
Wirtschaftsministerkonferenz 
- Geschäftsstelle -

K 11, Band 168

Briefpostanschrift:
c/o Bundesrat
11055 Berlin

Hausanschrift:
Leipziger Str. 3-4
10117 Berlin

Telefon: 030 18 – 91 00 - 0
Durchwahl: -200/-204/-203/-206
Telefax: 030 18 – 91 00 - 218
E-Mail: Mail-WMK@bundesrat.de
Internet: www.wirtschaftsministerkonferenz.de

Hinweise zum Datenschutz finden Sie
unter 
www.bundesrat.de/datenschutz

Beschluss-

Sammlung 

der 

Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 
(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Berlin, 4. Dezember 2020





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 1.1 der Tagesordnung: 

Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Krise, Soforthilfe und weiterführende 
Maßnahmen 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Corona-Soforthilfe und zu den weiterführenden 

Maßnahmen zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass das BMWi der besonderen 

Bedeutung des Einzelhandels für die Versorgung der Bevölkerung auch mit einer 

adäquaten Ausgestaltung der Überbrückungshilfe III gerecht wird. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, dafür Sorge zu tragen, dass für 

Fälle, in denen der gegebene beihilferechtliche Rahmen für die Gewährung der 

Novemberhilfe nicht ausreicht, eine Antragstellung auf Grundlage eines erweiterten 

beihilferechtlichen Rahmens („Novemberhilfe plus“) möglich und die dafür 

erforderliche Notifizierung bei der EU-Kommission auf Basis von Artikel 107 

Absatz 2b AEUV kurzfristig herbeigeführt wird. Die Ausweitung der Novemberhilfe 

auf die Dezemberhilfe erhöht die Dringlichkeit einer schnellen Klärung, da sonst bei 

einer Reihe von Unternehmen wegen Ausschöpfung des bestehenden beihilfe-

rechtlichen Rahmens die Hilfen nicht mehr ankommen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, dafür Sorge zu tragen, dass 

Hauptauszahlungen im Rahmen der Novemberhilfen möglichst zeitnah im Dezember 

ausgezahlt werden können. Aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz muss  

die Höhe der maximalen Abschlagszahlungen für Unternehmen von bisher
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maximal 10.000 Euro deutlich nach oben korrigiert werden. Die Wirtschaftsminister-

konferenz schlägt hier 50 Prozent der beantragten Summe von maximal 1 Mio. Euro 

(beihilferechtliche Obergrenze) vor. Ohne eine sofortige deutliche Erhöhung der 

Abschlagszahlungen werden Unternehmen mit höheren Ansprüchen auf 

Novemberhilfe in erhebliche Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Nur durch das 

automatisierte Abschlagsverfahren kann derzeit eine zügige Auszahlung ermöglicht 

werden. Da bei den Unternehmen die Antragstellung über die prüfenden Dritten 

läuft, sollte die Qualität der Anträge ausreichend sein, um dies auch zu ermöglichen. 

Auch die IT-technische Umsetzung sollte ohne größere Probleme realisierbar sein. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, im Rahmen der Überbrückungs-

hilfe III entsprechend des Beschlusses der Bundeskanzlerin und der Regierungs-

chefinnen und Regierungschefs der Länder vom 25. November 2020 eine finanzielle 

Unterstützung für von temporären Schließungen (Lockdown) betroffene Unter-

nehmen, Betrieben, Selbständigen, Vereinen und Einrichtungen vorzusehen bzw. die 

Novemberhilfe schnellstmöglich auf den Dezember auszuweiten und dabei die 

besondere Bedeutung des Dezember-Geschäfts für betroffene Unternehmen zu 

berücksichtigen. Das nun weitestgehend bestehende Verfahren der Novemberhilfe 

sollte dafür effizient genutzt werden. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bedauert, dass im Rahmen der Definition für 

„Unternehmen in Schwierigkeiten“ Nachrangdarlehen entsprechend der Ent-

scheidungspraxis der EU-Kommission nicht als Eigenmittel anzusehen sind. Dies 

kann in der Praxis dazu führen, dass Unternehmen notwendige staatliche Hilfen, die 

sie zur Überwindung von coronabedingten wirtschaftlichen Problemen benötigen, 

nicht gewährt werden können. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, 

entsprechend auf die EU-Kommission einzuwirken. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, zu veranlassen, dass Unter-

nehmen, die besonders hart von der Pandemie betroffen sind, ihre in Kurzarbeit 

befindlichen Mitarbeiter für Schulungs- und Weiterbildungszwecke beschäftigen 

dürfen, ohne dass daraus Nachteile für die Kurzarbeitergeldgewährung entstehen. 

Damit könnten Unternehmen trotz Pandemie-Beschränkungen, wichtige Projekte für 

Innovation, Transformation und Nachhaltigkeit anschieben, die sie aufgrund von 

hohen Umsatzeinbußen derzeit nicht finanzieren können. 
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8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, im Rahmen der Dezemberhilfe 

Antragstellern bei atypischen Umsätzen im Vergleichszeitraum Dezember 2019 die 

Möglichkeit eines Wahlrechts für einen alternativen Vergleichsumsatz zu 

ermöglichen. 

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass dringend eine Aufstockung der 

Beratungshotline beim Bund erforderlich ist, um die Vielzahl der Anfragen von 

Antragstellern und Steuerberatern zur Novemberhilfe, als auch zur Über-

brückungshilfe zu beantworten. Die bereits eingerichtete Hotline verweist derzeit 

vielfach auf die Bewilligungsstellen der Länder, die die meisten Fragen 

(insbesondere zu den Abschlagszahlungen) nicht abschließend beantworten können, 

da der Bund das Verfahren steuert. 

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi um einen Bericht zur aktuellen 

Lage in Sachen wirtschaftliche Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren 

Bekämpfung zur Frühjahrskonferenz 2021. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 1.2 der Tagesordnung: 

Auswirkungen des Corona-Virus auf die Tourismuswirtschaft 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Lage der Tourismuswirtschaft zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht die Lage in der Tourismuswirtschaft mit 

großer Sorge und hält über die bereits beschlossenen Hilfen hinaus noch weitere 

Maßnahmen für erforderlich. 

3. Die Umsatzsteuer für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit Ausnahme 

der Abgabe von Getränken wurde ab dem 1. Juli 2020 befristet bis 30. Juni 2021 von 

19 Prozent auf 7 Prozent abgesenkt und beläuft sich derzeit entsprechend den 

Beschlüssen des Konjunkturpakets bis Ende 2020 auf reduzierte 5 Prozent. Dies 

verschafft den Gastwirten dringend benötigte wirtschaftliche Spielräume. Angesichts 

der Pandemielage wird ein normaler Gaststättenbetrieb auf längere Zeit nicht 

möglich sein. Vor diesem Hintergrund hält die Wirtschaftsministerkonferenz es für 

erforderlich, die vorgesehene Befristung auf ein Jahr zu überprüfen und bei 

Fortdauern des Pandemiegeschehens zu gegebener Zeit zu verlängern. 

4. Ferner erstreckt sich die Senkung des Umsatzsteuersatzes lediglich auf die Abgabe 

von Speisen in der Gastronomie, während Getränke weiterhin mit dem Regel-

steuersatz zu versteuern sind. Hier liegt eine Ungleichbehandlung vor, die für 

unnötigen Aufwand in der Rechnungstellung führt und die nicht plausibel ist. Vor 

diesem Hintergrund fordert die Wirtschaftsministerkonferenz, diese Regelung auch  
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auf die Abgabe von Getränken in der Gastronomie zu erweitern. Durch einen 

einheitlichen Umsatzsteuersatz auf alle Leistungen kann auch ein wirkungsvoller 

Beitrag zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes für die Betriebe geleistet 

werden.  

5. Mit einer befristeten Absenkung des Umsatzsteuersatzes für Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen können darüber hinaus die Wettbewerbsnachteile nicht 

beseitigt werden, mit denen grenznahe Gastronomiebetriebe konfrontiert sind. 

Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Niederlande sowie Polen erheben 

auf Speisen, die in Restaurants verzehrt werden, ermäßigte Umsatzsteuersätze. Auf 

einer Strecke von mehr als 2.500 Kilometern entlang der deutschen Außengrenze ist 

daher eine Vielzahl von Betrieben von diesem Steuergefälle unmittelbar betroffen. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht daher die Notwendigkeit einer dauerhaften 

Umsatzsteuersenkung für die Gastronomie. Dies wäre auch ein weiterer Baustein 

attraktiver Rahmenbedingungen für den Tourismus in Deutschland, der für die 

Bürgerinnen und Bürger eine klimaschonende Alternative zu Fernreisen bietet. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht in der Entfristung der Regelung zum 

reduzierten Umsatzsteuersatz einen Weg, die von den Auswirkungen der Corona-

Pandemie besonders betroffene Gastronomiebranche ohne großen Verwaltungsauf-

wand nachhaltig zu unterstützen.  

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, sich innerhalb der Bundes-

regierung für diesen Vorschlag einzusetzen und in der Frühjahrssitzung zu den 

Ergebnissen zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 1.3 der Tagesordnung: 

Sicherung des Messestandorts Deutschland 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont angesichts der Tatsache, dass die COVID-

19-Pandemie die Messebranche mit als Erstes und besonders stark betroffen hat, die 

große Bedeutung des Messewesens für die gesamte, insbesondere mittelständische 

deutsche Wirtschaft. Jedes Jahr geben Aussteller und Besucher für ihr Messe-

Engagement in Deutschland insgesamt rund 14,5 Mrd. Euro aus. Die gesamt-

wirtschaftlichen Produktionseffekte erreichen etwa 28 Mrd. Euro, und die deutschen 

Messeveranstalter erwirtschaften jährlich einen Umsatz von knapp 4 Mrd. Euro. 

