bundesagentur für Arbeit auf Darlehen und Zuschüsse für notwendige Sanierungs-,

Modernisierungs- sowie Ausstattungsmaßnahmen stellen können. Die bisherige

Befristung der Förderung bis 31. Dezember 2015 sollte aufgehoben und die

Förderkonditionen verbessert werden.

Begründung:

Nach § 80a SGB III können die Jugendwohnheime im Rahmen verfügbarer Haushalts-
mittel durch die Bundesagentur für Arbeit gefördert werden, soweit dies für einen
Ausgleich am Ausbildungsstellenmarkt erforderlich ist. In Höhe von 35 Prozent der
Gesamtkosten (im Ausnahmefall 40 Prozent) - die Höchstgrenze liegt je Platz bei
25.000 Euro - können Sanierungs-, Modernisierungs- sowie Ausstattungsmaßnahmen
einmalig mit Darlehen und Zuschüssen gefördert werden, wenn Zinszuschüsse nicht
ausreichen. In der Geschäftsanweisung der Bundesagentur für Arbeit ist diese Förderung
aktuell bis 31. Dezember 2015 befristet. Neubauten und Erweiterungen werden regel-
mäßig durch Zinszuschüsse gefördert. Dass diese Förderung nicht ausreichend in
Anspruch genommen wurde liegt daran, dass die Fördersätze sehr niedrig sind und die
Träger zu hoch belastet werden. Deshalb sollten die Fördersätze angemessen erhöht
werden.
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Insbesondere im Bereich Sanierung und Modernisierung wird von den Trägern der
Jugendwohnheime ein hoher Investitionsrückstau beklagt. Viele Einrichtungen des
Jugendwohnens befinden sich auf einem Ausstattungsstand der 70er und 80er Jahre. Die
Träger konnten in der Vergangenheit nicht bzw. nur in sehr begrenztem Umfang die
notwendigen Abschreibungen tätigen bzw. Rücklagen für Investitionen bilden.

Um die Attraktivität der beruflichen Ausbildung insbesondere in weniger nachgefragten
Ausbildungsberufen zu sichern, ist es erforderlich, dass die Befristung aufgehoben wird
und die Wohnheimträger auch nach dem 31. Dezember 2015 noch Anträge auf Darlehen
und Zuschüsse gemäß § 80a SGB III stellen können.

Ist es den Wohnheimbetreibern mangels ausreichender Förderung nicht möglich, die
erforderlichen baulichen Maßnahmen durchzuführen, verschlechtern sich die Wohn-
bedingungen und es müssen ggf. Wohnheime ganz geschlossen werden. Dies hätte
gravierende Auswirkungen auf die Motivation junger Menschen, eine berufliche
Ausbildung zu beginnen. Zugleich hätten Ausbildungsbetriebe zusätzlich Probleme, für
bestimmte Ausbildungsberufe junge Bewerberinnen und Bewerber zu finden, weil keine
angemessene auswärtige Unterbringung mehr möglich wäre. Dies wiederum hätte
nachteilige Auswirkungen auf den Ausbildungsstellenmarkt und damit auch auf den
Wirtschaftsstandort Deutschland.

Daher ist es notwendig, dass die Befristung der Jugendwohnheimförderung zum
31. Dezember 2015 entfällt und eine Gewährung von Darlehen und Zuschüssen auch
über diesen Zeitpunkt hinaus möglich ist. Zudem ist eine Erhöhung der Fördersätze
erforderlich.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 6 der Tagesordnung:

Breitbandausbau

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Länderarbeitskreises

Telekommunikation, Informationswirtschaft, Post zur Umsetzung des Beschlusses der

Wirtschaftsministerkonferenz vom 17./18. Juni 2015 (TOP 6) sowie den Bericht des

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 11. November 2015 zur

Kenntnis.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 7 der Tagesordnung:

