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Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 1.1 der Tagesordnung: 
Verbesserung der industriepolitischen Rahmenbedingungen;  
insbesondere für Wagniskapital 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 1.2 der Tagesordnung: 
Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl der Bundesregierung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) für den Bericht über das „Handlungskonzept Stahl“, mit dem ein 

umfassendes, mit der Stahlindustrie und der IG Metall abgestimmtes 

Maßnahmenpaket zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion seit Juli 2020 

schrittweise umgesetzt wird. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz geht davon aus, dass der Transformationsprozess 

für die Stahlindustrie auch für weitere energieintensive Branchen von hoher 

Relevanz und als mehrjähriger, Legislaturperioden überspannender Prozess zu 

gestalten ist mit den Zielen, entsprechende Wertschöpfungsketten im Land zu halten 

sowie die Wettbewerbsfähigkeit dieser Branchen und die Arbeitsplätze zu sichern. 

In diesem Sinne äußert die Wirtschaftsministerkonferenz an eine neue 

Bundesregierung die Erwartung, diesen Transformationsprozess weiterhin aktiv zu 

begleiten und in enger Abstimmung mit den Ländern fortzuentwickeln.

3. Zur Sicherung der Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Transformations-

prozess betont die Wirtschaftsministerkonferenz, dass für die Umstellung hin zu 

wesentlich treibhausgasärmeren und treibhausgasfreien Produktionsverfahren die 

Ziele des Carbon-Leakage-Schutzes für die Stahlindustrie und andere energie-

intensive Industrien sowie der Chancengleichheit auf den globalen Märkten 

weiterhin mit geeigneten Maßnahmen unterstützt und vorangetrieben werden 

müssen.  
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4. Dabei kommt es darauf an, das Handlungskonzept Stahl mit der Nationalen 

Industrie-strategie 2030 eng zu verzahnen, die für die Transformationsprozesse der 

energie-intensiven Industriebranchen erforderlichen finanziellen Unterstützungs-

maßnahmen weiterhin zur Verfügung zu stellen und die politischen Rahmen-

bedingungen bedarfsgerecht auszugestalten.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass für die Schaffung eines 

verlässlichen politischen Rahmens für eine zukunftsweisende Transformation der 

Stahlindustrie folgende Punkte erforderlich sind:

- Sicherung von Anschubinvestitionen: Die bestehenden Förderprogramme auf 

nationaler und europäischer Ebene müssen mit ausreichenden Mitteln 

ausgestattet und miteinander verknüpft werden;

- Einführung von projektbasierten Klimaschutzverträgen: Diese sichern die 

höheren Investitions- und Betriebskosten CO2-ärmerer Verfahren ab;

- Fortführung eines wirksamen Carbon-Leakage-Schutzes für die Stahlindustrie;

- Fortsetzung der kostenfreien und bedarfsgerechten Zuteilung der Emissions-

rechte für die Grundstoffindustrien und einer vollumfänglichen Strompreis-

kompensation in der 4. Handelsperiode 2021 bis 2030;

- WTO-konforme CO2-Grenzausgleichsmaßnahmen, die die kostenfreie Zuteilung 

der Emissionsrechte und die Strompreiskompensation für die Grundstoff-

industrien nur ergänzen, aber nicht ersetzen;

- Etablierung von Leitmärkten für grünen Stahl: Hierzu bedarf es eines Pilot-

programms zur Schaffung von grünen Leitmärkten;

- eine international anerkannte Definition von grünem Stahl, die von 

Stahlerzeugern, Stahllieferanten und Stahlverbrauchern gleichermaßen akzeptiert 

wird;

- das Ausschöpfen der Potenziale der Kreislaufwirtschaft, insbesondere mit Blick 

auf die ausreichende Verfügbarkeit des Rohstoffs Schrott;

- rascher Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sowie unbedingter, zumindest 

übergangsweise hinreichender Zugang zu grünem Strom zu wettbewerbsfähigen 

Preisen. 
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6. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Erklärung der Europäischen Union 

und der USA zur Abschaffung der US-Zölle nach Section 232 für Stahlimporte aus 

der EU und die von beiden Seiten angestrebte globale Vereinbarung zur Bekämpfung 

von CO2-Emissionen und der globalen Überkapazitäten in der Stahlindustrie. Ziel 

muss ein verbindlicher Plan für die weitere Liberalisierung der Zollmaßnahmen bis 

zu deren vollständigen Abschaffung sein. Da die US-Stahlzölle für andere Regionen 

der Welt fortbestehen, sollten die EU-Safeguardmaßnahmen zur Vermeidung von 

Handelsumlenkungen in den EU-Binnenmarkt beibehalten werden.

7. Zur Aufrechterhaltung und weiteren Ausgestaltung der erforderlichen engen Dialog-

prozesse bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWi, in der ersten Hälfte des 

Jahres 2022 zu einem Nationalen Stahlgipfel einzuladen. Wegen der umfangreichen 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erreichung des Ziels „Klima-

neutralität bis 2045“ regt die Wirtschaftsministerkonferenz an, in einen solchen 

„Nationalen Stahlgipfel“ auch die für Arbeit und Umwelt zuständigen 

Bundesressorts einzubeziehen und ein entsprechendes Durchführungskonzept, auch 

unter Berücksichtigung darauf auszurichtender flexibler Genehmigungsprozesse 

nach dem Bundesimmissionsschutz-recht und dem Energiewirtschaftsrecht, mit den 

Ländern der Stahlallianz rechtzeitig abzustimmen.  

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, die Stahlunternehmen und die 

Länder in die Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl weiter eng und 

kontinuierlich einzubeziehen sowie über Bedingungen und Kombinationen in Bezug 

auf geplante Maßnahmen und Förderprogramme zu informieren. 

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

ministerkonferenz (Juni 2022) einen Bericht über die stahlpolitischen Prioritäten der 

Bundesregierung sowie über die weitere Ausgestaltung des Transformations-

prozesses „Dekarbonisierung der Stahlindustrie“ vorzulegen.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 1.3 der Tagesordnung: 
Dialog des Bündnisses „Zukunft der Industrie“ mit der Wirtschaftsministerkonferenz  

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Vorsitzlandes der

Wirtschaftsministerkonferenz zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz teilt die Einschätzung, die Kooperation zwischen 

Ländern und dem Bündnis „Zukunft der Industrie“ zu intensivieren mit dem Ziel, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrieunternehmen zu stärken und den Industriestandort 

Deutschland zukunftsfähig zu gestalten.

3. Das Vorsitzland der Wirtschaftsministerkonferenz wird gebeten, den gemeinsamen 

Dialog unter Berücksichtigung des Schwerpunktthemas der Wirtschaftsminister-

konferenz für 2022 „Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft unter besonderer 

Berücksichtigung der Energie“ fortzuführen. Hierzu wird das Vorsitzland für 

Frühjahr 2022 eine Veranstaltung zum Schwerpunktthema organisieren.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 2.1 der Tagesordnung: 

Ladensterben verhindern – Innenstädte beleben   

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Thema Ladensterben verhindern – Innenstädte 

beleben zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die durch das BMWi durchgeführten 

Workshops mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum sowie die Verstetigung und 

Initiierung der Allianzen („Stadtlabore“ und „Center-Labore“) und die Öffentlich-

keitsarbeit des BMWi über die Dialogplattform Einzelhandel.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürwortet die Unterstützung des BMWi beim 

Strategieprojekt digitales Ansiedlungs- und Leerstandsmanagement.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das Engagement des BMWi bei der 

konkreten Unterstützung der Innenstädte durch das Hilfsprogramm Zukunftsfähige 

Innenstädte und Zentren des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. 