Jedes Jahr finden in Deutschland zwischen 320 und 380 Messen statt (regional wie 

international) – mit insgesamt über 230.000 Ausstellern und 16 Mio. Besuchern. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz ruft die internationale Spitzenposition des Messe-

standorts Deutschland insbesondere bei der Durchführung internationaler Messen in 

Erinnerung. Rund 10 Prozent des Weltmessemarkts entfallen auf Deutschland; 

60 Prozent aller Weltleitmessen finden hier statt. Von den zehn umsatzstärksten 

Messegesellschaften der Welt haben fünf ihren Sitz in Deutschland, und vier der 

weltweit acht größten Messegelände befinden sich hierzulande. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht vor diesem Hintergrund mit großer Sorge, 

dass der für den Herbst erhoffte Neustart der Messeveranstaltungen ins Leere 

gelaufen ist und bereits jetzt ein Großteil der Veranstaltungen des 1. Quartals 2021
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verschoben oder abgesagt wurde. Sie macht darauf aufmerksam, dass insbesondere 

kurzfristige Absagen für Veranstalter, Messebeteiligte und Dienstleister neben einer 

externen Kostenbelastung ggf. auch eine Rufschädigung nach sich ziehen, und 

befürchtet einen irreparablen Schaden durch Insolvenzen im unmittelbaren und 

mittelbaren Umfeld. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz anerkennt den Bedarf einer Weiterentwicklung des 

Messewesens, bei der hybride Formate eine verstärkte Rolle spielen. Die Messe-

gesellschaften müssen bei diesem Wandel unterstützt werden. Die Wirtschafts-

ministerkonferenz stellt in diesem Zusammenhang fest, dass rein digitale Formate 

weder in Bezug auf ihre ökonomische Wirkung noch hinsichtlich der psycholo-

gischen Relevanz der Pflege von Geschäftsbeziehungen ein vollwertiger Ersatz sein 

können. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz erinnert an die Beschlüsse der Bundeskanzlerin 

und der Ministerpräsidentenkonferenz am 6. Mai 2020, wonach die Messen klar von 

Großveranstaltungen sportlicher oder privater Art abzugrenzen sind, und die Länder 

die Messen eigenverantwortlich öffnen dürfen. Sie ist der festen Überzeugung, dass 

weiterhin auf einen möglichst frühzeitigen und weitgehenden Neustart der 

Messeveranstaltungen in Deutschland und bei den ausländischen Tochtergesell-

schaften der deutschen Messen hingewirkt werden sollte. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont die Notwendigkeit verlässlicher Rahmen-

bedingungen, die von Schwankungen des Infektionsgeschehens unabhängiger sind 

und von den örtlich zuständigen Behörden ggf. durch zusätzliche Auflagen so 

angepasst werden können, dass kurzfristige Absagen vermieden werden. Dies betrifft 

eine Fülle von Themenfeldern wie die Anerkennung von ausländischen Messe-

besuchern als beruflich veranlasst Einreisende, die von der Quarantäne befreit sind, 

sowie die möglichst ungehinderte Beherbergung der entsprechenden Personen. 

Wirtschaftliche Belange müssen neben den infektiologischen Kennzahlen bei der 

Risikobewertung stärker einfließen. 
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8. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass erste Überlegungen auf Länder- und 

Bundesebene zu einer Unterstützung der von der COVID-19-Pandemie stark 

betroffenen Messeinfrastrukturen angestellt oder bereits umgesetzt wurden. Dies 

trägt zur Sicherung der Messeinfrastruktur bei. 

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürchtet, dass die insoweit geleisteten Hilfen für 

eine Konsolidierung und den Erhalt des Messestandorts Deutschland jedoch nicht 

ausreichen werden. Der Industriestandort Deutschland profitiert von den zahlreichen 

Leitmessen. Gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist die 

Chance wichtig, Exportkontakte in die ganze Welt von Deutschland aus knüpfen zu 

können. Daher ist es wichtig, wichtige Messen zu vielfältigen Themen in 

Deutschland zu halten. 

10. Vor diesem Hintergrund fordert die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundes-

regierung auf, eine Initiative zum Erhalt, zur Sicherung und zur zukunftsfähigen 

Weiterentwicklung des deutschen Messewesens zu starten und – wie auch im Bereich 

Luftfahrt angedacht – mit Bundesmitteln zu unterstützen. Dadurch sollten Messe-

gesellschaften in die Lage versetzt werden, im Zuge der anhaltenden Bereinigung des 

Markts aktiv zu handeln, ihre Marktposition und derzeitigen Leitmessen und 

Produktfamilien zu sichern und die deutschen Messestandorte insbesondere in den 

Bereichen Digitalisierung sowie Energie- und Gebäudeeffizienz zu ertüchtigen. 

11. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, sich in die weiteren Verhand-

lungen und Beratungen zur Stärkung des Messestandorts Deutschland weiterhin aktiv 

und tatkräftig zum Wohle des deutschen Messewesens einzubringen. 

12. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet ihre Vorsitzende, diesen Beschluss der 

Ministerpräsidentenkonferenz und der Gesundheitsministerkonferenz zu übermitteln. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 1.4 der Tagesordnung: 

Auswirkungen der Corona-Krise: Ladensterben verhindern – Innenstädte beleben 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundeswirtschaftsministerium für die

Durchführung des Runden Tisches „Ladensterben verhindern – Innenstädte beleben“. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das vom Bundeswirtschaftsministerium 

angekündigte Engagement zur Stärkung der Innenstädte und bittet das Bundes-

wirtschaftsministerium hierbei insbesondere die interdisziplinäre Konzeptionierung, 

die Durchführung sowie die Replikation realer Prototypen in den Fokus zu nehmen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium, gemein-

sam mit den Ländern und den Kommunen eine Innovationspartnerschaft zu 

organisieren, die Demonstratoren und Prototypen entwickelt und testet, die 

erfolgreiche Ansätze und Projekte repliziert und diese nachfolgend schnell in die 

Städte ausrollt. Dabei sollen bereits vorhandene Initiativen einbezogen und 

berücksichtigt werden.  

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält es für erforderlich, in der nächsten Zeit auf die 

Stärkung der Innenstädte und auf die Unterstützung von innenstädtischen 

Unternehmen mit zunehmend nachgefragten Konzepten aus dem Einzelhandel, der 

Gastronomie, dem Tourismus und der Veranstaltungs- und Kulturwirtschaft ein 

besonderes Augenmerk zu richten. Sie bittet die Bundesregierung, diesbezüglich 

weitergehende Maßnahmen zu konzipieren und hierfür entsprechend finanzielle 

Mittel bereitzustellen. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium, zur 

nächsten Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 2021 einen Bericht zur Situation 

der Innenstädte und der bis dahin durch das Bundeswirtschaftsministerium 

ergriffenen Maßnahmen zur Stärkung der Innenstädte und zur Unterstützung der 

Unternehmen in den Innenstädten vorzulegen. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 1.5 der Tagesordnung: 

Investitionsbedingungen der Unternehmen verbessern durch eine Erweiterung  
des steuerlichen Verlustrücktrags

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Anhebung des Höchstbetrages beim 

Verlustrücktrag für die Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 von 1 Mio. Euro auf 

5 Mio. Euro aus dem Frühsommer ausdrücklich.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Ansicht, dass die Dauer und Intensität der 

durch die Corona-Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise neben den zahlreichen 

Hilfs- und Förderprogrammen eine Erweiterung des steuerlichen Verlustrücktrags 

erforderlich macht. Dies umso mehr, als aufgrund der aktuellen Entwicklung der 

Pandemie in Europa nicht nur bei den durch den Teillockdown in Deutschland 

betroffenen Dienstleistungs-branchen, sondern auch bei exportstarken Industrie-

branchen mit erneuten Rückschlägen bis zum Jahresende 2020 und darüber hinaus zu 

rechnen ist.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass durch die Wirtschaftskrise in Folge 

der Pandemie viele gesunde Unternehmen Liquiditäts- und Eigenkapitalprobleme 

unverschuldet bekommen haben.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher das Bundesministerium für Finanzen 

sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie darum, den Rücktrag-

zeitraum auf zwei Jahre – 2019 und 2018 – auszudehnen. In diesem Zusammenhang 

gilt es zu berücksichtigen, dass einige wichtige Industriebereiche bereits im 

Jahr 2019 eine konjunkturelle Wende durchlaufen haben, während das Jahr 2018 

durch eine Hochkonjunktur mit vergleichsweise hohen Gewinnen gekennzeichnet 

war.  
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5. Damit auch mittelgroße Unternehmen vom Verlustrücktrag profitieren können, sollte 

die Obergrenze der Verlustverrechnung auf 50 Mio. Euro erhöht werden. 

Insbesondere mittelständische Industrieunternehmen können die gewonnene 

Liquidität zudem für dringend erforderliche Investitionen in den Klimaschutz, die 

Digitalisierung und allgemein zur Transformation ihrer Geschäftsmodelle nutzen.  

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht einen erweiterten verbesserten steuerlichen 

Verlustrücktrag als ein zielgenaues Instrument an, um Eigenkapital und Liquidität im 

Mittelstand zu stärken, den Fortbestand der Unternehmen zu sichern und den 

Eigenkapitalbedarf der Unternehmen für Zukunftsinvestitionen zu decken. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht die Notwendigkeit dieses 

Instruments, da es zielgenau bei den Unternehmen wirkt, die vor der Krise auf Basis 

funktionierender Geschäftsmodelle erfolgreich gewirtschaftet haben.  

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die Steuerausfälle zum 

Großteil nur temporär anfallen, da die bereits beim Verlustrücktrag berücksichtigten 

Verluste aus diesem Jahr in der Folge nicht mehr mit zukünftigen Gewinnen 

verrechnet werden können. Daher würde die Ausweitung des Verlustrücktrags den 

Staat nur wenig Geld kosten, während Unternehmen dadurch zielgenau profitieren 

würden. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 2.1 der Tagesordnung: 

Nationale Industriestrategie 2030 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 2.2 der Tagesordnung: 

Industriestandort Deutschland mit den Schwerpunkten Forschung und Innovation 
sowie Klimaschutz

1. Die Industrie in Deutschland ist ein wesentlicher Faktor für Wohlstand, Wert-

schöpfung und Arbeitsplätze in unserem Land. Deutschlandweit steht sie für sieben 

Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Zusammen mit den industrie-

orientierten Dienstleistungsunternehmen arbeiten in den Industrieunternehmen über 

42 Prozent aller Beschäftigten unseres Landes. Mit ihrer hohen Produktions-

orientierung tragen die Industrieunternehmen rund 22 Prozent zur Bruttowert-

schöpfung in Deutschland bei und sind mit 60 Prozent der gesamten FuE-Ausgaben 

der wesentliche Treiber von Innovationen, neuen Technologien und Anwendungen 

sowie Problemlösungen weltweit. Unternehmen aus Deutschland sind weltweit 

führend im Maschinen- und Anlagenbau, der Fahrzeugindustrie und in der 

chemischen sowie pharmazeutischen Industrie.  