Stärkung von Investitionen in Deutschland - Bericht der Expertenkommission

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass die unabhängige

Expertenkommission der Bundesregierung unter der Leitung von Professor

Fratzscher sich intensiv darüber ausgetauscht hat, wie Investitionen in Deutschland

gestärkt werden können. Sie stimmt den Schlussfolgerungen in Bezug auf die

öffentlichen Investitionen weitgehend zu. Insbesondere auf kommunaler Ebene und

dort vor allem in finanzschwachen Kommunen sind in den vergangenen zehn Jahren

öffentliche Investitionen reduziert und wichtige Sanierungsaufgaben vernachlässigt

worden. Aber auch im Bereich der Infrastruktur auf Bundes- und Landesebene

besteht ein Nachholbedarf. Denn öffentliche Investitionen haben stets auch

Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Standorts

Deutschland.

a) Die Wirtschaftsministerkonferenz empfiehlt, die bereits beschlossene verbesserte

Mittelausstattung finanzschwacher Kommunen durch den Bund über 2018

hinaus zu verstetigen, dabei ist der Verteilungsschlüssel zu prüfen.

b) Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt den Aufbau einer kommunalen

Beratungsagentur für die Umsetzung und Finanzierung von Investitions-

projekten. Dabei ist allerdings zu verhindern, dass redundante Strukturen

geschaffen werden. Mit den kommunalen Spitzenverbänden sollte zunächst eine

Klärung zur kommunalen Nachfrage nach einem solchen Angebot sowie bei

dessen konzeptionellen Entwicklung von Beratungsdienstleistungen erfolgen.
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Zur Schaffung eines neutralen Angebots müssen die Grundprinzipien der

Beratungsleistung in der Satzung einer neu aufzustellenden Einrichtung

verankert werden. Auch bei der Aufstellung des Managements sowie der

Personalauswahl muss darauf geachtet werden, dass keine einseitige,

interessengeleitete Beratung aufgrund früherer Betätigungsfelder bestehender

Bundeseinrichtungen zu erwarten ist.

c) Die Wirtschaftsministerkonferenz setzt sich - in Übereinstimmung mit der

Bundesregierung - für eine Verstetigung der Investitionstätigkeit bei Ländern

und Gemeinden ein. Mehreinnahmen in den öffentlichen Haushalten sollten

schwerpunktmäßig für Investitionen vorgesehen werden. Verbindliche Vorgaben

oder gar gesetzliche Verpflichtungen werden abgelehnt.

2. Deutschland braucht eine moderne und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur, um die

Mobilität von Menschen und Gütern als Voraussetzung für wirtschaftlichen

Wohlstand und individuelle Entfaltung zu sichern. Deshalb ist es wichtig, den

Sanierungsstau der vergangenen Jahre und den bestehenden Aus- und Neubaubedarf

zügig abzuarbeiten.

a) Dies kann nur gelingen, wenn mehr Mittel zur Verfügung stehen und

ausreichende Planungs- und Baukapazitäten vorhanden sind. Klar ist, dass die

Verkehrsinfrastruktur als staatliche Kernaufgabe weiterhin im Eigentum des

Staates bleiben muss. Jede Finanzierung - ob durch Steuermittel, durch

Kreditaufnahme oder durch eigenständige Fonds - muss dem Rechnung tragen

und den Finanzierungsbedingungen der öffentlichen Hand entsprechen. Die

Finanzierungsstrukturen müssen überjährig ausgestaltet sein. Nur so ist eine

effiziente Mittelverwendung möglich.

b) Es bedarf geeigneter Sicherungen, damit Erhaltungsinvestitionen nicht zugunsten

anderer Ausgaben geschoben werden. Zudem muss die Finanzierung der

Planung auf eine leistbare Grundlage gestellt werden. Die Organisations-

strukturen müssen so beschaffen sein, dass einerseits Synergieeffekte und

Vorteile dezentraler Verantwortung genutzt werden und andererseits die zentrale

Steuerung der Infrastrukturentwicklung möglich ist.
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c) Ein zentrales Steuerungsbedürfnis besteht bei Aus- und Neubau. Erhalt sollte

immer auskömmlich finanziert sein. Mit dem Bundesverkehrswegeplan gibt es

ein bislang anerkanntes Steuerungsinstrument, das in seiner Steuerungswirkung

überprüft werden muss.