5. Die das Budget für das Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 

übersteigende Anzahl eingereichter Projektskizzen zeigt an, dass ein weiterer Bedarf 

an Unterstützung besteht. Insofern bittet die Wirtschaftsministerkonferenz den Bund, 

den Ländern weitere Mittel zur Unterstützung der Innenstädte bei der Bewältigung 

der Folgen der Corona-Pandemie und des strukturellen Wandels kurzfristig zur 

Verfügung zu stellen.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz erinnert an ihren Beschluss vom 16./17. Juni 2021, 

dass 500 Mio. Euro bereitzustellen sind. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 2.2 der Tagesordnung: 
Corona-Hilfsprogramme – effizientere Umsetzung durch die Finanzverwaltung   

Das Thema wird auf die Frühjahrssitzung 2022 vertagt





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 3 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 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

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 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

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 erneut, dass 

Mieterstrom und dezentrale Energieversorgungskonzepte in urbanen Räumen 

wichtige Instrumente darstellen, um den Ausbau der Solarenergie voranzubringen 

und Mieterinnen und Mieter in die Energiewende einzubinden. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die von der Bundesregierung durch-

geführten Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Mieterstromprojekte im 

Rahmen der EEG Novelle 2021. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt besorgt zur Kenntnis, dass die Entwicklung 

von Mieterstromprojekten bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Daher 

bemängelt die Wirtschaftsministerkonferenz, dass der Bericht keine aktuellen 

Überlegungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Mieterstromprojekte 

enthält. 

4. Wie bereits im Beschluss zu TOP 4.2 der Wirtschaftsministerkonferenz am 

30. November 2020 weist die Wirtschaftsministerkonferenz darauf hin, dass weitere 

Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Mieterstromprojekte notwendig sind. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert das BMWi erneut dazu auf, Weiter-

entwicklungen für Mieterstrommodelle zu prüfen und Verbesserungen umzusetzen. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung zu einer Erhöhung 

der Größenbeschränkung von Mieterstromprojekten von derzeit 100 kWp auf 

750 kWp auf. Hiermit kann das Potenzial von Dachflächen von Mehrparteienhäusern 

besser genutzt werden, insbesondere, da seit der EEG Novelle 2021 auch 

Quartierslösungen möglich sind. 

6. Des Weiteren fordert die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWi dazu auf, 

Mieterstrommodelle auch bei Nichtwohngebäuden zu ermöglichen. Dies dient der 

Erschließung bislang ungenutzter Photovoltaik-Potenziale auf Dachflächen, welche 

aufgrund der Personenidentität nach §§ 61a) bis 61l) EEG 2021 nicht wirtschaftlich 

im Rahmen der Eigenversorgung genutzt werden können. 

7. Im Bericht des BMWi wird ausgeführt, dass mit der Novelle des EEG 2021 der 

Umsetzungsbedarf der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 vom 

11. Dezember 2018 geprüft und umgesetzt wurde. Hier sieht die Wirtschafts-

ministerkonferenz Nachholbedarf und fordert die Bundesregierung dazu auf, die in 

der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 vorgesehenen Konzepte von 

„gemeinsam handelnden Eigenversorgern im Bereich erneuerbare Elektrizität“ sowie 

von „Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften“ vollständig in nationales Recht 

umzusetzen. Dies wäre der Verbesserung der Rahmenbedingungen für dezentrale 

Energieversorgung dienlich. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert das BMWi dazu auf, bei der Wirtschafts-

ministerkonferenz im Herbst 2022 zu berichten, wie sich der Zubau an 

Mieterstromprojekten in Deutschland in der Zwischenzeit entwickelt hat und welche 

Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Mieterstrommodelle geplant sind. 

Zusätzlich fordert die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWi dazu auf, den 

Umsetzungsstand hinsichtlich der Konzepte zu „gemeinsam handelnden 

Eigenversorgern im Bereich erneuerbare Elektrizität“ sowie „Erneuerbare Energien-

Gemeinschaften“ nach der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 in 

ebendiesem Bericht darzulegen.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.3 der Tagesordnung: 
Klimaneutrale Transformation der Wirtschaft unter besonderer Berücksichtigung  
der Energie

1. Die Transformation zur Klimaneutralität stellt die Industrie vor enorme Heraus-

forderungen. Gerade die energieintensive und außenhandelsabhängige Grundstoff-

industrie steht vor einem massiven Umbruch. Zum einen gilt es, die 

Energieversorgung von fossilen auf erneuerbare Quellen umzustellen. Dafür müssen 

Produktionsprozesse, für die große Mengen an Strom, Wärme und Dampf benötigt 

werden, auf Erneuerbare Energien umgestellt, elektrifiziert oder für den Einsatz von 

Wasserstoff vorbereitet werden. Zum anderen muss aber berücksichtigt werden, dass 

zwei Drittel der industriellen CO2-Entstehung nicht energie-, sondern prozessbedingt 

sind. 

2. Um diese prozessbedingten CO2-Mengen der Industrie zu vermeiden, bedarf es 

disruptiver Prozessinnovationen und -technologien, sogenannter Low Carbon 

Breakthrough Technologies (LCBT). Dabei handelt es sich nicht um Weiter-

entwicklungen oder Optimierungen bestehender, sondern um vollständig neuartige 

Prozesse und Technologien, die eine klimaneutrale Produktion z. B. mit Hilfe von 

erneuerbarem Strom und Wasserstoff ermöglichen. Aufgrund der Neuartigkeit dieser 

Technologien und der noch am Anfang stehenden Entwicklungen gehen damit aber 

hohe finanzielle Investitionen und höhere Betriebskosten für Unternehmen einher.

Zudem bergen LCBT, von denen in den kommenden Jahren viele erstmals zum 

Einsatz kommen werden, ein hohes Investitionsrisiko. 
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3. Nicht nur in Bezug auf die technologische Bewerkstelligung, sondern auch und 

insbesondere in Bezug auf ökonomische Aspekte (zum Beispiel notwendige 

Investitionen, steigender CO2-Preis) steht die deutsche Industrie in Hinblick auf die 

angestrebten Treibhausgasreduktionen massiv unter Druck. Gerade angesichts der 

neuen, noch ambitionierteren Klimaschutzziele der Bundesregierung hin zur Netto-

Treibhausgasneutralität bis 2045 muss die deutsche Industrie maßgebliche 

Investitionen bereits tätigen, lange bevor diese wirtschaftlich sind. Verschärfend 

hinzu kommt, dass sich Deutschland in Hinblick auf die Strompreise in der 

Spitzengruppe befindet. Die Entwicklung der Industrie in eine klimaneutrale Zukunft 

am Standort Deutschland wird nur mit einem klugen Mix an Rahmenbedingungen 

und finanzieller Unterstützung seitens des Bundes zu erreichen sein. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass der Industriestandort 

Deutschland ohne geeignete industriepolitische Rahmenbedingungen (darunter u. a. 

auch die Versorgungssicherheit) und Unterstützungshilfen ernsthaft gefährdet ist. 

Eine Abwanderung deutscher Industrieunternehmen in das europäische oder 

außereuropäische Ausland würde die Wirtschaftskraft, die Beschäftigung und den 

Wohlstand unseres Landes signifikant mindern. Gleichzeitig würde dies das Risiko 

erhöhen, den globalen Klimawandel weiter voranzutreiben, wenn Produktions-

standorte in Regionen mit geringeren Treibhausgasminderungsanforderungen verlegt 

werden (Carbon Leakage). Geschlossene und resiliente Wertschöpfungsketten in der 

EU und möglichst auch in Deutschland sollten in relevanten Bereichen angestrebt 

werden. Es sollte jedoch nicht grundsätzlich auf die Vorteile des internationalen 

Handels verzichtet werden. Bürokratieentlastungen und „better regulation“ sind 

dabei wichtige Bausteine. So dürfen Regulierungen nicht sukzessive zu Engpässen 

bei der Versorgung mit Stoffen führen, die insbesondere für Klimaschutz und 

Energiewende-Technologien unverzichtbar sind.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass es zur Umsetzung und fristgerechten 

Erreichung des Green Deals bzw. der anspruchsvollen Klimaziele noch deutlicher 

Modifikationen im formellen und materiellen Recht zur Beschleunigung von 
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Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie der personellen Stärkung und 

Verbesserung der fachlichen Qualifizierung der Genehmigungsbehörden und 

vollständigen Digitalisierung der Verfahren bedarf. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert daher vom Bundeswirtschaftsministerium 

eine besondere Initiative, um besonders beschleunigte (z. B. sogenannte Fast-Track) 

Genehmigungsverfahren für Projekte zu ermöglichen, mit denen die Wirtschaft die 

Forderungen des Klimaschutzes und den Green Deal umsetzt. Nur durch einen 

Verzicht auf überbordendes Verfahrensrecht bei gleichzeitig besonders 

beschleunigten Genehmigungsverfahren für bestimmte Anlagen- und Infrastruktur-

vorhaben, die der Klimaverbesserung dienen, können die Ziele des Green Deals 

fristgerecht erreicht werden. Mit dem neuen Instrument der Testfelder für 

Transformationen („Regulatory sandboxes“) können diese Innovationsschritte 

erprobt und durch bereichsspezifische Experimentierklauseln umgesetzt werden. 