2. Die Corona-Pandemie stellt die deutsche Industrie vor enorme Herausforderungen. 

Im ersten Halbjahr 2020 mussten Unternehmen massive Einbrüche bei Produktion, 

Nachfrage und Umsätzen hinnehmen. Einschränkungen, etwa im Personen- und 

Güterverkehr, auf Grund von Exporteinschränkungen oder notwendigen 

Stilllegungen von Produktion und Dienstleistungen, belasten bis heute insbesondere 

die internationalen Lieferketten in einem nie dagewesenen Ausmaß. Der global 

asynchrone Verlauf der Corona-Pandemie wird eine in allen Branchen unein-

geschränkte Wiederaufnahme von Geschäften, einen reibungslosen Waren- und  
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Personenverkehr und eine friktionslose Produktion noch lange verzögern. Das 

globale Wachstum für die deutsche Industrie wichtiger Märkte wird sich auf eine 

heute nicht absehbare Zeit spürbar verlangsamen. Damit wird der auf Unternehmen 

bereits lastende Wettbewerbs- und Innovationsdruck auf Grund der in seiner Gänze 

noch nicht absehbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie zunehmen.  

3. Gleichzeitig beschleunigt die Pandemie den Strukturwandel des Industriestandorts 

Deutschland. Neben einem sich weiter verlangsamenden Welthandel wächst die 

Gefahr eines sich verschärfenden Protektionismus. Zwar wird die Corona-Pandemie 

die Globalisierung nicht grundsätzlich in Frage stellen. Dennoch ist eine zunehmende 

Desintegration der global bedeutsamen Wirtschaftsräume zu befürchten. Ebenso 

beschleunigt die Corona-Pandemie die sich ohnehin dynamisch entwickelnde 

Digitalisierung. Noch schneller als bislang verändern neue digitale Technologien 

nationale und internationale Märkte und stellen bestehende Geschäftsmodelle und 

Arbeitsteilungen in Frage. Dienstleistungsorientierte und weniger materiell 

getriebene Wertschöpfung werden für die Industrie weiter an Bedeutung gewinnen. 

Zudem bleibt der Klimaschutz die zentrale Aufgabe unserer Generation. Das 

Erreichen der Klimaziele bei gleichzeitiger Wahrung der wirtschaftlichen und 

zunehmend nachhaltig zu gestaltenden Dynamik sind vorrangige Aufgaben für die 

Unternehmen. Der begonnene mehrdimensionale Transformationsprozess ist 

unumkehrbar, muss jedoch gezielt gestaltet werden. Dies kann nur mit Innovationen 

und massiven Investitionen in neue Technologien sowie in die Qualifikation und 

Kompetenzbildung der Beschäftigten gelingen.  

4. Die sich auf Grund der Corona-Pandemie verschärfenden und beschleuni-genden 

Herausforderungen schränken jedoch Spielräume der Unternehmen ein, um den 

Transformationserfordernissen für einen zukunfts- und wettbewerbsfähigen 

Industriestandort Deutschland angemessen begegnen zu können. Weniger gute 

Wachstumsaussichten internationaler und nationaler Märkte und eine sich 

verschärfende Wettbewerbssituation erfordern hingegen zusätzliche dringliche 

Investitionen, um strukturelle und disruptive Herausforderungen des Trans-

formationsprozesses zu bewältigen.  
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5. Zwar ist die Covid-19-Pandemie eine für viele Unternehmen schmerzhafte Zäsur, sie 

bietet jedoch auch die Chance, sich – bei allmählicher Rückkehr zur wirtschaftlichen 

Normalität – ambitionierte Ziele für eine Transformation in Richtung eines nach-

haltigen, klimaneutralen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreichen Wachstums-

pfades zu setzen. 

6. Industriepolitisch ist es daher erforderlich, kurzfristig Instrumente und 

Unterstützungshilfen für die aktuellen Herausforderungen anzubieten, die dennoch 

das Kriterium der Zukunftsfähigkeit erfüllen, und gleichzeitig langfristig verlässliche 

Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investitionen in Innovation und damit die 

Transformation der Industrie zu begleiten. Unternehmen sind bei den 

mehrdimensionalen disruptiven Veränderungsprozessen zu unterstützen. Konkrete 

Ansatzpunkte für die staatliche Unterstützung und wichtiger Treiber für diese 

Transformation sind beispielsweise Verbesserungen der wirtschaftspolitischen, 

infrastrukturellen Rahmenbedingungen, eine Stärkung der Forschungs- und 

Innovationsförderung, Digitalisierungspotenziale effektiv zu nutzen und eine 

Klimaschutzpolitik, die international die richtigen Anreize setzt. So kann gezielt die 

Entwicklung neuer, zukunftsfähiger industrieller Wertschöpfungsketten und 

Geschäftsmodelle gestärkt werden, um unternehmens- und branchenübergreifende 

Synergien zu heben. So kann eine erfolgreiche Transformation der Industrie gestaltet 

werden, die nachhaltige Wertschöpfungsketten am Standort Deutschland und in 

Europa in ihrer Breite und Tiefe umfassend erhält bzw. ausbaut und auch im 

europäischen Kontext Industrieallianzen stärkt. Im Ergebnis muss damit die 

Resilienz der Industrie nachhaltig gestärkt werden. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont in diesem Zusammenhang, dass der 

Transformationsprozess der Industrie zwingend im Dreiklang von ökologischer 

Tragfähigkeit, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und sozialer Gerechtigkeit 

ausgestaltet werden muss. Klimaschutz und industrielle Produktion sind mit dem Ziel 

der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Sicherung von Arbeitsplätzen am 

Industriestandort Deutschland in Einklang zu bringen. 
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8. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die im November 2019 vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgestellte „Industrie-

strategie 2030. Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik“ mit dem 

besonderen Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit, eine wichtige Grundlage für die 

Diskussion über die erforderlichen industriepolitischen Handlungsfelder zur 

Ausgestaltung des Transformationsprozesses darstellt und begrüßt den mit dieser 

Strategie eröffneten und weiter zu intensivierenden Dialog.  

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, bei der Weiterentwicklung und 

Umsetzung der nationalen Industriestrategie den Fokus auf die Verbesserung der 

politischen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung der Forschungs- und 

Innovationstätigkeit zu legen. Sie bittet ferner, dabei frühzeitig und eng beteiligt 

sowie regelmäßig über die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie informiert zu 

werden. Ferner stellt die Wirtschaftsministerkonferenz fest, dass die Ausgestaltung 

und Umsetzung der Industriestrategie 2030 eng mit nationalen sowie europäischen 

Maßnahmen und Instrumenten laufender Programme und anderer Strategien 

abzustimmen ist. In diesem Zusammenhang sind die Hightech-Strategie der 

Bundesregierung sowie das Programm Horizon Europe der EU-Kommission 

besonders hervorzuheben.  

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt grundsätzlich den jüngsten Vorschlag 

„Klima schützen & Wirtschaft stärken“ des BMWi für eine nationale Allianz von 

Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität und Wohlstand, mit dem Ziel, 

einen parteiübergreifenden Konsens zur gemeinsamen Bewältigung der sich 

überlagernden Herausforderungen zu erreichen. Dabei sollte sich die Politik auf eine 

Stärkung des europaweiten Zertifikatehandels durch eine sektorübergreifende und 

internationale Ausweitung konzentrieren. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet 

das BMWi um frühzeitige und enge Einbindung im Verfahren und Beteiligung bei 

der weiteren Ausarbeitung des Vorschlags.

11. Ein wesentlicher Faktor für die erfolgreiche Transformation der Industrie sind 

verlässliche und international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, die den 

Unternehmen Planungs- und Investitionssicherheit bieten. Dazu zählen insbesondere 

eine moderne, digital vernetzte Infrastruktur, ausreichende und hochwertige
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Industrie- und Gewerbeflächen, eine verlässliche, wettbewerbsfähige Rohstoff- und 

Energieversorgung, bestmögliche steuerliche Rahmenbedingungen, ein 

unkomplizierter Staat durch den kontinuierlichen, systematischen Abbau von 

Bürokratie, ein Belastungsmoratorium und die Rechtssicherheit von Planungs- und 

Genehmigungsverfahren sowie gut ausgebildete Fachkräfte. Die Wirtschafts-

ministerkonferenz spricht sich dafür aus, die politischen Rahmenbedingungen und 

Standortfaktoren des Industriestandorts Deutschland mit entsprechenden Maßnahmen 

und Instrumenten kontinuierlich zu verbessern. Dies impliziert insbesondere auch die 

europäischen Rahmenbedingungen. Den Industriestandort belasten eine Vielzahl an 

äußerst umfangreichen und verwaltungsaufwändigen europäischen Regularien (wie 

z. B. die REACH-VO), die Investitionen der Industrie am Standort Deutschland 

erschweren oder sogar zu Produktionsverlagerung sowie Arbeitsplatz- und 

Wohlstandsverlusten führen können.  

12. Ein wichtiger Eckpfeiler für gute Rahmenbedingungen ist das Leitbild eines 

„unkomplizierten Staates“, welches unter anderem schnelle, rechtssichere und 

digitalisierte Genehmigungsverfahren zum Ziel hat. Bürokratische Auflagen, die 

Dauer und Komplexität von Genehmigungsverfahren und die häufig fehlende 

Praxistauglichkeit des Steuerrechts sind Investitionsbremsen. Optimale 

regulatorische Rahmenbedingungen auf allen Ebenen hingegen schaffen Freiräume 

für unternehmerisches Engagement und steigern Investitionen. Optimale 

innovationsoffene regulatorische Rahmenbedingungen auf allen Ebenen hingegen 

schaffen Freiräume für unternehmerisches Engagement, unterstützen die schnelle 

Markteinführung von neuen innovativen Lösungen und steigern Investitionen. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, die Digitalisierung und 

Vereinfachung von Verwaltungsverfahren auf allen Ebenen mit geeigneten 

Maßnahmen weiter voranzutreiben und dadurch die Rahmenbedingungen für in- und 

ausländische Investitionen nachhaltig zu stärken.  

13. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt die Bedeutung des energiewirtschaft-

lichen Rahmens für die Industrie. Vor dem Hintergrund des Ausstiegs aus der 

Kernenergie und der Kohleverstromung gilt es, die Energiewende mit dem Ziel einer 

dauerhaften Planungs- und Investitionssicherheit verlässlich zu gestalten. 

Deutschland wird nur dann ein weltweit führender Industriestandort bleiben, 
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wenn eine sichere Versorgung mit nachhaltiger Energie zu wettbewerbsfähigen und 

bezahlbaren Preisen langfristig gewährleistet bleibt. Hierzu bedarf es neben einem 

ambitionierten und weitestgehend aufeinander abgestimmten Ausbau Erneuerbarer 

Energien, der Energieinfrastruktur und der Steigerung der Energieeffizienz auch einer 

grundlegenden Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen. Um die Nutzung 

erneuerbarer gegenüber der Nutzung fossiler Energieträger stärker anzureizen, sollte 

eine Verminderung der staatlich induzierten Preisbestandteile vorgenommen werden. 

Um Wettbewerbsverzerrungen und Fehlanreize für Unternehmen zu reduzieren, 

sollte zudem die sogenannte Besondere Ausgleichsregelung im EEG überprüft 

werden. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet grundsätzlich das Bundes-

wirtschaftsministerium, die Industriepolitik Deutschlands energiepolitisch konsistent 

zu flankieren.  

14. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, mindestens nationale, möglichst 

aber auch europäische Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-Leakage 

insbesondere für die energieintensive Industrie mit Blick auf die dauerhaft zu 

sichernde Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Unternehmen weiterzuentwickeln. 

Ferner sollte eine zeitnahe Ausgestaltung des Instrumentes der Differenzverträge 

(Carbon Contracts for Difference) für alle Branchen der energieintensiven Industrie 

erfolgen, um Investitionssicherheit für innovative, zukunftsfähige Technologien zu 

schaffen, deren Einsatz kurz- bzw. mindestens mittelfristig zwingend erforderlich ist, 

um die Klimaschutzziele zu erreichen. 

15. Die Forschungs- und Innovationstätigkeit und ein rascher, anwendungsorientierter 

Innovationstransfer in Unternehmen sind wesentliche Treiber für eine Trans-

formation der Industrie. Disruptiven Herausforderungen ist möglichst durch 

Innovationen zu begegnen. Es gilt, die gesamte Innovationskette von der Grundlagen-

und Anwendungsforschung bis hin zum schnellen Transfer in die Industrie-

unternehmen auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Beim Weg 

zur Produktion muss das sogenannte wirtschaftliche „Valley-of-Death“ vermieden 

werden. Hierfür bietet die deutsche Forschungslandschaft gute Voraussetzungen. 

Hilfreich sind unter anderem der Aufbau von Innovations-Ökosystemen, Open 

Innovation Ansätze, die Stärkung von Kooperationen zwischen Hochschulen,  
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Forschungseinrichtungen und KMU, die Verbesserung des Gründungsklimas, bessere 

Rahmenbedingungen für Risikokapital, die Förderung der Patentierung und 

Verwertung von Hochschulerfindungen sowie die nachhaltige Umsetzung von 

Maßnahmen. Ebenso sollte geprüft werden, die Maßnahmen des Bundes und der 

Länder noch stärker aufeinander abzustimmen, um das Investitionsvolumen in 

innovative Produkte, neue Technologien und neue Verfahren zu erhöhen. Hierfür 

sollten der Innovationsbegriff bzw. das Innovationsverständnis im Sinne einer 

technologieoffenen und innovationsorientierten Standortpolitik erweitert werden. 

16. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont die Notwendigkeit, mit Hilfe gezielter 

Schwerpunktsetzungen zukunftsfähige und volkswirtschaftlich bedeutsame 

Schlüsseltechnologien im technologieoffenen Wettbewerb zu identifizieren und 

auszubauen. Diese Schlüsseltechnologien sind in vielen Branchen die Grundlage für 

konkrete Prozess- und Produktinnovationen und dienen als Enabler für notwendige 

Transformationsprozesse. 

17. Der Zugang von Industrieunternehmen und insbesondere des industriellen 

Mittelstands zu diesen Schlüsseltechnologien stellt weiterhin eine große Heraus-

forderung dar. Vor allem beim Transfer neuer innovativer Erkenntnisse aus 

Wissenschaft und Forschung in konkrete Anwendungen, Verfahren und Produkte auf 

Unternehmensseite hat der Industriestandort Deutschland noch Nachholbedarf 

gegenüber den USA und Asien. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, 

mit neuen Förderinstrumenten den Transfer von Forschung in die Unternehmens-

praxis zu beschleunigen, die steuerliche Forschungsförderung zu intensivieren und 

insbesondere die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit von mittelständischen 

Industrieunternehmen sowie deren Zugang zu Schlüsseltechnologien schnell und 

bürokratiearm zu erleichtern. Diese müssen dazu beitragen, dass innovative Produkte 

und Technologien auch in Serie produziert und angewandt werden. Zur 

Beschleunigung des Technologietransfers und von Innovationsprozessen sind zudem 

regulatorische Experimente und die Weiterentwicklung eines innovationsoffenen 

Rechtsrahmens notwendig. 
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18. Das durch die EU-Kommission mit dem sogenannten „European Green Deal“ 

formulierte Ziel eines treibhausgasneutralen europäischen Kontinents bis zum 

Jahr 2050 ist ein weiterer Treiber für die Transformation der Industrie. Diese ist 

insbesondere abhängig von einem Innovationsumfeld, das Anreize für die Steigerung 

der Innovations- und Investitionstätigkeit setzt, von dem Aufbau und der 

Bereitstellung der technologisch notwendigen Infrastruktur sowie von finanziellen 

Unterstützungsmaßnahmen.  

19. Hierbei kommt dem Aufbau einer zukunfts- und wettbewerbsfähigen Wasserstoff-

wirtschaft eine zentrale Bedeutung zur Gestaltung der Transformation zu. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt grundsätzlich die nationale und die 

europäische Wasserstoffstrategie und verweist auf die wichtige Rolle der Länder bei 

der Ausdifferenzierung und regionalen Begleitung der Strategien. Sie spricht sich 

dafür aus, den länderübergreifenden Austausch zum Thema Wasserstoff zu 

intensivieren, um Synergiepotentiale für den raschen Aufbau einer Wasserstoff-

wirtschaft in Deutschland zu nutzen, indem die komplementären Kompetenz-

schwerpunkte der einzelnen Länder tiefer integriert werden. 

20. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass 50 Prozent der weltweiten 

Treibhausgasemissionen auf die Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen 

zurückzuführen sind. Daher kann das konsequente Schließen von Stoffkreisläufen 

hin zu einer zirkulären Wertschöpfung einen wesentlichen Beitrag zu einem 

Transformationsprozess leisten, der den Industriestandort Deutschland klima-

freundlicher, wettbewerbsfähiger und resilienter macht. Ziel muss es sein, 

innovativen und ressourcenschonenden Produkten bei emissionsfreien 

Produktionsverfahren zum Durchbruch zu verhelfen und so neue Geschäftsmodelle 

in der Industrie zu ermöglichen. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die 

Bundesregierung, über die Arbeiten der bei der Deutschen Akademie der 

Technikwissenschaften angesiedelten „Circular Economy Initiative Deutschland“ zu 

berichten. Sie fordert die Bundesregierung auf, einen Bericht vorzulegen, der 

aufzeigt, welche Förderinstrumente die Bundesministerien anbieten, um Maßnahmen 

zur Entwicklung oder Markteinführung von Produkten oder Geschäftsmodellen einer 

zirkulären Wirtschaft zu unterstützen.  
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21. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die nationale Bioökonomiestrategie. Sie 

bekräftigt das Ziel, Ökonomie und Ökologie für ein nachhaltiges Wirtschaften zu 

verbinden und teilt die Ansicht, dass der vermehrte Ersatz erdölbasierter Rohstoffe 

durch nachwachsende Rohstoffe das Potenzial birgt, neuartige Produkte und 

Verfahren hervorzubringen, um Ressourcen zu schonen und Wohlstand zu schaffen. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, die nationale 

Bioökonomiestrategie mit konkreten Maßnahmen zu untersetzen und die not-

wendigen Mittel hierfür bereitzustellen.  

22. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, sich bei allen politischen 

Maßnahmen zur Umsetzung internationaler Klimaschutzziele auch die Wettbewerbs-

fähigkeit des Industriestandorts Deutschland im Blick zu behalten. Unverhältnis-

mäßige Forderungen bzw. Zielsetzungen, die marktwirtschaftlich nicht gerechtfertigt 

oder der internationalen Lösung des globalen Problems nicht dienlich sind, belasten 

den Industriestandort Deutschland. Es gilt insbesondere, die drohende klimaschutz-

bedingte Verlagerung von Produktionskapazitäten in Drittländer (Carbon-Leakage) 

zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund spricht sich die Wirtschaftsminister-

konferenz dafür aus, unter anderem mittels internationaler Vereinbarungen zu 

gleichwertigen Reduktionszielen, durch die Anrechenbarkeit von internationalen 

Emissionsreduktionsmaßnahmen und durch ein vergleichbares Preisniveau für 

klimaschädliche Emissionen ein Level Playing Field zu ermöglichen. Das Carbon-

Leakage Risiko sollte insbesondere vor der zusätzlichen oder substituierenden 

Einführung neuer klimapolitischer Instrumente genauestens geprüft werden. 

23. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich für die Nutzung von möglichst 

klimafreundlichen Brückentechnologien sowie notwendige Investitionen in Infra-

strukturen zur Gestaltung der Übergangsphase auf dem Weg zu einem klimaneutralen 

europäischen Kontinent bis zum Jahr 2050 aus. Die Nutzung von Brücken-

technologien sollte nicht zu Lock-In-Effekten in treibhausgasintensive Technologien 

und Infrastrukturen führen. 

24. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich dafür aus, die Breite, Tiefe und 

Vollständigkeit der Wertschöpfungsketten in Europa grundsätzlich zu erhalten. Sie 

weist aber darauf hin, dass die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland  
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nur erfolgreich gesichert werden kann, wenn die Umsetzung und Investitionen in 

zwingend erforderliche Transformationsprozesse durch strukturelle Veränderungen 

industrieller Produktionsverfahren, Produkte und Geschäftsmodelle sowie Wert-

schöpfungsketten erfolgt. Vor diesem Hintergrund bittet die Wirtschafts-

ministerkonferenz das BMWi, diesen Transformationsprozess mit industrie-

politischen Maßnahmen und Instrumenten zu unterstützen und dabei die finanziell 

schwierige Ertragslage vieler Industrieunternehmen aufgrund der Corona-Pandemie 

zu berücksichtigen. Ebenso bittet die Wirtschaftsministerkonferenz, diese 

Maßnahmen mit den industrie- und klimapolitischen Instrumenten und Programmen 

auf EU-Ebene abzustimmen und sich bei der EU-Kommission für bestmögliche 

international faire Wettbewerbsbedingungen und attraktive steuerliche sowie 

förderpolitische Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche FuE-Investitionen in 

klimaschützende Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle der Industrie-

unternehmen in Deutschland einzusetzen. 

25. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt, dass sowohl für die Erreichung der 

Ziele des European Green Deal als auch zur Steigerung der Forschungs- und 

Innovationstätigkeit das EU-Beihilfenrecht und seine Verfahren vereinfacht werden 

müssen. Mit Blick auf die zahlreichen und erheblichen neuen Herausforderungen, die 

sich insbesondere aus dem Wandel des globalen Wirtschaftsumfeldes sowie der 

klimapolitischen Ziele ergeben, eröffnen sich Räume für eine Weiterentwicklung des 

Beihilfenrechts, die über die bisherige Beihilfenrechtsmodernisierung hinausgehen.  

26. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Ansicht, dass mit einer konsequenten 

industriepolitischen Schwerpunktsetzung auf Forschung und Innovation sowie 

Klimaschutz die Voraussetzungen für den Erhalt und den Ausbau der 

Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland geschaffen und der 

notwendige Transformationsprozess der Industrie erfolgreich gestaltet werden 

können.  

27. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, in der Frühjahrskonferenz 2021 

zu den drei Themenkomplexen „Verbesserung der industriepolitischen Rahmen-

bedingungen“ (Ziffern 6 bis 14), „Forschung und Innovation am Industriestandort 

Deutschland“ (Ziffern 15 bis 17) und „Klimaschutz und Industriepolitik“ (Ziffern 18 

bis 25) jeweils zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 2.3 der Tagesordnung: 

Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl der Bundesregierung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl der 

Bundesregierung vom 15. Juli 2020 sowie den diesbezüglichen Aktivitäten im 

Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, sich angesichts der klimaschutz-, 

energie- und außenhandelspolitischen Herausforderungen der Stahlindustrie auch 

weiterhin für Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon Leakage und zur Herstellung 

eines internationalen Level Playing Fields einzusetzen. Für eine erfolgreiche 

Transformation des Sektors hin zu wesentlich CO2-ärmeren bzw. CO2-neutralen 

Produktionsweisen sind eine angemessene Förderung der investiven und operativen 

Kosten durch die Europäische Union und den Bund sowie eine verlässliche 

beihilferechtliche Flankierung zwingend erforderlich.  

3. Bei den außenhandelspolitischen Rahmenbedingungen ist mit Blick auf das 

Auslaufen der gegenwärtigen Safeguard Measures der Europäischen Union darauf 

hinzuwirken, das WTO-Recht so anzuwenden, dass die Zukunfts- und Wettbewerbs-

fähigkeit der Stahlindustrie in Deutschland gegen Verdrängungseffekte durch einen 

erneuten sprunghaften Anstieg der Stahlimporte in die EU, Dumping und nicht 

marktkonform staatlich finanzierte Wettbewerber aus Drittmärkten langfristig 

abgesichert werden kann.
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, vor allem die Stahlunternehmen 

in die Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl weiter eng und kontinuierlich 

einzubeziehen sowie über Bedingungen und Kombinationen in Bezug auf geplante 

neue Maßnahmen und Förderprogramme aus dem Handlungskonzept Stahl proaktiv 

zu informieren.  

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, die Länder in den Umsetzungs-

prozess zum Handlungskonzept Stahl kontinuierlich einzubeziehen, insbesondere die 

Länder der Stahl-Allianz durch regelmäßige Zwischenberichte zu den Themen 

Carbon Leakage Schutz, Transformation und Außenhandel fortlaufend zu 

informieren. Auch für die vom BMWi bis Ende des ersten Quartals 2021 avisierten 

politischen Entscheidungen wird im Vorfeld eine Abstimmung mit den Ländern der 

Stahl-Allianz erwartet.  

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, zur nächsten Wirtschafts-

ministerkonferenz 2021 über die Fortschritte zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 3.1 der Tagesordnung: 

Ausbau des Finanzplatzes Deutschland zum führenden Sustainable Finance Standort 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 3.2 der Tagesordnung: 

Rahmenbedingungen für Startups stärken 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht der Bundesregierung zur 

Kenntnis.

2. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz ist eine zügige Realisierung des 

geplanten auf 2 Mrd. Euro angesetzten Dachfonds in diesem Volumen dringend 

erforderlich, um mit staatlichen Finanzmitteln möglichst viele zusätzliche private 

Mittel aus Kapitalsammelstellen als Wagniskapital für Startups zu mobilisieren.  

Sie ist zuversichtlich, dass auf diesem Wege die Zurückhaltung deutscher 

institutioneller Anleger auf dem Markt für Venture Capital überwunden werden kann 

und sich die Wahrnehmung des Wagniskapitalstandorts Deutschland deutlich 

verbessert. 

Sie fordert die Bundesregierung auf, die in den jeweiligen Ländern mit dem 

Management öffentlicher Risikokapitalfonds beauftragten Gesellschaften 

angemessen zu berücksichtigen. Ihre lokalen Kenntnisse der Startup-Szene, die 

etablierten Netzwerke mit nationalen und internationalen Finanzierungspartnern 

sowie die Unterstützung der Portfoliounternehmen mit Know-how sollten als 

Potenziale genutzt werden, um ein bestmögliches Umsetzungsergebnis des 

Deutschlandfonds zu erreichen. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt ausdrücklich die vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Investitions-

fonds (EIF) geführten Gespräche mit der Versicherungswirtschaft zum Abbau von 

Informationsasymmetrien im Anlagesegment Venture Capital, die dazu beitragen 

sollen, Versicherungsunternehmen historische Risiko-Renditeprofile für 

Investitionen in den europäischen Venture Capital Markt aufzuzeigen. 

Sie bittet die Bundesregierung, der Wirtschaftsministerkonferenz die Ergebnisse 

dieser Gespräche in geeigneter Form zu übermitteln. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, zur nächsten 

Wirtschaftsministerkonferenz im Sommer 2021 den aktuellen Sachstand zur 

Realisierung des Dachfonds zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 4.1 der Tagesordnung: 

Weitere Ausgestaltung der Energiewende, einschl. 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 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 4.2 der Tagesordnung: 

Novelle des Mieterstromgesetzes und Verbesserungen der Rahmenbedingungen  
für dezentrale Energieversorgung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis. Sie bekräftigt, dass Mieterstrom und 

dezentrale Energieversorgungskonzepte in urbanen Räumen ein Instrument darstellt, 

um den Ausbau der Solarenergie voranzubringen und Mieterinnen und Mieter in die 

Energiewende einzubinden.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass das BMWi im Rahmen des EEG-

Entwurfs 2021 erste Verbesserungen für die Rahmenbedingungen für Mieterstrom 

auf den Weg gebracht hat. Erfreulich ist insbesondere, dass klargestellt wurde, dass 

Lieferkettenmodelle zulässig sind.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bezweifelt allerdings, dass die im EEG-

Entwurf 2021 vorgenommene Anpassung der Vergütungshöhe sowie die Neu-

regelung der Anlagenzusammenfassung hinreichend sind, die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen für Mieterstrom zu verbessern. Die Wirtschaftsminister-

konferenz weist darauf hin, dass weitere Verbesserungen notwendig sind. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, bei der 

Wirtschaftsministerkonferenz im Herbst 2021 zu berichten, wie sich der Zubau an 

Mieterstromprojekten in Deutschland mit Inkrafttreten des EEG 2021 im Vergleich 

zu den Vorjahren entwickelt hat. Falls kein Anstieg der Zubauzahlen zu verzeichnen 

ist, fordert die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWi auf, den Bericht mit 

Vorschlägen für weitere Verbesserungen zu verbinden.   
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht im Gegensatz zur Bundesregierung 

Spielraum bei der Umsetzung der Europäischen Erneuerbaren-Energien-Richtlinie 

(RED II) in nationales Recht und fordert die Bundesregierung daher auf, die 

Leistungsgrenze für die EEG-Umlagebefreiung auf mindestens 30 kWp, wie von 

Artikel 21 Absatz 2 der RED II ermöglicht, zu erhöhen. Die Wirtschaftsminister-

konferenz unterstreicht, dass für die Umsetzung der Energiewende alle Möglich-

keiten für den Ausbau dezentraler Energieversorgungskonzepte genutzt werden 

müssen. Mit der Anpassung der Leistungsgrenze können Potenziale von Mehr-

familienhäusern sowie kleinen Gewerbehallen gehoben und Anreize für dezentrale 

Sektorenkopplung gesetzt werden.  



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 5.1 der Tagesordnung: 

Fachkräftemangel im Hotel- und Gaststättengewerbe 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Abschlussbericht der Ad-hoc-Arbeits-

gruppe zur Kenntnis. Sie hält die von den Ländern ergriffenen Aktivitäten für ein 

wichtiges Element zur Bekämpfung des Fachkräftemangels.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt, dass der 10-Punkte Plan eine gute 

Grundlage zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Hotel- und Gaststätten-

gewerbe darstellt. Die bisherigen Aktivitäten der Länder bestätigen, dass positive 

Ergebnisse nur in enger Abstimmung mit allen beteiligten Akteuren und über einen 

längeren Zeitraum erzielt werden können. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet deshalb die Länder, ihre Aktivitäten 

zielgerichtet fortzusetzen. Gleichzeitig appelliert sie erneut an den Bund, auf der 

Basis des Berichts und der bisherigen Erfahrungen eine übergeordnete Koordinierung 

und Begleitung bei der Lösung der Fachkräfteproblematik zu übernehmen. Eine enge 

und vertrauensvolle Kooperation ist Voraussetzung für das Gelingen der Fachkräfte-

sicherung.  

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie, im zuständigen „Bund-Länder-Ausschuss Tourismus“ regelmäßig über 

die Umsetzung auf Bundesebene zu berichten und sich mit den Ländern bei der 

Umsetzung und Begleitung abzustimmen.  





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 5.2 der Tagesordnung: 

Finanzierung des Deutschen Handwerksinstituts e. V. (DHI) ab 2022 

1. Die Länder setzen die institutionelle Förderung des DHI fort. Sie erhöhen den durch 

Beschluss der Wirtschaftsministerkonferenz vom 8./9. Juni 2016 auf zuletzt bis zu 

1.314.500 Euro festgeschriebenen Rahmen für die jährliche Zuwendung an das DHI 

im Bewilligungszeitraum 2022 - 2026 wie folgt:

im Haushaltsjahr 2022 um 73.800 Euro auf bis zu 1.388.300 Euro, 

im Haushaltsjahr 2023 um weitere 42.600 Euro auf bis zu 1.430.900 Euro, 

im Haushaltsjahr 2024 um weitere 43.600 Euro auf bis zu 1.474.500 Euro, 

im Haushaltsjahr 2025 um weitere 44.700 Euro auf bis zu 1.519.200 Euro und 

im Haushaltsjahr 2026 um weitere 46.000 Euro auf bis zu 1.565.200 Euro. 

Die pauschalierten Erhöhungen dienen der anteiligen Finanzierung steigender 

Sachkosten durch zusätzlich notwendige Mieten des Instituts für Betriebsführung in 

Karlsruhe und steigender Personalkosten. 