d) Vor diesem Hintergrund müssen mögliche Modelle der Bundesfernstraßen-

verwaltung diskutiert werden. Die Gründung einer Bundesfernstraßen-

gesellschaft stellt hierbei nur eine von mehreren Möglichkeiten dar.

e) Mit Blick auf die oben formulierten Rahmenbedingungen spricht sehr viel für

die Weiterentwicklung der bestehenden Kooperationsstrukturen zwischen Bund

und Ländern. Entscheidend ist, dass die Strukturen langfristige Planungs-

sicherheit sowie einen effizienten und effektiven Mitteleinsatz möglich machen.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält weiterhin fest, dass die Rahmen-

bedingungen für Produktivitätssteigerungen über private Investitionen

kontinuierlich verbessert werden müssen. Viele der Empfehlungen der

Expertenkommission gehen in diese Richtung. Ob von einer generellen

gesamtwirtschaftlichen Investitionsschwäche in Deutschland auszugehen ist, in

Fachkreisen nach wie vor umstritten. Bis auf einzelne Länder oder Branchen gibt

es z. B. nach Einschätzung des Sachverständigenrats in seinem neuesten

Gutachten keine Hinweise auf eine generelle Lücke bei den privaten

Investitionen in dem Sinne, dass Unternehmen im großen Stil Investitionen

unterlassen hätten, die ihre Produktivität und damit ihre Ertragslage ansonsten

gesteigert hätten. Die Politik in Deutschland sollte daher eine Verbesserung der

Rahmenbedingungen für ein höheres Produktivitätswachstum - mit den

Stichworten Gründung, Innovation, Digitalisierung - anstreben, anstatt zu

versuchen, private Investitionsprojekte zu subventionieren, die ansonsten

aufgrund mangelnder Ertragsaussichten nicht getätigt worden wären.

a) Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, eine

ehrgeizigere Zielsetzung für die FuE-Quote auf 3,5 Prozent des Brutto-

inlandsprodukts für Deutschland zu formulieren, um die Wettbewerbsfähigkeit

der Wirtschaft auch für die Zukunft zu sichern. Die Forschungs- und
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Innovationsförderung ist an diesem ambitionierten Ziel auszurichten. Die

Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich für die Förderung von Forschung und

Entwicklung gerade in kleinen und mittleren Unternehmen aus.

b) Die Wirtschaftsministerkonferenz empfiehlt der Bundesregierung, gezielt junge

Unternehmen und deren Wachstum zu fördern. Neben der vielfältigen Förderung

von Gründern in Bund und Ländern, sollte insbesondere das Thema Wagnis-

kapital gestärkt werden.

c) Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich grundsätzlich dafür aus, durch ein

erhöhtes Beschaffungsvolumen von Elektrofahrzeugen durch öffentliche Stellen

die Elektromobilität zu fördern. Bei betrieblich genutzten Elektrofahrzeugen soll

über eine Sonderabschreibung die Attraktivität der Beschaffung für Unter-

nehmen zusätzlich gesteigert werden. Eine Prämie für Endkunden zum Kauf von

Elektromobilen sollte unter bestimmten Voraussetzungen geprüft werden.

d) Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht die Fachkräftesicherung als wichtigen

Beitrag zur Innovations- und Zukunftsfähigkeit des Standorts an. Dabei können

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie eine geschlechtergerechte

Partizipation am Arbeitsmarkt entscheidende Beiträge zur Fachkräftesicherung

leisten. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich deshalb dafür aus, unter

anderem die Kinderbetreuung nicht nur für Kleinkinder auszubauen, sondern

zukünftig auch Ganztagesbetreuung in Grundschulen aufzubauen. Die Wirt-

schaftsministerkonferenz sieht weiterhin ein erhebliches Innovations- und

Produktivitätspotenzial in den Fachkräften, die in den Ruhestand eintreten. Sie

fordert die Bundesregierung auf, den Wechsel in den Ruhestand flexibel,

selbstbestimmt und dem individuellen Leistungsvermögen entsprechend gestalt-

bar zu machen. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich schließlich für

eine am Fachkräftebedarf in Deutschland ausgerichtete Zuwanderungsregelung

aus, u. a. wäre eine Ausweitung der Blauen Karte auf Nicht-Akademiker dafür

geeignet, den Bedarf an Facharbeitern in Mangelbranchen durch Zuwanderung

aus dem Ausland zu decken.
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e) Die Wirtschaftsministerkonferenz ermutigt die Bundesregierung zu weiteren