Gleichzeitig müssen umfassende Initiativen zur Erhöhung der Akzeptanz von 

Industrie- und Infrastrukturprojekten sowie Technologieoffenheit flankierend 

eingesetzt werden.

7. Solange ein CO2-Preis noch nicht die internationale Lenkungswirkung im Hinblick 

auf eine Emissionsvermeidung entfaltet, sind staatliche Unterstützungsmaßnahmen 

für einen Markthochlauf CO2-effizienter Energienutzung notwendig. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass die derzeitige Förderlandschaft zur 

Unterstützung der deutschen Industrie auf Bundesebene nicht ausreichend ist, um 

den Unternehmen, die Willens sind, den Transformationsweg so schnell wie 

erforderlich und unter Erhalt der deutschen Standorte einzuschlagen, ein 

wettbewerbsfähiges Bestehen zu ermöglichen. Dies bezieht sich sowohl auf die 

derzeitigen Förderschwerpunkte als auch auf die Art sowie den Umfang der 

Fördermittel. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher das Bundes-

wirtschaftsministerium, eine entsprechende Gesamtkonzeption zur Ausweitung und 

Anpassung bestehender bzw. zur Erstellung entsprechender neuer Förderangebote zu 

entwickeln und vorzulegen. 
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8. Hinsichtlich der Förderschwerpunkte kommen insbesondere Aspekte einer 

Zirkulären Wirtschaftsweise in der Industrie (Circular Economy (CE)) noch zu kurz. 

CE-Ansätze, die die Ressourcen- sowie die Energieeffizienz steigern, werden jedoch 

einen Großteil der CO2-Reduktionen ermöglichen. Eine Verdoppelung des Inputs an 

Recyclingmaterial in die industrielle Produktion (auf dann 30 Prozent) würde allein 

in Deutschland jährlich 60 Mio. Tonnen CO2 einsparen (= 1/3 des Potenzials der 

erneuerbaren Energien)1. Hinzu kommen CO2-Einsparungen dadurch, dass eine 

Deponierung des zirkulär geführten Materials eingespart wird. Die Wirtschafts-

ministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium daher, sich für die 

Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen einer zirkulären Wirtschaftsweise 

(Recycling) und der Reduktion der prozessbedingten CO2-Entstehung in den 

entsprechenden Förderrichtlinien einzusetzen. Insbesondere sollte die 

Förderrichtlinie zur „Dekarbonisierung der Industrie“ um den Aspekt der 

Ressourceneffizienz erweitert oder die entsprechende Förderlücke anderweitig 

geschlossen werden. Ebenso wichtig sind Marktimpulse durch vorbildhaftes 

öffentliches Beschaffungswesen für Recyclingsprodukte. 

9. Hinsichtlich der Art der Förderung ist neben Investitionszuschüssen (Capex) vor 

allem eine Betriebskostenförderung (Opex) in Teilbereichen unerlässlich, zum 

Beispiel über Carbon Contracts for Difference (CCfD). Um die klimaneutrale 

Transformation mit Blick auf die gesetzten Reduktionsziele rechtzeitig zu 

bewerkstelligen, muss die Industrie, neben der Ausweitung der Kreislaufwirtschaft, 

alle anstehenden Reinvestitionen für die Einführung von LCBT nutzen. Diese sind 

nicht nur in der Anschaffung kostenintensiv, sondern führen auch im Betrieb 

aufgrund der benötigten großen Mengen an Strom aus Erneuerbaren Energien und / 

oder klimaneutralem Wasserstoff zu deutlich höheren Kosten als konventionelle 

Alternativen. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist daraufhin, dass das geplante 

CCfD-Pilotprogramm der Bundesregierung nicht ausreicht, um die erforderlichen 

Investitionssicherheiten zu schaffen. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das 

Bundeswirtschaftsministerium daher, sich für eine inhaltliche Ausweitung (über 

Wasserstoff und die in Betracht gezogenen Branchen hinaus) und eine deutliche 

Aufstockung der Mittel einzusetzen.

1 https://www.ptj.de/fokusthemen/klimaschutz/kreislaufwirtschaft
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10. Ferner bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das Bundeswirtschaftsministerium 

darum, die Umsetzung des im Juni angekündigten IPCEI Low Carbon (Emissions) 

Industry (LCI) zu beschleunigen und auch hierfür ausreichende Mittel einzuplanen. 

Ein IPCEI LCI ist unter anderem hervorragend dazu geeignet, infrastrukturelle 

Herausforderungen hinsichtlich des zukünftig erforderlichen CO2-Transportes, die 

grenzüberschreitend betrachtet werden müssen, gemeinsam mit unseren 

europäischen Nachbarn zu bewältigen. Die Wirtschaftsministerkonferenz empfiehlt, 

dass Deutschland angesichts der Relevanz und Dringlichkeit eines IPCEI LCI für die 

Transformation der hiesigen Industrie, ebenso wie im Rahmen des IPCEI H2 die 

Gesamtkoordination übernimmt und das Bundeswirtschaftsministerium das 

entsprechende Interessenbekundungsverfahren zeitnah aufsetzt. 

11. Um die energetische und rohstoffliche Versorgung der Industrie klimafreundlich zu 

gestalten, muss eine Grundsatzentscheidung zur Rolle von blauem und türkisem 

Wasserstoff zumindest als Brücke zur „grünen“ Wasserstoffwirtschaft getroffen 

werden. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung dazu auf, 

zeitnah eine politische Richtungsentscheidung zur Rolle von blauem und türkisem 

Wasserstoff zu treffen. Dadurch soll ein klarer Rahmen für investitionsbereite 

Unternehmen und Projektkonsortien gesetzt werden. Zu dieser Entscheidung gehört 

eine eindeutige und langfristige Aussage, inwieweit diese beiden Erzeugungsformen 

von zukünftigen Förderinstrumenten berücksichtigt werden und inwiefern 

CO2-Einsparungen durch importierte Mengen von blauem und türkisem Wasserstoff 

behandelt werden.

12. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium darum, in 

den Blick zu nehmen, dass bestimmte Industriezweige Ihre prozessbedingte  

CO2-Enstehung technisch nicht auf null reduzieren können. Es werden auch nach 

Ausschöpfung aller Innovationspotentiale, einschließlich der Nutzung von CO2 als 

alternative Kohlenstoffquelle (Carbon Capture and Usage (CCU)), Restmengen an 

unvermeidbaren CO2-Mengen verbleiben. Insbesondere trifft dies auf die Zement-

industrie zu. Zudem ist Zement bzw. der darin enthaltene Zementklinker, in dessen 

Brennprozess die CO2-Entstehung maßgeblich erfolgt, nicht vollständig 

substituierbar. Entsprechend ist die Abscheidung und dauerhafte Speicherung dieser 

unvermeidbaren CO2-Mengen (Carbon Capture and Storage (CCS)) eine wesentliche 

Voraussetzung für eine klimaneutrale Industrie.
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13. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium, sich für 

eine Beschleunigung der Anpassung des erforderlichen rechtlichen Rahmens für 

CCS einzusetzen. Gleichwohl muss verhindert werden, dass die Möglichkeit für CCS 

klimaneutrale Innovationen und den weiteren technologischen Fortschritt hemmen. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass CCS nur dann eine Option sein darf, 

wenn keine geeigneten Alternativen vorhanden bzw. alle alternativen Optionen 

ausgeschöpft sind. Um Projekte im Bereich CCS zu ermöglichen, ist aus Sicht der 

Wirtschaftsministerkonferenz zudem eine umfassende Information der Bevölkerung 

über die technischen Vorgänge und Auswirkungen sowie die damit verbundenen 

Chancen und Risiken der Speicherung notwendig. Insgesamt bedarf es aus Sicht der 

Wirtschaftsministerkonferenz der Ausarbeitung eines in sich geschlossenen Konzepts 

zur Umsetzung einer Klimastrategie, die mögliche Residualemissionen auch über das 

Jahr 2040 bzw. 2045 hinaus adäquat adressiert. 

14. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die EU-Kommission in der 

Umsetzung der Zielsetzungen des Pakets Fit for 55 marktwirtschaftlichen Elementen 

eine große Bedeutung einräumt. Dies gilt über das etablierte EU-ETS hinaus für den 

für die Bereiche Straßenverkehr und Gebäude vorgesehenen neuen Europäischen 

Emissions-handel im Rahmen der Lastenteilungsverordnung. Eine EU-weite CO2-

Bepreisung ist gegenüber dem in diesem Jahr gestarteten nationalen Brennstoff-

emissionshandel vorzuziehen, der insbesondere auch den industriellen Mittelstand in 

Deutschland belastet. Der nationale Brennstoffemissionshandel sollte spätestens mit 

dem Start der EU-weiten CO2-Bepreisung für die Bereiche Straßenverkehr und 

Gebäude beendet werden. Als langfristiges Ziel ist eine Zusammenführung der 

Handelssysteme anzustreben, um die Effizienz des Preismechanismus für die 

Verknappung der Treibhausgasemissionen voll zu nutzen. Die Wirtschaftsminister-

konferenz weist allerdings darauf hin, dass im Zusammenhang mit der deutlichen 

Verschärfung der Reduktionsvorgaben die Gefahren des Verlusts industrieller 

Produktionen und Wertschöpfungsketten durch Carbon Leakage nicht außer Acht 

gelassen werden dürfen.
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Nicht unproblematisch ist vor diesem Hintergrund die mit 61 Prozent höhere 

Reduktionsanforderung im EU-ETS gegenüber der Vorgabe der Lastenteilungs-

verordnung mit 43 Prozent. Der Wirtschaftsministerkonferenz erwartet, dass diese 

Reduzierung der Zertifikatsmenge zu einem weiteren Preisanstieg bei den 

Emissionszertifikaten (EU-Allowances - EUA) führt. Die Preise pro EUA haben sich 

gegenüber dem Jahr 2020 bereits mehr als verdoppelt und erreichen mit mehr als 

60 Euro pro EUA einen Höchststand. Der EUA-Preis ist damit auch weit mehr als 

doppelt so hoch wie der Preis im Rahmen des nationalen Brennstoff-

emissionshandels. Bei diesem Preisanstieg ist zum einen zu berücksichtigen, dass es 

nicht allen in den Emissionshandel einbezogenen Industrieanlagen möglich ist, ihre 

Treibhausgasemissionen in kurzer Zeit wesentlich zu reduzieren. Ihre internationale 

Wettbewerbsfähigkeit wird sowohl durch notwendige höhere Zukäufe infolge 

sukzessiver geringer kostenloser Zuteilungen als auch steigende Zertifikatspreise 

belastet. Zum anderen führen höhere EUA-Preise zu höheren Strompreisen für die 

Unternehmen und die Bürger. Ein weiterer Preisanstieg schwächt die 

stromintensiven Unternehmen auf den Weltmärkten. Zudem wird preiswerter Strom 

für die Energiewende, zum Beispiel für die Wasserstofferzeugung, benötigt. Auch 

diese Aspekte müssen bei den weiteren Verhandlungen in Brüssel beachtet werden.

15. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist besorgt wegen des beabsichtigten, wenn auch 

in Stufen erfolgenden, Wegfalls der freien Zuteilung im EU-Emissionshandel 

zugunsten des Grenzausgleichsmechanismus in den Sektoren Düngemittel, Zement, 

Aluminium und Stahl. Der Grenzausgleichsmechanismus in der vorgesehenen Form 

ist nicht geeignet, gleiche Chancen für Exporte auf dem Weltmarkt zu gewährleisten, 

da die den globalen Wettbewerb verzerrende Belastung der heimischen Produktionen 

mit den Zertifikatekosten bestehen bleibt. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet 

deshalb den Bundeswirtschaftsminister, auf europäischer Ebene auf eine vorsichtige 

Strategie im Systemwechsel hinzuwirken, die auch die Prüfung alternativer 

Bepreisungssysteme wie einer Verbrauchsabgabe einschließt. 

16. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt grundsätzlich die derzeitige Überarbeitung 

der einschlägigen Beihilfevorschriften durch die Europäische Kommission, um die 

strategischen Ziele des Europäischen Green Deal, die ohne staatliche Förderung nicht
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zu erreichen sind, adäquat zu unterstützen. Es ist sicherzustellen, dass die Beihilfe-

regelungen die Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen Industrie 

tatsächlich ausreichend fördern. So sollten die Vorschriften über Beihilfen in Form 

von Ermäßigungen der Stromabgaben und Stromumlagen für energieintensive 

Unternehmen keinesfalls eingeengt werden, da eine Verteuerung von Strom die 

Transformation der energieintensiven Industrie maßgeblich einbremsen könnte. 

17. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium, in der 

Amtschefkonferenz im Mai 2022 zu den fünf Themenkomplexen „Beschleunigung 

von Planungs- und Genehmigungsverfahren“ (Ziffern 5 und 6), „Verbesserung der 

bundesdeutschen Förderlandschaft für die klimaneutrale Transformation der 

Industrie“ (Ziffern 7 bis 10), „Erforderliche Regularien zum Einsatz von 

Wasserstoff“ (Ziffer 11), „Maßnahmen zum CO2-Management und Positionierung zu 

CCS“ (Ziffern 12 und 13) sowie „Rahmenbedingungen zum Carbon Leakage Schutz 

auf europäischer Ebene“ (Ziffern 14 bis 16) jeweils zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.4 der Tagesordnung: 
Ausgestaltung der Beihilfen zur Ermäßigung der Stromabgaben im Rahmen der  
Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der Europäischen Kommission

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, 

dass die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme im Rahmen der Konsultation zum 

Entwurf der Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (KUEBLL) der Euro-

päischen Kommission gefordert hat, dass die bisher gültigen Entlastungsregelungen 

bei Abgaben und Umlagen auf Strom für energieintensive Unternehmen nicht weiter 

eingeschränkt werden sollen. 

2. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz würde die vorgesehene 

Verkleinerung der beihilfeberechtigten Branchen bzw. Unternehmen sowie die 

Verringerung des Entlastungsumfangs für die verbliebenen privilegierten 

Unternehmen die internationale Wettbewerbsposition vieler energieintensiver 

Unternehmen in Deutschland erheblich schwächen. Mitunter könnten die Folgen 

vereinzelt existenzgefährdend für bestimmte energieintensive Unternehmen sein. 

3. Aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz ist der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 

der europäischen Industrie zentral für das Gelingen und die Akzeptanz des Green 

Deals. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert daher die Bundesregierung auf, sich 

auf europäischer Ebene weiterhin für eine Beibehaltung der bisherigen Entlastungs-

regelungen für energieintensive Unternehmen einzusetzen oder eine alternative, für 

die energieintensive Industrie tragfähige, Lösung zu finden. 
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4. Darüber hinaus fordert die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung auf, 

die EEG-Umlage ab 2023 verbindlich und dauerhaft auf null abzusenken. Dabei ist 

die erforderliche Finanzierung von erneuerbaren Energien weiterhin zu garantieren.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.5 der Tagesordnung: 
Bessere Rechtsetzung in der Europäischen Union im Hinblick auf den Green Deal

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt die Zielsetzung des European Green 

Deal (EGD) sowie des ‚Fit für 55‘-Klimapakets als einen wesentlichen Beitrag zur 

Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele der EU. Sie betont, dass eine zügige 

Umsetzung des EGD die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie – ins-

besondere der kleinen und mittleren Betriebe – im internationalen Ranking nicht 

beeinträchtigen und keine zusätzlichen bürokratischen Hürden aufbauen darf.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Europäische Kommission in 

ihrem Arbeitsprogramm für 2022 angekündigt hat, sich bei den daraus abgeleiteten 

Maßnahmen stets an das „one in, one out“-Prinzip halten zu wollen. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz weist jedoch darauf hin, dass es dabei nicht nur um 

den Abbau „älterer Rechtsakte“, sondern um den konkreten Abbau von Belastungen 

für Bürgerinnen und Bürger oder (vor allem kleine und mittelständische) 

Unternehmen gehen sollte (also: „two/more out“). Entlastungen sollten möglichst 

denjenigen zu Gute kommen, die durch neue Rechtssetzungen belastet werden. Der 

geltende Rechtsrahmen muss entsprechend regelmäßig einer kritischen Bewertung 

unterzogen werden. Neue Vorschläge der Kommission müssen immer umfassend 

evaluiert werden.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht in den Folgenabschätzungen und Konsul-

tationen wichtige Instrumente, um eine effiziente Rechtsetzung zu gewährleisten. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bedauert die schlechte Qualität und zahlreichen
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Mängel, die im letzten Bericht des Ausschusses für Regulierungskontrolle dazu 

festgestellt wurden. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz ist eine 

umfassende, fundierte und transparente Folgenbetrachtung der Regulierungs-

vorhaben wesentlich, um die ambitionierten Ziele des EGD zu erreichen. Dazu 

sollten auch die Konsultationsfristen zeitlich ausreichend bemessen sein und die 

mehrfache Betroffenheit von zeitlich parallelen Konsultationen berücksichtigt 

werden. Erst ab Vorliegen der Übersetzung in alle EU-Amtssprachen sowie einer 

Lesefassung bei geplanten Änderungen und Überarbeitungen von Rechtsakten kann 

eine unionsweite Konsultation fachlich fundiert stattfinden. Das würde den 

Konsultationsprozess erheblich erleichtern.

4. Ferner nimmt die Wirtschaftsministerkonferenz positiv zur Kenntnis, dass die 

Europäische Kommission zur Unterstützung der im Juli 2021 festgelegten 

Zielvorgaben für erneuerbare Energien bewährte Verfahren für die Erteilung von 

Genehmigungen in diesem Bereich ermitteln und eine Mitteilung zur Solarenergie 

veröffentlichen möchte, in der auf spezifische Anwendungen und bestehende 

Verfahrenshindernisse eingegangen werden soll. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz regt insbesondere an, zu überprüfen, inwieweit das 

Energierecht zum besseren Normverständnis übersichtlicher gestaltet werden kann. 

Die zahlreichen Novellen in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass Normen 

zunehmend inkonsistent und unverständlich für die Anwenderinnen und Anwender 

sind. Weiterer Anpassungs- und Abstimmungsbedarf der energierechtlichen Normen 

sollte daher in regelmäßigen Abständen ermittelt werden.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht, dass Innovationen, insbesondere im 

Bereich grüner und digitaler Technologien, ein starker Wachstumstreiber sind. Durch 

eine Vereinfachung von Regelwerken und damit eine Erleichterung der Rahmen-

bedingungen für Forschung und Entwicklung können neue Ideen angereizt werden. 

Damit dies noch besser gelingt, müssen alte und neue Pflichten künftig besser auf 

Innovations- und Investitionszyklen abgestimmt werden.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass im Bereich Struktur- und 

Regionalpolitik beständiger Handlungsbedarf besteht, insbesondere betreffend die 

Anforderungen, die an die Programmierung sowie die Verwaltungs- und 
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Kontrollsysteme gestellt werden. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die 

Bundesregierung auf, sich für einen wirklichen Bürokratieabbau einzusetzen. Eine 

effiziente Kohäsionspolitik zeigt den Bürgerinnen und Bürgern unmittelbar, dass 

wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer und territorialer Zusammenhalt für die 

Zukunft unverzichtbar ist. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass Experimentierklauseln, z. B. 

für die Einrichtung sogenannter „Reallabore“, bei der Förderung von nachhaltigen 

Innovationen sehr hilfreich sein können. Neben der Schaffung verbesserter 

Rahmenbedingungen für Experimentierräume ist eine beihilfenrechtliche 

Absicherung notwendiger Investitionsimpulse erforderlich. Die Wirtschaftsminister-

konferenz fordert die Bundesregierung auf, sich für entsprechende Anpassungen auf 

Ebene des EU-Beihilfenrechts einzusetzen, um einen effektiven und sozial-

integrativen Übergang zur Klimaneutralität zu fördern.

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, sich im Sinne der o. g. 

Anliegen auf europäischer Ebene einzusetzen und zu berichten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.6 der Tagesordnung: 
Einführung eines rechtlichen Rahmens zur Vergütung von negativen  
CO2-Emissionen

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis und darin die Feststellung, dass derzeit keine 

ausreichenden marktwirtschaftlichen Anreize für negative CO2-Emissionen 

existieren und dass auf DE- oder EU-Ebene noch kein Zertifizierungs- und 

Vergütungssystem geschaffen wurde. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont die Wichtigkeit der Einführung eines 

wirksamen und effizienten Anreizsystems für negative CO2-Emissionen zur 

Kompensation von nicht vermeidbaren Emissionen aus Industrie und Landwirtschaft 

zur Erreichung der Klimaziele. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung Entwicklungen 

zum Thema „Negative Emissionen“ auf EU- sowie internationaler Ebene 

aufmerksam verfolgt. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält es für erforderlich, dass 

die Grundzüge für ein Zertifizierungs- und Anreizsystem für negative Emissionen 

bereits frühzeitig adressiert und demnächst]auf EU-Ebene mitgestaltet werden. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Ansicht, dass technologische Möglichkeiten 

zum Entzug von CO2 aus der Atmosphäre und dauerhafte Speicherung mit einem 

wirksamen Anreizsystem die Erreichung der Klimaziele unterstützen und neue
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Geschäftsmodelle ermöglichen können. Doch sind viele dieser Technologien in 

einem frühen Entwicklungsstadium und noch nicht wettbewerbsfähig. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung daher, Forschung zu 

negativen Emissionstechnologien zu fördern. Ferner bittet sie die Bundesregierung 

zu prüfen, inwieweit eine Förderung für Technologien an der Schwelle zur 

Marktreife (z. B. für Investitionskosten) komplementär zu einem Anreizsystem 

implementiert werden könnte. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass bei jeder künftigen 

Implementierung eines Vergütungsmechanismus von negativen Emissionen auch 

natürliche Maßnahmen (z. B. Aufforstung, Wiedervernässung von Mooren) 

mindestens in gleicher Weise und mindestens bei gleicher Wertigkeit bedacht 

werden müssen.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 4.7 der Tagesordnung: 
Absenkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass Strom durch verschiedene 

staatlich induzierte Abgaben und Umlagen – darunter die Stromsteuer – einer 

Verteuerung unterliegt. Dies hemmt die Anwendung strombasierter Technologien in 

Haushalten, Gewerbe und Industrie und verzögert dadurch ihre Dekarbonisierung. 

Zudem behindert ein hoher Strompreis die Ansiedlung von Unternehmen am 

Standort Deutschland.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Beschluss des Energieministertreffens 

von Oktober 2021 und den Verweis auf die Forderung nach einer Gesamtreform der 

staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor zur Kenntnis. Sinnvoller Teil 

einer Gesamtreform der staatlich induzierten Steuern, Abgaben und Umlagen und der 

geplanten Senkung der EEG-Umlage auf Null könnte die Absenkung der 

Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß sein. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass sich die Umstände der 

Stromsteuer seit ihrer Einführung im Jahr 1999 grundlegend geändert haben und die 

Situation eines niedrigen Strompreises in Kombination mit einer Belastung des 

Faktors Arbeit durch hohe Lohnnebenkosten nicht besteht. Daher lässt sich die 

Fortführung der Besteuerung in der derzeitig gültigen Form nicht mehr sachlich 

begründen.
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die zukünftige Bundesregierung, konkret zu 

prüfen, wie eine Absenkung der Stromsteuer im Kontext einer Gesamtreform der 

Strompreisbestandteile ermöglicht werden kann.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz erkennt an, dass die Stromsteuer derzeit einen 

wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Bundeshaushalts leistet. Eine geeignete 

Gegenfinanzierung muss daher diskutiert werden. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz hebt hervor, dass mit der Neufassung der  

EU-Energiebesteuerungsrichtlinie2 zukünftig auch Änderungen in der nationalen 

Energie- und Strombesteuerung verbunden sind. Dies kann ein Anknüpfungspunkt 

für die Umsetzung einer Stromsteuerabsenkung sein. 