Jährliche Überzahlungen aus diesen Positionen werden gesondert ermittelt und den 

Ländern nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres zurückerstattet. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz setzt dabei voraus, dass auch das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) jährliche Zuwendungen in gleicher 

Höhe gewährt. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz setzt weiter voraus, dass das Handwerk gleich-

zeitig seinen jährlichen Anteil am DHI-Haushalt entsprechend erhöht und damit auch 

in Zukunft einen angemessenen Eigenbeitrag zur Gesamtfinanzierung des DHI 

leistet. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz erwartet im Weiteren vom DHI, dass die 

Wirtschaftsministerien der Länder und das BMWi an der im Frühjahr 2020 

begonnenen Strategiediskussion und Entwicklung einer Gesamtstrategie für das DHI 

eng beteiligt werden. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 6.1 der Tagesordnung: 

Arbeitnehmerentsenderecht: Melde- und Informationspflichten (A1-Bescheinigung) 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) und des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales (BMAS) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stimmt den Ausführungen des Berichtes dahin-

gehend zu, dass die grundsätzlichen Anforderungen für die Entsendung von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von den Unternehmen auch in Zukunft als 

Belastung empfunden werden, auch wenn aktuell die zusätzlichen Belastungen durch 

die COVID-19-Pandemie im Fokus stehen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Bestrebungen der Bundesregierung im 

Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft bei der Revision der Koordinierungs-

verordnungen und bittet die Bundesregierung darum, sich nachdrücklich dafür 

einzusetzen, dass kurzzeitige Aktivitäten auch dann unbürokratisch möglich sein 

bzw. bleiben müssen, wenn sie eine Dienstleistungserbringung oder Warenlieferung 

beinhalten. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Rolle der Europäischen Arbeits-

behörde (ELA) bei der Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und 

bittet die Bundesregierung, die Aktivitäten der ELA zügig voranzutreiben und über 

die realisierten Erleichterungen zu berichten. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung erneut, die Verhand-

lungen wie mit Frankreich - unter Wahrung der Schutzzwecke der Entsenderichtlinie 

und der Verhältnismäßigkeit der Durchsetzungsrichtlinie - auch mit den anderen 

Anrainerstaaten zu führen. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi und das BMAS, über die 

weiteren Entwicklungen, insbesondere hinsichtlich der erreichten Erleichterungen auf 

Ebene der ELA sowie der Verhandlungen mit weiteren Anrainerstaaten, zur nächsten 

Amtschefskonferenz im Frühjahr 2021 zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 6.2 der Tagesordnung: 

Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld – Kapazitätsanpassungen abfedern,  
Planungssicherheit erhöhen, Qualifikationen erhalten

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Arbeitskreises Arbeitsmarkt-

und Sozialpolitik zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 6.3 der Tagesordnung: 

Anreize zur Steigerung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das Vorhaben der Bundesregierung, zügig 

Korrekturen am bestehenden System der Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorzunehmen. 

Insbesondere das konstruktive Angehen der sog. „dry-income“-Problematik, die vor 

allem Startups tangiert, wird als zielführender Weg erachtet. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz teilt die Auffassung des BMWi, dass die geringe 

Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei traditionellen KMU vor allem auf 

den sehr niedrigen gewährten Steuerfreibetrag (360 Euro) zurückzuführen ist. Sie 

hält daher eine spürbare Erhöhung des Freibetrags für geboten, die über die avisierte 

Verdopplung des bisherigen Freibetrags hinausgeht, und fordert die Bundesregierung 

auf, sich an entsprechenden Werten in europäischen Nachbarländern auszurichten. 

Eine solche Anpassung könnte in Form eines Stufenmodells umgesetzt werden. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 7 der Tagesordnung: 

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

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 8.1 der Tagesordnung: 

Integration der KI in Aus- und Weiterbildung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis und begrüßt alle Bemühungen, die 

Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben. Der Bericht verdeutlicht, dass 

mittlerweile in vielen Berufsfeldern die Digitalisierung angekommen ist und 

Möglichkeiten der Technologie für die Unternehmensentwicklung auch dank der 

Arbeit der Mittelstandskompetenzzentren und insbesondere der KI-Trainer in immer 

mehr Unternehmen erkannt werden. Der Bericht zeigt auch, dass es unabdingbar ist, 

dass die transformatorischen Wirkungen der Digitalisierung und von KI-Systemen 

sich sowohl auf die Inhalte als auch die Lehr- und Lernmethoden in der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung auswirken und über Qualifizierungs- und Personal-

entwicklungskonzepte in die Unter-nehmen getragen werden. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Überzeugung, dass es notwendig ist, die 

Bemühungen zu verstärken, die Digitalisierung und die Querschnittstechnologie KI 

in die Aus- und Weiterbildung zu integrieren. Sie verweist hierzu auch auf ihre 

Beschlüsse vom 29./30. Juni 2017 (TOP 4.7) und 25. Juni 2020 (TOP 2.3) sowie auf 

den Bericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz (KI) „Gesellschaftliche 

Verantwortung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale“ des 

Deutschen Bundestages. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt ihre Auf-

fassung, dass die fachlichen Kompetenzen und Qualifikationen der Menschen zentral 

sind, um die wirtschaftlichen Potenziale von KI effizient nutzen zu können. 
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In der KI-Strategie des Bundes sind die 100 zusätzlichen KI-Professuren ein zentra-

ler Eckpfeiler, da Forschung und Innovation die Grundlagen für die KI-Technologien 

der Zukunft sind. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, zur 

Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 2021 über den aktuellen Umsetzungsstand 

zu den in Aussicht gestellten 100 zusätzlichen Professur-Stellen im Rahmen der  

KI-Strategie zu berichten. 

3. Außerdem appelliert die Wirtschaftsministerkonferenz

- an alle betroffenen Akteure, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die ent-

sprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen und sich gegenseitig bei der 

Erlangung digitaler Fortschritte und der Integration der Digitalisierung in die 

Berufsbildung zu unterstützen. 

- an die Schulträger, auch die Berufsschulen bei den Investitionen in die 

Digitalisierung im Blick zu haben. Sie appelliert an die Länder, die Schulträger 

bei der Modernisierung und Zukunftsgestaltung der Ausstattung der beruflichen 

Schulen zu unterstützen. 

- an die Hochschulen, sich stärker als bisher für die berufliche Bildung zu öffnen. 

Sie bittet die Kultusministerkonferenz, diesen Prozess begleitend zu unter-

stützen. Die Lehreraus- und -fortbildung muss die pädagogischen Anforderungen 

des digitalen Zeitalters widerspiegeln und den technologischen Fortschritten 

ständig angepasst werden. Zudem wird angeregt, Unterricht mit digitalen Medien 

in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften stärker und verpflichtend zu 

verankern. 

- an die Unternehmen, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in die Fort- und 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Feld der 

Digitalisierung zu investieren. Das erhält ihre Innovationskraft und erschließt 

neue Geschäftsfelder. Dort wo es sinnvoll ist, sollten sich vor allem die kleinen 

und mittleren Betriebe miteinander vernetzen sowie Angebote der über-

betrieblichen Bildungsstätten und Weiterbildungsverbünde nutzen. Dieser 

Appell schließt Unternehmen, die selbst als Weiterbildungsanbieter tätig sind 

und deren Beschäftigte in der Lage sein müssen, hochwertige digitalisierungs-

bezogene Weiterbildungsangebote umzusetzen, ausdrücklich mit ein. 
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- an die zuständigen Bundesministerien, in Zusammenarbeit mit den Sozial-

partnern die Modernisierung der Ausbildungsordnungen und die Schaffung von 

Zusatzqualifikationen konsequent und schnell voranzutreiben, um die 

betroffenen Berufe für das digitale Zeitalter zu ertüchtigen. Hierbei sollte auch 

geprüft werden, inwieweit erfolgreich erprobte Weiterbildungsmodule 

kurzfristig integriert, aber auch in der Weiterbildung verstetigt werden können. 

Letzteres sollte bei zukünftigen Förderprogrammen berücksichtigt werden. 

- an die Bundesministerien für Arbeit und Soziales (BMAS), für Bildung und 

Forschung sowie für Wirtschaft und Energie, ausgehend von Förderprogrammen 

zur Integration von Digitalisierung und KI in Aus- und Weiterbildung 

gemeinsam mit den Ländern die vielfältigen Förderprogramme im Bereich der 

beruflichen Bildung zu straffen und Schwerpunkte zu bilden. Die 

Fördermaßnahmen der Länder und des Bundes sollen sich in Zukunft stärker 

ergänzen. Eine Konzentration der Mittel erhöht den Wirkungsgrad. Zu prüfen ist, 

den in den Bildungsketten verfolgten und der Nationalen Weiterbildungsstrategie 

in der Prüfung befindlichen Ansatz von Vereinbarungen des Bundes mit 

einzelnen Ländern zur Abstimmung von Förderprogrammen auf die gesamte 

berufliche Bildung auszuweiten. 

- an das BMAS, die Mittel für das Bundesprogramm „Aufbau von Weiter-

bildungsverbünden“ deutlich aufzustocken, so dass möglichst alle eingereichten 

und als förderungswürdig angesehenen Projekte, insbesondere im Bereich der 

digitalen und KI-Kompetenzen, positiv beschieden werden können. 

- an das BMAS, die Mittel für das Bundesprogramm „Zukunftszentren (KI) – 

Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und Beschäftigten bei der 

modellhaften und partizipativen Erprobung von neuen Technologien, wie 

Künstliche Intelligenz, für die betriebliche Praxis“ zu erhöhen. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 8.2 der Tagesordnung: 

Algorithmen in der Wirtschaft / Diskriminierung vermeiden durch Prävention   
und Transparenz 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Beschluss der Konferenz der 

Gleichstellungs- und Frauenministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der 

Länder (GFMK) sowie den Bericht des Landes Bremens zur Kenntnis. Sie bittet das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen der weiteren Umsetzung der 

KI-Strategie des Bundes, beim Mitwirken am „Europäischen Datenkonzept für Vertrauen 

und Exzellenz“ sowie bei den Empfehlungen der Datenethikkommission, die Beschlüsse 

der GFMK vom 25. Juni 2020 angemessen zu berücksichtigen.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 8.3 der Tagesordnung: 

Vereinheitlichung der Datenschutzaufsicht für den Markt 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht die Notwendigkeit einer einheitlichen und 

verbindlichen Auslegung von datenschutzrechtlichen Anforderungen und Vollzugs-

praxis für deutsche Unternehmen im anspruchsvollen Bereich der Datenschutz-

Compliance. Sie bittet daher die Bundesregierung, gemeinsam mit den Ländern und 

den Datenschutzaufsichtsbehörden die bestehenden Regelungen in §§ 17ff. BDSG 

auf praktische Durchführbarkeit, sowie die für eine Verbesserung der Zusammen-

arbeit der Datenschutzaufsicht erforderlichen Gesetzesänderungen zu prüfen und der 

Wirtschaftsministerkonferenz hierüber zu berichten. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet ihre Vorsitzende, den Vorsitzenden der 

Innenministerkonferenz sowie den Vorsitzenden der Konferenz der unabhängigen 

Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (Datenschutzkonferenz) 

über diesen Beschluss zu informieren und um Beratung über eine Stärkung der 

Zusammenarbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und Ländern mit dem 

Ziel einer Vereinheitlichung der Auslegung und Anwendung des Datenschutzrechts 

im Markt zu bitten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 8.4 der Tagesordnung: 

Mobilfunkversorgung 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Verkehr und digitale Infrastruktur zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 8.5 der Tagesordnung: 

Digital Services Act 

1. Mit dem geplanten Digital Services Act package beabsichtigt die Europäische 

Kommission einen einheitlichen und europaweiten Rahmen zu setzen, der für mehr 

Rechtssicherheit, für einen höheren Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher 

sowie für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen soll. Die Wirtschaftsminister-

konferenz begrüßt diese Initiative der EU-Kommission, denn nur eine starke 

europäische Digitalwirtschaft kann mit Asien und den USA konkurrieren. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die eCommerce-Richtlinie zwei 

Jahrzehnte lang erfolgreich die rechtliche Basis für die Internetwirtschaft bildete. 