Vorschlägen zum Bürokratieabbau. Gute Ansatzpunkte sind die Vereinfachung

von Bilanzierungsregeln bei kleinen und mittleren Unternehmen sowie die

Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter.

f) Die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie umfasste die Einrichtung eines

einheitlichen Ansprechpartners, um Unternehmen und Gründern einen gebündel-

ten, elektronischen Zugang zu Verwaltungsverfahren zu bieten, die für die

Aufnahme und Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit erforderlich sind. Die

dabei notwendig gewordenen Verbesserungsvorschläge der Bundesregierung zur

elektronischen Verfahrensabwicklung werden von der Wirtschaftsminister-

konferenz unterstützt.

g) Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob die

Regulierungspraxis bei der betrieblichen Altersversorgung und bei Lebens-

versicherungen insoweit weiter entwickelt werden kann, dass ein stärkeres

Engagement bei einem breiteren Spektrum von Anlagen möglich wird. Dies

könnte zusätzliche private Investitionen, gerade auch in innovativen Branchen,

auslösen. Zusätzlich würden die Möglichkeiten für die Versicherungs-

unternehmen steigen, trotz Niedrigzinsphase durchschnittlich bessere Erträge für

die betriebliche Altersvorsorge sowie für die Bezieher von Lebens-

versicherungen zu erzielen.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz stimmt der Expertenkommission darin zu,

dass die Energiewende auch ein zentrales wirtschaftspolitisches Projekt für

Deutschland ist, das dauerhaft hohe Investitionen in allen Bereichen des

Energiesystems erfordert. Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des

Wirtschaftsstandortes Deutschland ist der Erhalt der Energieversorgungs-

sicherheit und Versorgungsqualität auf dem heutigen hohen Niveau zu

konkurrenzfähigen Preisen von besonderer Bedeutung.

a) Insgesamt setzt sich die Wirtschaftsministerkonferenz für ein neues Strom-

marktdesign als Bestandteil einer Energiewende mit einer Sektorenkopplung der

Strom-, Wärme, und Mobilitätsmärkte ein. Dabei soll zukünftig eine sichere,
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bezahlbare und umweltfreundliche Stromversorgung gewährleistet sein. Der

Abschlussbericht der Expertenkommission stellt fest, dass Unsicherheiten über

zukünftige Rahmenbedingungen für Investitionen im Energiemarkt investitions-

hemmend sind. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt daher Maßnahmen,

die dazu dienen, klare, verständliche und verlässliche Rahmenbedingungen zu

schaffen, wie es aktuell mit den Gesetzesnovellen zum Strommarkt erfolgt.

Darüber hinaus ist auch eine engere Abstimmung mit den Partnerländern in der

EU zielführend.

b) In der Steigerung der Energieeffizienz sieht der Bericht große Potenziale für

Investitionen und schlägt u. a. die Einrichtung von Energieeffizienzfonds vor.

Vor diesem Hintergrund bittet die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundes-

regierung, Gespräche zu führen, ob beispielsweise auf Branchenebene - etwa in

der Wohnungswirtschaft - solche Fonds tragfähige Modelle darstellen können.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 8 der Tagesordnung:

Bundesinitiative Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Fortsetzung der Bundesinitiative

Kultur- und Kreativwirtschaft insbesondere durch die Fortsetzung des Monitorings

zu den wirtschaftlichen Kennzahlen der Branche, des Wettbewerbs der "Kultur- und

Kreativpiloten Deutschlands" sowie durch die Fortsetzung und Neuausrichtung des

Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes zum 1. Januar 2016.