2 „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Restrukturierung der Rahmenvorschriften der Union zu 
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (Neufassung) COM(2021) 563 final“



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 5 der Tagesordnung: 
Integration der KI in Aus- und Weiterbildung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 6 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 die Weiterführung des 

Technologietransfer-Programms Leichtbau des BMWi (TTP LB) mit derzeit rund 

73 Mio. Euro p. a. bis 2025. 

2. Der Leichtbau als Querschnittstechnologie kann einen wesentlichen Beitrag zur 

Erreichung der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele leisten. Unabdingbar ist eine 

ganzheitliche Betrachtung unter Einbezug der Recycling-Fähigkeit von Verbund-

materialien. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher das BMWi, dies in allen 

Maßnahmen vorzusehen.

3. Die Vernetzung der Akteure in Deutschland und darüber hinaus international ist aus 

Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz eine wichtige Grundlage, um Deutschland 

zum Leitanbieter und Leitmarkt für Leichtbautechnologien zu entwickeln. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher das BMWi, die Verstetigung der 

Maßnahmen der internationalen Vernetzungsaktivitäten unter Einbindung der 

nationalen Akteure und die Öffentlichkeitsarbeit sicherzustellen.

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt ausdrücklich die Umsetzung weiterer 

Maßnahmen aus der Leichtbaustrategie des Bundes in der neuen Legislaturperiode 

und empfiehlt die kontinuierliche Fortführung des Strategieprozesses unter 

Beteiligung von Wirtschaft, Wissenschaft und den Ländern. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, sich für eine signifikante Mittel-

aufstockung und für eine Fortführung des TTP LB auch über den Zeitraum 2025 

hinaus einzusetzen. Der gute Anlauf des TTP LB und die hohe Beteiligung 

insbesondere aus der mittelständischen Wirtschaft, wertet die Wirtschaftsminister-

konferenz als Signal, dass das TTP LB hinsichtlich Leichtbaulösungen schon heute 

einen wichtigen und perspektivisch einen erheblich ausbaufähigen Beitrag für die 

Zukunft einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland leistet.  

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

des Themas Leichtbau zur Frühjahrskonferenz 2022 zu berichten.  



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 7 der Tagesordnung: 
Reallabore (regulatorische Experimentierräume)  

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis und begrüßt die im Bericht des BMWi 

aufgeführten Schritte zur Umsetzung der Strategie zu Reallaboren als Testräume für 

Innovation und Regulierung und die konkreten Pläne im Hinblick auf die Schaffung 

von neuen Experimentierklauseln. Auf diese Art können Innovationen frühzeitig 

ausprobiert und das Recht zukunftsgerichtet fortentwickelt werden.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Fortschritte im Bereich Reallabore seit 

November 2020, darunter eine Arbeitshilfe zur rechtssicheren Formulierung von 

Experimentierklauseln, eine Praxishilfe zum Datenschutz in Reallaboren sowie die 

Verabschiedung von Schlussfolgerungen des Rates der EU zu Reallaboren und 

Experimentierklauseln, um erstmals eine europaweit gültige Definition von 

Reallaboren zu erreichen. Besondere Bedeutung kommt dem im April 2021 

beschlossenen Experimentierklausel-Check zu, der sicherstellen soll, dass bei der 

Schaffung und Novellierung von Fachgesetzen grundsätzlich die Aufnahme einer 

Experimentierklausel geprüft wird.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass viele Gesetze bislang keine 

Experimentiermöglichkeiten vorsehen. Daher wird das Reallabore-Gesetz sehr 

begrüßt, das Rahmenbedingungen schaffen soll, um insbesondere Experimentier-

klauseln für datengetriebene KI-Anwendungen im Bereich moderner Mobilität oder
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Industrie 4.0, innovative digitale Identifizierungsverfahren (z. B. für den digitalen 

Führerschein) sowie digitale Rechtsdienstleistungen und -verfahren zu ermöglichen.

4. Es erscheint sinnvoll, darüber hinaus - wie vom BMWi vorgeschlagen - 

übergreifende Standards für Reallabore und Experimentierklauseln gesetzlich zu 

verankern. Neben übergreifenden Standards zur Entwicklung von Experimentier-

klauseln wird es dabei insbesondere auf die konsequente Anwendung des noch 

verbindlich im Gesetzgebungsprozess zu verankernden Experimentierklausel-Checks 

ankommen. Ein Höchstmaß an Innovationsoffenheit kann nur dann erreicht werden, 

wenn das Regelwerk in seiner möglichsten Breite innovationsoffen gestaltet wird. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich dafür aus, dass auch die Länder 

Experimentiermöglichkeiten in Landesgesetzen schaffen und bestehende 

Experimentierklauseln überprüfen.

6. Das Anliegen, die Interessen möglichst vieler und vielfältiger Akteure bei der 

Ausgestaltung des vorgelegten Konzepts für ein Reallabor-Gesetz zu berück-

sichtigen, möchte die Wirtschaftsministerkonferenz auch im Zuge der auf Basis des 

Reallabor-Gesetzes neu zu schaffenden Experimentierklauseln vorbringen. Im 

dazugehörigen Abstimmungsprozess sollten nicht nur fachlich zuständige 

Expertinnen und Experten einbezogen werden, sondern auch die Perspektiven von 

Genehmigungsbehörden auf Kommunal- und Landesebene und zudem eine 

frühzeitige Beteiligung der Länder ermöglicht werden. 

7. Damit sich Unternehmen an Reallaboren beteiligen, ist es aus Sicht der Wirtschafts-

ministerkonferenz sehr wichtig, für einen innovationsfreundlichen Rechtsrahmen zu 

sorgen, indem klare Perspektiven für eine mögliche Überführung der Ergebnisse 

sowie regulatorischen Erkenntnisse in den Regelbetrieb und damit Planungs- und 

Investitionssicherheit geschaffen werden.

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass teilweise bewusst die Nutzung von 

Experimentierklauseln vermieden wird, da aufgrund fehlender Verlängerungs-

optionen das Geschäftsmodell nach Auslauf der Genehmigung vom Markt 

verschwinden würde. 

Sie spricht sich daher dafür aus, die Arbeitshilfe zur rechtssicheren Formulierung 

von Experimentierklauseln des BMWi zu nutzen, um Planungs- und Investitions-

sicherheit für Reallabore zu gewährleisten.
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9. Reallaborbetreiber und Interessenten berichten von aufwendigen Genehmigungs-

prozessen und unübersichtlichen Strukturen. Um entstehenden Reallaboren 

Informationen bereitzustellen und Hilfestellungen auf dem Weg zur Umsetzung zu 

bieten, soll ein One-Stop-Shop als Ansprechpartner für Reallabore etabliert werden. 

Damit wird ein geeignetes Instrument geschaffen, um bei der Entstehung von neuen 

Reallaboren zu unterstützen und insbesondere Hilfestellung im Rahmen von 

komplexen Genehmigungsverfahren zu gewährleisten. Hierbei ist eine Zusammen-

arbeit zwischen dem Bund und den Ländern unerlässlich, um eine Verzahnung mit 

eigenen Initiativen der Länder zu erreichen und Synergien zu nutzen. Zudem sollte 

der One-Stop-Shop das vorhandene Wissen über bestehende Experimentierklauseln, 

Förderprogramme und Ansprechpartner bündeln. Gleichzeitig wird die Möglichkeit 

als wichtig erachtet, initiativ die Schaffung spezifischer Experimentierklauseln aus 

den Erkenntnissen des Austauschs mit aktiven und potentiellen Reallaborakteuren 

heraus anzuregen. Die im aktuellen Konzept des BMWi vorgesehenen 

Initiativvorschläge werden daher unterstützt.