Dank eines guten Fundaments sind Internetdienste vielfältiger geworden und prägen 

unseren Alltag mehr denn je. Die zentrale Herausforderung des neuen Regelwerks 

wird daher sein, eine Balance zwischen der Beibehaltung der wesentlichen Grund-

sätze der eCommerce-Richtlinie bei gleichzeitiger Berücksichtigung neuer 

Dynamiken und Gefahren durch den Missbrauch des Internets in Form von Rechts-

verletzungen und Desinformation zu wahren.  

3. Für die Wirtschaftsministerkonferenz bildet das Prinzip der eingeschränkten Haftung 

von Plattformen ein Herzstück des nach der eCommerce-Richtlinie geltenden 

Regimes. Demnach haften Plattformen für Inhalte, die von ihren Nutzern 

hochgeladen werden, nur, wenn sie positive Kenntnis von deren Illegalität haben und 

die Inhalte nicht umgehend löschen oder sperren. An den Grundsätzen des 

Providerprivilegs und dem Verbot einer allgemeinen Überwachungspflicht ist 

unbedingt festzuhalten. 
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4. Mit neuen Regulierungen dürfen keine Markteintrittshürden für neue, innovative 

Anbieter mit unbedeutenderem Marktanteil aufgebaut werden. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich dafür aus, dass mit dem Digital 

Markets Act Torwächter-Plattformen strenger reguliert werden als andere Markt-

teilnehmer, damit sie ihre Marktmacht nicht unfair ausnutzen. 

6. Der derzeitige wettbewerbsrechtliche Rahmen muss angepasst werden, um Risiken 

für den Wettbewerb in einer zunehmend digitalisierten und globalisierten Welt 

entgegenwirken zu können. Dies kann Verpflichtungen beinhalten, bestimmte 

Praktiken von vorneherein zu unterlassen, wie etwa Diskriminierungen, sowie 

bestimmte „Lock-in“-Effekte, zu vermeiden.  

7. Der Anwendungsbereich der neuen Regelungen sollte sich auf große Online-

Plattform-Unternehmen mit Torwächter-Funktion beschränken, die durch klar 

gefasste Kriterien identifiziert werden können.  

8. Im Hinblick auf diese Kriterien erscheint eine ausschließliche Anlehnung an die 

„Größe“ des Unternehmens, beispielsweise im Sinne von Umsatz, Markt-

beherrschung oder Nutzerzahlen insbesondere hinsichtlich von Start-ups mit einem 

großen Markterfolg, der sich nicht notwendigerweise in den klassischen 

Marktabgrenzungskriterien misst, nicht sinnvoll. 

9. Systemisch unbedeutendere Plattformen sollten durch Regeln, die der Entstehung 

von Gatekeeper-Plattformen entgegenwirken sollen, nicht unverhältnismäßig belastet 

werden. Etwaige Maßnahmen sollten nicht zwingend auf alle Plattformen  

- unabhängig von ihrer Bedeutung - angewandt werden. 

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich dafür aus, Inhalte und Angebote auf 

Online-Plattformen sicherer zu machen. Gleichzeitig dürfen neue und kleine 

Marktteilnehmer nicht überreguliert werden.  

11. Anstatt Haftungsregelungen oder Überwachungspflichten für Plattformen einzu-

führen, die objektiv betrachtet nur durch den Einsatz automatisierter Filter bewältigt 

werden können, teilweise fehleranfällig sind und rechtmäßige Inhalte oder Angebote 

blockieren, müssen die Grundprinzipien der eCommerce-Richtlinie stets beibehalten 

werden.  
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12. Es sollen hierbei keine allgemeinen Überwachungspflichten normiert werden. Eine 

Verpflichtung für Plattformen, bereits das Erscheinen eines illegalen Inhaltes oder 

Produktesauf der Plattform zu unterbinden würde zwangsläufig den Einsatz von 

Upload-Filtern erforderlich machen. Diese werden von der Wirtschaftsminister-

konferenz abgelehnt.  

13. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich daher für die Einführung bzw. den 

Ausbau von Melde- und Abhilfeverfahren (bei Transaktionsplattformen unter 

Einbeziehung der Marktüberwachungsbehörden), Hinweise der Plattformen an die 

gewerblichen Nutzer, wo sie die in der EU geltenden Vorschriften finden, und die 

Weiterleitung von Informationen zu Produktrückrufen aus. Die Plattformbetreiber 

kennen ihre technischen und organisatorischen Möglichkeiten am besten, daher sollte 

der Gesetzgeber nur Mindestanforderungen an die Verfahren definieren. Nur mit 

Umsetzungsspielräumen für die Plattformen kann sichergestellt werden, dass sie 

Verfahren entwickeln, die am besten zu ihrem Geschäftsmodell passen.  

14. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich dafür aus klarzustellen, dass proaktive 

freiwillige Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten nicht dazu führen dürfen, dass 

Plattformbetreibern automatisch haftungsbegründende Kenntnis über alle auf der 

Plattform gespeicherten Informationen unterstellt wird. Dies würde abschreckend 

wirken und das Ergreifen freiwilliger Maßnahmen verhindern. 

15. Das Recht auf anonyme Meinungsäußerung im Internet muss als elementarer 

Bestandteil demokratischer Meinungsbildungsprozesse unbedingt erhalten bleiben. 

16. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt den Ansatz, dass Plattformen gewerb-

liche Nutzer eindeutig identifizieren müssen, um für Behörden und Kunden den 

jeweiligen Verantwortlichen für das Angebot greifbarer zu machen. Die 

Identifizierungspflicht sollte dabei zunächst nur für große Plattformen gelten und erst 

auf kleine Plattformen ausgedehnt werden, sobald ein geeignetes einheitliches 

digitales Identifizierungsmittel vorliegt.

17. Die Europäische Kommission wird aufgefordert, sich für die Entwicklung eines 

digitalen, fälschungssicheren und europäisch bzw. international einheitlichen 

Identifizierungsmittels für gewerbliche Nutzer einzusetzen. 
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18. In Hinblick auf die Diversität von Internetangeboten sind regulatorische 

Differenzierungen sinnvoll. Speziell für den Bereich der Handelsplattformen ist 

festzustellen, dass Händler auf Handelsplattformen oft nicht demselben Rechtssystem 

und Rechtsdurchsetzungssystem unterliegen, das der private Endkunde vermutet. 

Insbesondere Nicht-EU-Händlern sind die inländischen Regulierungen oftmals 

unbekannt oder sie setzen aktiv darauf, sie zu ignorieren. Gleichzeitig macht die 

erhebliche Größe, Vielfalt und Schnelllebigkeit des Internets und der Plattformen 

eine behördliche Überwachung faktisch unmöglich. Insbesondere beim Handel auf 

Plattformen, die sich an Endkunden richten, ist daher prinzipiell eine 

Verantwortlichkeit des Plattformbetreibers für die Identifizierung von Händlern 

einzufordern, vor allem, wenn diese ihren Hauptsitz außerhalb der EU haben.  

19. Die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz wird gebeten, diesen Beschluss an 

die Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte & Technologien (DG 

CONNECT) sowie die Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum 

und KMU (DG GROW) der Europäischen Kommission zu übersenden. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 9 der Tagesordnung: 

Leichtbau als Schlüsseltechnologie in Strategien, Programmen und Maßnahmen  
des Bundes 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis und begrüßt, dass auch zum zweiten 

Antragsstichtag des Technologietransfer-Programms Leichtbau des BMWi (TTP LB) 

der Erfolg fortgeschrieben werden konnte. Insbesondere die hohe Beteiligung von 

mittelständischen Unternehmen unterstreicht die Bedeutung des TTP LB für aktuelle 

Themen.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, das TTP LB über die bisherige 

Laufzeit hinaus zu verstetigen und entsprechend im Haushalt für 2023 und darüber 

hinaus zu berücksichtigen. Aufgrund der erfolgreichen Anlaufphase und der hohen 

Beteiligung von mittelständischen Unternehmen wird seitens der Wirtschafts-

ministerkonferenz eine signifikante Aufstockung für die Fortführung des TTP LB 

empfohlen. 

3. Die Flankierung des TTP LB durch eine agile Leichtbau-Strategie des Bundes, wie 

diese in den Eckpunkten des BMWi dargestellt ist, wird durch die Wirtschafts-

ministerkonferenz befürwortet. Die Skalierung des Themas Leichtbau auf 

europäische Ebene wird seitens der Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt.   

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, über die weitere Entwicklung 

des Themas Leichtbau im Herbst 2021 zu berichten.  