Die Analyse und Kommunikation bundes- und europapolitischer Entwicklungen

werden als ein zentrales Thema für das Kompetenzzentrum des Bundes gesehen.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht im Transfer fachlichen Wissens einen

künftigen Schwerpunkt der Tätigkeit des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativ-

wirtschaft des Bundes. In der Weiterentwicklung der Innovationsförderung, der

Steigerung der Wahrnehmung der Kultur- und Kreativwirtschaft sowohl auf Inlands-

märkten als auch auf Auslandsmärkten und in der Entwicklung von Förderstrategien

und neuen Finanzierungsmodellen sieht die Wirtschaftsministerkonferenz zentrale

Themen für die künftige Zusammenarbeit des Bundes und der Länder im Bereich der

Kultur- und Kreativwirtschaft.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz erwartet, dass auch nach Auflösung des Netzes der

regionalen Ansprechpartner und Beratungsstrukturen im Rahmen der Initiative des

Bundes zum 31. Dezember 2015 durch den Bund regional wirksame Angebote sowie

Ansprechpartner zum bundesweiten Austausch und zur Kompetenzvermittlung im

Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft zur Verfügung gestellt werden und die

Bundesinitiative weiterhin die Rolle eines Partners der jeweiligen Länderinitiativen

übernimmt. Eingeschlossen in diese Erwartung ist auch die Organisation eines
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regional ausgewogenen und abgestimmten Angebots von Branchenveranstaltungen in

Abstimmung mit den Ländern.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert, die Haushaltmittel des Bundes zur

Umsetzung kreativwirtschaftlicher Konzepte spätestens bis 2017 wieder auf das

Niveau von 2013 anzuheben.

Begründung:

Die Bundesregierung hat im Jahr 2007 die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft
gestartet und damit ein wichtiges Signal gesetzt, die Kultur- und Kreativwirtschaft als
bedeutende Branche in der Wirtschaftspolitik von Bund und Ländern stärker zu
berücksichtigen.

Insbesondere die Einrichtung eines Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft
mit acht Regionalbüros und regionalen Ansprechpartnern hat dafür gesorgt, in
Kooperation mit den Ländern, den Unternehmen der Branche bundesweit
Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen und damit auf die Herausbildung eines
Branchenbewusstseins hinzuwirken.

Mit Branchenworkshops, einem kontinuierlichen Veranstaltungsprogramm und
regelmäßigen Monitorings zu den wirtschaftlichen Kennzahlen der Branche, ist es in der
Folgezeit gelungen, die Wahrnehmung der Branche zu verbessern und die Einbeziehung
der Branchenakteure in wirtschaftspolitische Strategien zu sichern.

Der vom Bund entwickelte Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten hat sich nicht nur zu
einem erfolgreichen bundesweiten Gründerwettbewerb entwickelt, sondern auch die
Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der Kultur- und
Kreativwirtschaft gestärkt und den Anstoß zur Entwicklung ähnlicher Wettbewerbe auf
Landesebene gegeben.

Es ist wichtig, die in den letzten Jahren entwickelten Formen der Zusammenarbeit und
des wechselseitigen Erfahrungs- und Informationsaustausches fortzuführen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Länder auch unter Nutzung der Erkenntnisse aus
den Initiativen des Bundes jeweils eigene Wege zur Stärkung der Branche gewählt
haben.

Diese länderspezifischen Ansätze zu berücksichtigen und für einen kontinuierlichen
Prozess des Erfahrungsaustausches und der an den jeweiligen Zuständigkeiten
orientierten Zusammenarbeit zu sorgen, sollte auch künftig die Basis der Aktivitäten des
Kompetenzzentrums des Bundes sein.

Dabei ist mit der Weiterführung des Kompetenzzentrums ab dem 1. Januar 2016 auch die
Erwartung verbunden, dass die Initiativen des Bundes regional ausgewogen wirksam
werden und die Initiativen der Länder durch die Aktivitäten des Bundes ergänzt und
unterstützt werden.