10.  Durch zentrale Ansprechpartner und effiziente Überblicke über bestehende 

Reallabore in Form von digitalen Landkarten können die im Rahmen der Erprobung 

durch die Reallabore gesammelten Erfahrungen in den Gesetzgebungsprozess 

transportiert werden.

11.  Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung zur Konferenz im 

Herbst 2022 um einen Bericht, wie effektiv der Experimentierklausel-Check 

angewendet und wie oft und mit welchem Ergebnis er durchgeführt wurde. Darüber 

hinaus sollte der Bericht Informationen zum Umsetzungsstand des One-Stop-Shops 

für Reallabore enthalten sowie die Benennung von Best Practices, bei denen 

Erfahrungen und regulatorische Erkenntnisse aus Reallaboren zu Anpassungen des 

Rechtsrahmens geführt haben. Schließlich wird eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse aus der SINTEG-Begleitforschung, der daraus abgeleiteten Handlungs-

empfehlungen und der auf dieser Basis zu ergreifenden Umsetzungsschritte erbeten.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 8 der Tagesordnung: 
Umsatzsteuerpflicht für Schülerfirmen

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Kenntnis. Sie bedauert, dass bislang keine 

befriedigenden Lösungsansätze zur Problematik der Umsatzsteuerpflicht für 

Schülerfirmen gefunden werden konnten. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWi, in Zusammenarbeit mit dem 

Bundesministerium für Finanzen und den Trägern der Schülerfirmenprojekte aus 

dem Initiativkreis „Unternehmergeist macht Schule“ Vorschläge für eine 

rechtssichere und pragmatische Lösung zu entwickeln und bis zum Start des neuen 

Schuljahrs 2022/23 vorzustellen.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz beschließt, den Tagesordnungspunkt auf der 

nächsten Sitzung der Wirtschaftsministerkonferenz erneut aufzurufen. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 9 der Tagesordnung: 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Resilienz  
kritischer Einrichtungen in Bund und Ländern

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt die Unterrichtung durch die Ständige 

Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder zu den Verhandlungen über 

den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates über die Resilienz kritischer Einrichtungen  

(CER-Richtlinie) zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie, dafür Sorge zu tragen, dass die Belange der Wirtschaft im weiteren Prozess 

berücksichtigt werden und sich die Richtlinie wie angestrebt auf die dezidiert im 

Anhang zum Richtlinienentwurf dargestellten KRITIS-Sektoren fokussiert. Es ist 

sicherzustellen, dass bei der Erreichung der zwingend erforderlichen Resilienz 

kritischer Infrastrukturen, insbesondere jene Arten von Einrichtungen mit erhöhtem 

Gefährdungs-potenzial klar adressiert werden, die Wirtschaft insgesamt jedoch, 

gerade kleine und mittlere Unternehmen, durch die beabsichtigten Anforderungen 

nicht unverhältnismäßig belastet werden.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 10 der Tagesordnung: 
Geldwäscheprävention (Finanzunternehmen) 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das gemeinsame Anliegen der Ständigen 

Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) und der 

Finanzministerkonferenz (FMK), die Aufsicht über die Finanzunternehmen bei der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu bündeln.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt die Beschlüsse der IMK vom

16./18. Juni 2021 zu TOP 48 und der FMK vom 2. September 2021 zu TOP 3.   

3. Aufgrund der Nähe der Finanzunternehmen nach § 1 Absatz 24 GwG zu den Kredit-

und Finanzdienstleistungsinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Zahlungs-

instituten nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz ist es folgerichtig, auch die 

Aufsichtstätigkeit für die Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG auf die 

BaFin zu übertragen, um so eine einheitliche Geldwäscheaufsicht zu gewährleisten.  

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die Länder nicht über die 

notwendigen personellen und sächlichen Voraussetzungen für eine effektive 

geldwäscherechtliche Beaufsichtigung von Finanzunternehmen verfügen. Dies 

betrifft vor allem Konstellationen, in denen Finanzunternehmen mit teilweise 

komplexe Strukturen mit Bezügen ins Ausland verbunden sind. Über die notwendige 

Sachkenntnis hierfür verfügt ausschließlich die BaFin. Hierauf haben die Länder den 

Bund mehrfach hingewiesen. 

5. Die Übertragung der aufsichtsrechtlichen Zuständigkeit für Finanzunternehmen nach 

§ 2 Absatz 1 Nummer 6 GwG von den Länderaufsichtsbehörden auf die BaFin wird 

von der Wirtschaftsministerkonferenz befürwortet.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 11 der Tagesordnung: 
Personalausstattung Geldwäscheaufsichtsbehörden 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt den Beschluss der Ständigen Konferenz 

der Innenminister und -senatoren der Länder vom 16./18. Juni 2021 zu TOP 49 für 

eine aufgabengerechte Ausstattung der Aufsichtsbehörden der Länder für den 

Vollzug des Geldwäschegesetzes zu sorgen.

2. Auf die zunehmenden Herausforderungen für Kriminalitätsbekämpfung und fairen 

Wettbewerb durch die Geldwäsche im europäischen Binnenmarkt reagiert die 

Europäische Kommission mit ihrer Initiative zu verstärkten europarechtlichen 

Vorgaben im Bereich der Geldwäscheprävention. Die Umsetzung dieser Vorgaben 

wird die schon jetzt erheblichen Anforderungen an die Geldwäscheaufsicht bei den 

Aufsichtsbehörden der Länder weiter intensivieren. Die Arbeit an der Nationalen 

Risikoanalyse verdeutlicht, dass die zahlreichen gesetzlich vorgegebenen 

Maßnahmen der Aufsichtsbehörden zur Kontrolle der von den Verpflichteten 

einzuhaltenden Informations- und Dokumentationspflichten, ordnungsrechtlichen 

Sanktionierung und Meldung in Verbindung mit der Vielzahl der Verpflichteten 

(Güterhandel, Glücksspiel- und Immobiliensektor, Dienstleister für Gesellschaften 

und Treuhandvermögen sowie Treuhänder, Versicherungsvermittler und Rechts-

beistände die keiner Kammer angehören) die Aufsichtstätigkeit im Nichtfinanzsektor 

weiter ausbaufähig macht. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürchtet, dass eine Personalumschichtung, wie 

sie der Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 2. September 2021 zu TOP 4 

gefordert hat, dem Bedarf nicht gerecht wird. Die regelmäßige Erhebung der 

Geldwäschestatistik nach § 51 Absatz 9 GwG belegt, dass die Aufsichtstätigkeit in 

Deutschland im Nichtfinanzsektor im Sinne einer wirkungsvollen Prävention noch 

deutlich ausgebaut werden sollte. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz hält es für erforderlich, die Aufstockung des 

Personals in den Ländern zu prüfen, um den besonderen Herausforderungen im 

Nichtfinanzsektor sowie der Bedeutsamkeit der Geldwäscheprävention gerecht 

werden zu können. Hierbei ist auch zu untersuchen, ob und inwieweit 

Personalaufwand durch organisatorische Maßnahmen und Prozessinnovationen 

reduziert werden kann.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 12 der Tagesordnung: 
Bericht zum Stand der Onlinezugangsgesetz- bzw. ‚Einer für Alle‘-Umsetzung  
im Themenfeld Unternehmensführung und -entwicklung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Energie zur Kenntnis. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 13 der Tagesordnung: 
Bund-Länder-Fortbildungsinitiative Nachhaltige Beschaffung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie (BMWi) über die geplante Fortbildungsinitiative zur 

nachhaltigen öffentlichen Beschaffung zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont die Bedeutung der Nachhaltigkeit für die 

Beschaffung. Mit einem Beschaffungsvolumen von mehr als 350 Mrd. Euro (Quelle: 

BMWi) treten die öffentlichen Auftraggeber (Bund, Länder, Kommunen und die 

öffentlichen Unternehmen) als bedeutende Marktteilnehmer auf den nationalen und 

internationalen Märkten auf. Diese Marktstellung muss genutzt werden, um mit dem 

Einkauf einen erheblichen Beitrag zu einem nachhaltigen und klimaneutralen 

Wachstum zu leisten. Die öffentliche Hand steht hierbei in einer besonderen 

Verantwortung und hat eine Vorreiterrolle einzunehmen. Sie muss mit gutem 

Beispiel vorangehen.