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 10 der Tagesordnung: 

Reallabore (regulatorische Experimentierräume) 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die darin dargestellten Entwicklungen seit 

November 2019, insbesondere die angekündigte Veröffentlichung einer Arbeitshilfe 

für Experimentierklauseln für Rechtsetzungsorgane sowie einer Praxishilfe zum 

Umgang mit datenschutzrechtlichen Verpflichtungen in Reallaboren. Sie begrüßt 

zudem die verfolgte Zielstellung, Experimentierklauseln systematisch in der 

Gesetzgebung zu verankern und über ein Bundesexperimentiergesetz die Rahmen-

setzungen für Reallabore grundsätzlich zu verbessern.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die Weiterentwicklung eines 

innovationsfreundlichen Rechtsrahmens zur Beschleunigung des Technologie-

transfers und von Innovationsprozessen essentiell ist. Die Markteinführung und 

Skalierung von in Reallaboren erprobten und zur Marktreife entwickelten 

Innovationen erfordert unter Umständen regulatorische Anpassungen. Es ist nach 

Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz daher erforderlich, die regulatorischen 

Erkenntnisse aus Reallaboren systematisch auf ihre Übertragbarkeit in den 

bestehenden Rechtsrahmen zu evaluieren und bei positiver Bewertung entsprechende 

Änderungen in die Wege zu leiten. 
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung daher zur Konferenz im 

Herbst 2021 um einen Fortschrittsbericht über weitere Entwicklungen bei der 

Durchführung des Reallaboransatzes sowie über Maßnahmen zur Evaluierung der 

Ergebnisse von Reallaboren im Hinblick auf regulatorische Anpassungserfordernisse 

und daraus abgeleitete Gesetzesanpassungen. Sie bittet um einen Überblick der 

bereits erfolgten Anpassungen am bestehenden Rechtsrahmen aufgrund von 

Erfahrungen aus Reallaboren und SINTEG-Projekten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 11 der Tagesordnung: 

Unabhängiger europäischer Zugang zum Weltraum und die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands auf dem internationalen Trägermarkt 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die angekündigte Absicht der Bundes-

regierung, den Prozess der Optimierung der industriellen Organisation im 

europäischen Trägerbetrieb weiter zu begleiten. Es ist allerdings zu bedauern, dass 

eine zukunftsfähige Lösung noch nicht in Sicht ist. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Bestrebungen der Bundesregierung im 

Rahmen des Vorsitzes im Rat der Europäischen Union, mit der Initiative zum Thema 

„Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen für die globale Raumfahrtwirtschaft“ 

eine europäische Position um faire und transparente Wettbewerbsbedingungen, klare 

Regeln für „space traffic management“ und innovative Finanzierungsmechanismen 

zu schaffen.  





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 12 der Tagesordnung: 

Ökoeffizientes Fliegen - Stand der Umsetzung des Leipziger Statement für die Zukunft 
der Luftfahrt 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zum o. g. Thema zur Kenntnis und würdigt die 

Initiative des BMWi für eine nachhaltige Luftfahrt.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Initiative des BMWi, das Budget des 

Luftfahrtforschungsprogramms deutlich aufzustocken und dabei einen Schwerpunkt 

auf die verschiedenen Aspekte des ökoeffizienten Fliegens zu legen, ohne die 

weiteren Themen des Leipziger Statements zu vernachlässigen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz erneuert die Forderung gegenüber dem BMWi aus 

dem Frühjahr 2020, ergänzend ein Programm zur Unterstützung der mittel-

ständischen Zulieferer und damit zur Erhaltung der Systemkompetenz einzuführen. 

4. Vor diesem Hintergrund bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWi, 

weiterhin über Maßnahmen und Fortschritte zur nächsten Wirtschaftsminister-

konferenz zu berichten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 13.1 der Tagesordnung: 

Umsetzung der Nationalen Weiterbildungsstrategie

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Landes Rheinland-Pfalz zur

Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 13.2 der Tagesordnung: 

Bundeseinheitliche Umsetzung des Titelschutzes für Fortbildungsabschlüsse  
der Kammern (§ 54 Absatz 3 BBiG bzw. § 42f Absatz 3 HwO) 

Da die Titel (Abschlussbezeichnungen) bundesweit geführt werden können, fasst die 

Wirtschaftsministerkonferenz den folgenden Beschluss, um ein bundesweit einheitliches 

Vorgehen der zuständigen obersten Landesbehörden und die Vergleichbarkeit der 

verschiedenen Fortbildungsabschlüsse zu unterstützen:

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht, dass die Umsetzung der Neu-

regelungen im Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung zum Titelschutz für 

Fortbildungsabschlüsse der Kammern und anderer zuständiger Stellen qualitäts-

gestützt und nach einem bundesweit einheitlichen Verfahren durchgeführt werden 

sollte. Sie spricht sich daher dafür aus, dass die zuständigen obersten Landes-

behörden die für das Führen der Titel „Geprüfte/r Berufsspezialist/in für…“, 

„Bachelor Professional in …“ oder „Master Professional in …“ nach § 54 

Absatz 3 BBiG bzw. § 42f Absatz 3 HwO erforderlichen Bestätigungen vornehmen, 

indem sie sich an einer vorherigen Zuordnung des jeweiligen Fortbildungs-

abschlusses zu einem Niveau des Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 

Lernen (DQR) orientieren. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass der DQR ein etabliertes Verfahren 

und System darstellt, um Qualifikationen vergleichen zu können. Zuordnungen von 

formalen Qualifikationen erfolgen seit dem Jahr 2014 nach einem im DQR-Hand-

buch beschriebenen Verfahren. Zahlreiche Fortbildungsabschlüsse der Kammern 

wurden in den vergangenen Jahren bereits den Niveaus 5 oder 6 zugeordnet. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass die 

mit der Reform des Berufsbildungsgesetzes und der Handwerksordnung eingeführten 

drei beruflichen Fortbildungsstufen „zugleich den Kriterien des DQR für ein 

Einstufen auf den Niveaus 5 („Geprüfte/r Berufsspezialist/in für…“), 6 („Bachelor 

Professional in …“; gleichwertig einem akademischen Bachelorabschluss) und 7 

(„Master Professional in …“; gleichwertig einem akademischen Masterabschluss)“ 

entsprechen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht die Wichtigkeit, dass die Zuordnung 

der Fortbildungsabschlüsse zu den Niveaustufen des DQR der Bestätigung nach § 54 

Absatz 3 BBiG bzw. § 42f Absatz 3 HwO durch die zuständigen obersten Landes-

behörden regelhaft vorangestellt wird, um durch das transparente und bundesweit 

einheitliche Verfahren der DQR-Zuordnung sicherzustellen, dass Bestätigungen von 

zuständigen obersten Landesbehörden eine Einordnung im DQR nicht präjudizieren 

und ein über alle Länder hinweg vergleichbarer Titelschutz gewährleistet ist. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bedankt sich bei den Spitzenorganisationen der 

Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern, dass es gelungen ist, 

einen Verfahrensvorschlag auszuarbeiten, mit welchem eine Umsetzung von § 54 

Absatz 3 BBiG bzw. § 42f Absatz 3 HwO mit der DQR-Einordnung verschränkt 

werden kann. Damit wird der DQR als Transparenzinstrument gestärkt, der auf 

Grundlage des gemeinsamen Beschlusses zum Deutschen Qualifikationsrahmen des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie, der Kultusministerkonferenz und der Wirtschaftsminister-

konferenz eingeführt wurde. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Vorsitzland, diesen Beschluss allen 

anderen betroffenen Fachministerkonferenzen sowie den betroffenen Bundes-

ministerien zu übermitteln. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 14 der Tagesordnung: 

Stärkung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschen-
rechtsverletzungen in globalen Wertschöpfungsketten (Sorgfaltspflichtengesetz -  
oft auch kurz: Lieferkettengesetz) 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht der Bundesregierung zur 

Stärkung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschen-

rechtsverletzungen in globalen Wertschöpfungsketten zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass Deutschland im Außenhandel und 

bei den Auslandsinvestitionen eine Spitzenstellung einnimmt und daher im Hinblick 

auf unternehmerische Sorgfaltspflichten eine besondere internationale Verantwortung 

hat. 

3. Sie unterstützt, dass Sorgfaltspflichten (Due Diligence) in Umsetzung des Nationalen 

Aktionsplans (NAP) auf der Basis der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Wert-

schöpfungsketten geregelt werden sollen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz erwartet von der Bundesregierung, dass sie zu der 

beabsichtigten Regelung eine abgestimmte Haltung, insbesondere unter Mitwirkung 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie den betroffenen 

Unternehmen, entwickelt. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass nicht zuletzt aus der aktuellen 

Erfahrung der SARS-CoV-2-Krise auch dem Aspekt der Lieferkettensicherheit 

erhebliche Bedeutung beizumessen ist. Sie fordert die Bundesregierung daher auf, 

geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, die die Sicherheit im Zusammenwirken aller 

Stakeholder in Geschäftsabläufen bzw. Lieferketten nachhaltig erhöhen. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. November 2020 

(als Video- / Telefonschaltkonferenz)

Punkt 15 der Tagesordnung: 

IT-Standardisierung XUnternehmen 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Standardisierungsvorhaben XUnternehmen zur 

Kenntnis. Sie stellt fest, dass dieses Vorhaben und die Entwicklung eines 

Kerndatenmodells eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung interoperabler 

und nutzerfreundlicher Onlinedienste bei wirtschaftsbezogenen Verwaltungs-

leistungen liefert. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bund-Länder-Ausschuss E-Government 

für die Wirtschaft, die Arbeiten am Kerndatenmodell zügig fortzusetzen und eine 

erste Version im ersten Quartal 2021 bereit zu stellen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die mit der Onlinezugangsgesetz (OZG)-

Umsetzung im eigenen Zuständigkeitsbereich befassten Fachbereiche auf, das 

Kerndatenmodell bei der Entwicklung von Onlinediensten und Schnittstellen zu 

Registern zu berücksichtigen. Zwingend muss insbesondere vorgesehen werden, das 

Kerndatenmodell für die geplante Einrichtung eines Basisregisters für 

Unternehmensstammdaten und dessen vorgesehene Anbindung an den Portalverbund 

des Bundes und der Länder und weitere Ebenen übergreifend geführte 

Verwaltungsregister zu nutzen.  

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den IT-Planungsrat, über seine ver-

schiedenen Gremien alle mit der Digitalisierung von wirtschaftsbezogenen 

Verwaltungsleistungen befassten Akteure über das Standardisierungsvorhaben  
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XUnternehmen und das Kerndatenmodell zu informieren und dieses bei der OZG-

Umsetzung zu berücksichtigen. Das gilt insbesondere auch für die Projektgruppe zur 

Einrichtung eines Basisregisters für Unternehmensstammdaten.  

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Verkehrsminister-, die Bauminister-, die 

Innenminister-, die Umweltminister-, die Finanzminister-, die Gesundheitsminister-, 

die Jugend- und Familienministerkonferenz und im Hinblick auf die Digitalisierung 

der freien Berufe auch die Arbeitsministerkonferenz, sich in ihren jeweiligen 

Zuständigkeitsbereichen für die Berücksichtigung von XUnternehmen und des 

Kerndatenmodells einzusetzen sowie Bedarfe im Hinblick für die XÖV-

Standardisierung von leistungsspezifischen Maschine-Maschine-Fachdatenschnitt-

stellen in XUnternehmen an die Koordinierungsstelle für IT-Standardisierung des  

IT-Planungsrates (KoSIT) sowie den Co-Betreiber, die d-NRW AöR, zu melden. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, auf der Frühjahrs-

konferenz 2021 von Amtschefskonferenz / Wirtschaftsministerkonferenz zu 

berichten. 
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