Der Untersuchungsbedarf von grundlegenden länderübergreifenden Fragestellungen zur
Weiterentwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland ist nach wie vor
sehr hoch. Leit- und Querschnittsthemen sollen auf Bundesebene aufgegriffen und in
enger Abstimmung mit den Ländern bearbeitet werden. Die aktuell im Haushalt des
Bundes zur Verfügung gestellten Mittel sind hier bei weitem nicht ausreichend.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 9 der Tagesordnung:

Vollzug des Gewerbesteuerrechts und Tourismuswirtschaft

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 10 der Tagesordnung:

XGewerbeanzeigeverfahren

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis

und ist sich darüber einig, dass der Betrieb des IT-Standards XGewerbeanzeige

dauerhaft zu gewährleisten ist.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, die ]init[ AG mit dem Interims-

betrieb des IT-Standards XGewerbeanzeige für das Jahr 2016 zu beauftragen.

3. Das BMWi beteiligt sich an den Kosten für den Interimsbetrieb für das Jahr 2016 mit

einem Anteil von 20 Prozent. Die restlichen Kosten tragen die Länder nach dem

Königsteiner Schlüssel.

4. Das BMWi und das Land Nordrhein-Westfalen werden gebeten, der Wirtschafts-

ministerkonferenz für die Frühjahrssitzung 2016 einen Vorschlag für die Beauf-

tragung eines dauerhaften Betreibers des Standards XGewerbeanzeige ab dem

1. Januar 2017 vorzulegen.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 11 der Tagesordnung:

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital und Gründer

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 12 der Tagesordnung:

Fortschreibung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms - ProgRess II

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt ihren Beschluss zu TOP 7.1 der

Konferenz am 4./5. Juni 2012 auf Schloss Krickenbeck und begrüßt grundsätzlich die

mit dem deutschen Ressourceneffizienzprogramm - ProgRess - im Jahr 2012

gesetzten Eckpfeiler der deutschen Ressourceneffizienzpolitik. Dabei wird davon

ausgegangen, dass auch weiterhin auf Ansätze, die auf Freiwilligkeit und Anreize

ausgerichtet sind, sowie auf den Erhalt und die Unterstützung funktionierender

Marktmechanismen gesetzt wird. Ressourceneffizienz soll Bestandteil einer

modernen Industriepolitik sein und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, bei der anstehenden

Fortschreibung des deutschen Ressourceneffizienzprogramms neben den ökolo-

gischen Aspekten einer weiteren Verbesserung der Ressourceneffizienz stärker als

bisher auch die damit verbundenen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen,

sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen näher zu betrachten.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz lehnt aus wirtschaftspolitischen Gründen quantita-

tive Senkungsvorgaben für den "Pro-Kopf-Ressourcenbedarf bzw. -verbrauch", die

zu einer Wachstumsdeckelung führen, ab. Gleichzeitig müssen Indikatoren zur
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Abbildung der Ressourceneffizienz robust, wissenschaftlich fundiert und nachvoll-

ziehbar sein. Sie sollten zudem auf einer ausreichenden Datengrundlage basieren und

der grundstoffbasierten Wirtschaftsstruktur als einer wichtigen Grundlage für den

Industriestandort Deutschland Rechnung tragen.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die geplante Erweiterung

des Geltungsbereichs des deutschen Ressourceneffizienzprogramms auf die

energetischen Rohstoffe möglicherweise zu Überschneidungen mit Teilbereichen der

Energiepolitik führt. Bei der Fortschreibung des deutschen Ressourceneffizienz-

programms sollten solche Überschneidungen vermieden und mögliche Zielkonflikte

aufgelöst werden.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält eine Priorisierung der Ziele, Leitlinien und

Maßnahmen (derzeit über 120) von ProgRess II für erforderlich und empfiehlt die

Identifizierung von und Konzentration auf besonders relevante Bereiche.

6. Darüber hinaus empfiehlt die Wirtschaftsministerkonferenz, zur Umsetzung der Ziele

von ProgRess II dem Thema Akzeptanz auch unter Einbeziehung der heimischen

Rohstoffgewinnung mehr Bedeutung als bisher einzuräumen. Außerdem sollten

neben Lösungen zur Verbesserung der Bedingungen in Rohstoff exportierenden

Schwellen- und Entwicklungsländern die Vorteile der heimischen Rohstoff-

gewinnung betrachtet werden, die im weltweiten Vergleich hohe Umweltstandards

und Versorgungssicherheit bietet.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bundesminister für Wirtschaft und

Energie, bei der nächsten Wirtschaftsministerkonferenz über die Fortschreibung des

deutschen Ressourceneffizienzprogramms zu berichten.



Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 13 der Tagesordnung:

Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft: Interoperabilität telemedizinischer Anwendungen
am Beispiel des Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)-Prozesses

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass im Bereich der tele-

medizinischen Anwendungen neben Fragen des Datenschutzes und der Kosten-

erstattung insbesondere die mangelnde Interoperabilität der Daten und Systeme ein

Hemmnis für die systematische Marktdurchdringung dieser Produkte darstellen.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz erinnert daran, dass bereits 2013 die Europäische

Kommission die mangelnde Interoperabilität als ein Hemmnis kritisiert hat, das den

flächendeckenden Routineeinsatz digitaler Lösungen in den europäischen

Gesundheitssystemen behindert (vgl. Mitteilung KOM(2012)736 zur Fortschreibung

des eHealth Aktionsplans (KOM356)).

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht daher einen konkreten Bedarf an Koordi-

nation sowie klarer Rahmensetzung, um die Interoperabilität telemedizinischer

Anwendungen zu gewährleisten.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass die deutsche

GIT-Industrie und Medizintechnik im internationalen Wettbewerb durch geeignete

gesetzliche Vorgaben gestärkt werden müssen.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert daher eine offene Kommunikations-

plattform auf europäischer Ebene auf Basis des IHE - Prozesses zur Umsetzung von

Interoperabilitätskonzepten, um die internationale Anschlussfähigkeit zu gewähr-

leisten. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die GIT-Industrie und Medizin-

technik am Standort Deutschland auch zukünftig mit Innovationen und Investitionen
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einbringt, Beschäftigung und Wertschöpfung gesichert sowie Qualität und

Produktivität gesteigert werden.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, bei der

Umsetzung des geplanten eHealth-Gesetzes durch entsprechende verbindliche

Empfehlungen, u. a. für die Vergabe öffentlicher Aufträge, proprietäre Festlegungen

und Entwicklungen zu vermeiden, die das Risiko kostenintensiver und/oder zeitlich

verzögerter Umsetzungen von Gesundheits-IT bedingen.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Gesundheit, einen

der vier Vertreter der Länder in dem von der Gesellschaft für Telematikanwendungen

(gematik) gemäß §291 des E-Health-Gesetzes (Entwurf) neu zu gründenden Beirat

aus einem der Wirtschaftsressorts der Länder zu benennen.

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Gesundheit, nach

Inkrafttreten der Geschäfts- und Verfahrensordnung der gematik regelmäßig über den

aktuellen Stand und das weitere Vorgehen zu informieren.

Begründung:

Die Kenntnis der medizinischen Abläufe und prozessualen Schnittstellen und die
Schaffung der Interoperabilität der Systeme sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Globalisierung und Wettbewerbssituation von hoher Bedeutung für die GIT-Industrie
und Medizintechnik. Bislang werden Informations- und Kommunikationssysteme zur
Unterstützung der Versorgung vorwiegend für die Nutzung innerhalb einzelner
Institutionen eingesetzt. Dies hat bundesweit zu einer Systemvielfalt sowie zu parallelen
Entwicklungen und elektronischen Insellösungen geführt. Dadurch verzögert sich eine
flächendeckende Nutzung von sinnvollen eHealth Anwendungen. Dies kann sich negativ
auf die Patientenversorgung auswirken, mindert aber auch und vor allem im
internationalen Wettbewerb Potenziale bei der Erschließung neuer Märkte. Denn
elektronische Gesundheitsdienste eröffnen Potenziale der Produktivitätssteigerungen bei
gesundheitswirtschaftlichen Dienstleistungen, der Entwicklung von Märkten im IKT-
Sektor, verbesserte Chancen beim Export personenbezogener Dienstleistungen und
können damit neben einer guten medizinischen Versorgung maßgeblich zu mehr
Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum beitragen.

Die aktuellen Entwicklungen, z. B. Machbarkeitsstudie zur Interoperabilität, und die
Ausgestaltung eines Gesetzes für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im
Gesundheitswesen ("eHealth-Gesetz") bestätigen die Notwendigkeit, verbindliche
Rahmenbedingung zur Interoperabilität der technischen Systeme vor allem für den
intersektoralen Datenaustausch zu schaffen. Allerdings schafft das eHealth-Gesetz
lediglich einen nationalen Rahmen, der regional ausgefüllt werden muss. Darüber hinaus
ist das eHealth-Gesetz auf eine langfristige Perspektive angelegt, die aktuell für
Anwender und Unternehmen der GIT und Medizintechnik keine Handlungssicherheit
schafft. Empfehlungen der Gematik, wie zukünftig im eHealth-Gesetz vorgesehen, sind
daher nicht ausreichend.



- 3 -

Vielmehr ist es von grundlegender Bedeutung für den Wirtschafts- und Beschäftigungs-
standort Deutschland, einheitliche Standards für die Interoperabilität zu definieren, da
die Entwicklung von Anwendungsprofilen oder Standards sowie die Produktentwicklung
heute typischerweise aufgrund von Komplexität, Aufwand und hohen Investitionskosten
eine internationale Ausrichtung erfordert. Deshalb muss eine klare Rahmensetzung
sichergestellt werden, dass sich Deutschland in Zukunft viel stärker an internationalen
Standards und Profilen, zum Beispiel IHE, orientiert, um die internationale Anschluss-
fähigkeit zu gewährleisten. Der IHE-Ansatz definiert dabei nicht neue Standards, sondern
stellt Herstellern über Integrationsprofile die erforderlichen Informationen zur
Verfügung, um ihre Systeme interoperabel zu gestalten. Schon jetzt läuft Deutschland
Gefahr, dass sowohl amerikanische Unternehmen als auch solche aus anderen
europäischen Ländern (Italien, Niederlande, Schweiz, Österreich u. a.) schneller in der
Entwicklung und Vermarktung von Produkten sind als die deutschen Unternehmen.

Mit Beschluss der EU-Kommission vom 28. Juli 2015 ist für den Bereich Gesund-
heitswesen die Anwendung von 27 IHE-Profilen speziell im Bereich "eHealth" fest-
gehalten worden. Somit stellt die Liste der EU ein erstes offizielles Inter-
operabilitätsverzeichnis dar.

Durch die Benennung eines Vertreters für den Beirat der gematik aus dem Kreis der
Wirtschaftsressorts der Länder soll sichergestellt werden, dass die Belange der
Gesundheits-Informationstechnologie und der Medizintechnik in der Umsetzung des E-
Health-Gesetzes hinsichtlich der Gewährleistung der Interoperabilität stärker
wahrgenommen werden.





Beschluss

der Wirtschaftsministerkonferenz

am 9./10. Dezember 2015

in Mainz

Punkt 15.4 der Tagesordnung:

Verschiedenes -
Verbesserung des Hochwasserschutzes - Pflichtversicherung für Elementarschäden

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Arbeitskreis der Versicherungsaufsichts-

behörden der Länder gemäß der Berichtsbitte der Ministerpräsidentenkonferenz im

Beschluss vom 7. - 9. Oktober 2015, Tagesordnungspunkt 5 Ziffer 3, bei den regional

tätigen Versicherungsunternehmen unter der Aufsicht der Länder Informationen über

die abgeschlossenen bzw. abgelehnten Versicherungen gegen Elementarschäden zu

beschaffen.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium der Justiz und für

Verbraucherschutz gemäß der Berichtsbitte der Ministerpräsidentenkonferenz im

Beschluss vom 7. - 9. Oktober 2015, Tagesordnungspunkt 5 Ziffer 3, bei den unter

Bundesaufsicht stehenden Versicherungsunternehmen Informationen über die

abgeschlossenen bzw. abgelehnten Versicherungen gegen Elementarschäden zu

beschaffen.

3. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und der Arbeitskreis

der Versicherungsaufsichtsbehörden der Länder werden gebeten, die Wirtschafts-

ministerkonferenz rechtzeitig zur Amtschefskonferenz am 10. Mai 2016 über die

Ergebnisse zu unterrichten.
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