3. Die vergaberechtlichen Rechtsrahmen im Kartell- und Haushaltsvergaberecht bieten 

nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz bereits jetzt alle Möglichkeiten, 

die Beschaffungsverfahren nachhaltig und klimaneutral auszugestalten. So können in 

allen Phasen eines Vergabeverfahrens, von der Definition der Leistung (der 

Leistungsbeschreibung), den Eignungs- und Zuschlagskriterien bis zu den 

Ausführungsbestimmungen nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden. Diese 

Vorgaben gelten für den Bund, die Länder sowie die Kommunen gleichermaßen und 

nur mit einem gemeinsamen Vorgehen können sichtbar positive Effekte erzielt 

werden.



- 2 -

4. Damit das Potential der öffentlichen Beschaffung besser eingesetzt und genutzt 

werden kann, brauchen die Beschafferinnen und Beschaffer wirksame Unterstützung 

in Form von gezielten Fortbildungen. Die Vergabestellen auf allen staatlichen und 

kommunalen Ebenen sollen in die Lage versetzt werden, die vergaberechtlichen 

Möglichkeiten im Sinne der gesetzlichen Ziele der nationalen (und EU-) 

Klimaschutzgesetze wirksam zu nutzen. Die gemeinsame Fortbildungsinitiative des 

Bundes, vertreten durch die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim 

Beschaffungsamt des Bundes-ministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI; 

KNB) und den Ländern ist das geeignete Instrument, um einen wirksamen Beitrag 

auf dem Weg zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Verwaltung zu leisten. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, zur Koordinierung der 

Fortbildungsinitiative bei der KNB eine koordinierende Geschäftsstelle einzurichten. 

Deren Kernaufgaben umfassen unter anderem die Koordination zur Erstellung der 

Standardmaterialien und eines Train-the-trainer-Konzepts sowie die Koordination 

mit den zuständigen Ansprechstellen der Länder.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Arbeitsgruppe bestehend aus den 

Ländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und dem Bund, vertreten 

durch die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des 

BMI, in Abstimmung mit dem Bund ein Konzept zur Umsetzung zu erarbeiten und 

in der Frühjahreskonferenz 2022 der Wirtschaftsministerkonferenz zu berichten. Bei 

der Umsetzung sollen folgende Eckpunkte berücksichtigt werden (siehe Anlage). 

Es wird angestrebt, dass die Geschäftsstelle gemeinsam von Bund und Ländern 

getragen wird. Der Bund wird gebeten, die Finanzierungsfrage dahingehend zu 

prüfen; bis zur Frühjahrskonferenz 2022 der Wirtschaftsministerkonferenz wird ein 

Vorschlag für den Finanzierungsbeitrag und seine Modalitäten erarbeitet.

7. Der Aufbau der Geschäftsstelle und die Teilnahme der Länder an der Fortbildungs-

initiative kann in Stufen erfolgen, wobei jedes Land durch die Zeichnung der 

entsprechenden Verwaltungsvereinbarung seinen Beitritt erklärt und sich damit auch 

zu dem anteiligen Finanzbeitrag zu der Geschäftsstelle verpflichtet. Die 

Finanzierung, Ausgestaltung und Durchführung der Fortbildungsinitiative liegen in 

der Verantwortung jedes einzelnen Landes.
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8. Die genaue Ausgestaltung und Umsetzung zur Fortbildungsinitiative ist durch eine 

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den teilnehmenden Ländern zu 

regeln. Diese wird auf Basis der in der Anlage aufgeführten Eckpunkte ausgearbeitet.



Eckpunkte zur gemeinsamen Fortbildungsinitiative

Nachfolgende Eckpunkte werden in einer gemeinsamen 
Verwaltungsvereinbarung geregelt.

I Inhalt

 Fortbildungsinitiative zur öffentlichen nachhaltigen Beschaffung 
 Einheitliches und gemeinsames Auftreten in der Kommunikation 

und Außendarstellung

II Organisation 

 Einrichtung einer koordinierenden Geschäftsstelle bei der KNB 
beim Beschaffungsamt des BMI 

 Regeln zur Zusammenarbeit, z.B. Erstellung einer Satzung 
 Organisatorische und finanzielle Detailregelungen bzgl. Bei- und 

Austritt der Beteiligten

III Finanzierung 

 Wichtige Prämisse: das Angebot ist nicht auf Gewinnerzielung 
ausgerichtet und die Finanzierung, sowie Ausgestaltung auf 
Landesebene wird von jedem Land selbst gestaltet 

 Details zur gemeinsamen Finanzierung durch Bund und Länder  
 Die jährlichen geschätzten Maximalkosten belaufen sich auf 

450.000 - 500.000 Euro (Stand: Oktober 2021). Darin enthalten 
sind sowohl Personalkosten, als auch Startkosten und jährliche 
Kosten für Sachmittel

Stand: Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anlage zu TOP 13



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 14 der Tagesordnung: 
Nachhaltiger Tourismus 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit für den detaillierten Bericht zum Thema „Nachhaltiger 

Tourismus“ und nimmt diesen zur Kenntnis.

2. Das Ersuchen der Umweltministerkonferenz an die Wirtschaftsministerkonferenz 

von April 2021, in Abstimmung mit den Ländern konkrete Handlungsempfehlungen 

in Form eines Aktionsplans inklusive Nachhaltigkeitsaspekten auszuarbeiten, lag 

zeitlich vor der Vorlage des Aktionsplans zur Umsetzung der nationalen Tourismus-

strategie durch das BMWi im Juni 2021. Insofern hält die Wirtschaftsminister-

konferenz den erbetenen Beschluss für entbehrlich. 

3. Die Länder waren und sind intensiv in den Erarbeitungsprozess der nationalen 

Tourismusstrategie eingebunden. Die Ergebnisse dieses Prozesses fließen in die 

Arbeit zu den Nachhaltigkeits- und Tourismuskonzeptionen der Länder ein. Daher 

erübrigt sich auch die Bitte einer weitergehenden Befassung in Richtung der 

regionalen Strategien/Länderstrategien.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 15 der Tagesordnung: 
Weniger Verkehr durch mobiles Arbeiten

1. Mobiles Arbeiten wurde in den vergangenen Jahren mit Blick auf mehr Flexibilität 

und Kostenersparnisse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bereits intensiv diskutiert und hat im Zuge 

der Corona-Pandemie auch unter Infektionsschutzgesichtspunkten an Bedeutung 

gewonnen. Neben diesen Aspekten bietet dezentrales Arbeiten auch ein bisher noch 

wenig beachtetes Potenzial hinsichtlich Stauvermeidung und Klimaschutz. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürwortet den Einsatz und weiteren Ausbau de-

zentraler Arbeitsmöglichkeiten. Sie sieht darin einen wichtigen Baustein, um durch 

weniger Verkehr zu den Klimaschutzzielen beizutragen und den Wirtschaftsverkehr 

zu entlasten. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundeswirtschaftsministerium, zur 

Frühjahrskonferenz 2022 zu berichten, 

a) wie sich dezentrales Arbeiten gegenüber dem Jahr 2019 entwickelt hat (Anteil 

der Belegschaft, Arbeitszeitverteilung, Verteilung nach Branche u. ä.) und 

welche weitere Perspektive angenommen wird;

b) welche rechtlichen – insbesondere arbeitsschutzrechtlichen − und steuerlichen 

Maßnahmen zum Abbau bestehender Hemmnisse im Bereich der mobilen Arbeit 

vorgesehen sind;



- 2 -

c) welche Maßnahmen zur gezielten Unterstützung für Unternehmen, die auch nach 

Corona verstärkt Homeoffice-Möglichkeiten anbieten wollen, geplant sind;

d) welche Erfahrungen mit dem Modul zur Einrichtung von Homeoffice-

Arbeitsplätzen gemacht wurden, das im Rahmen des Förderprogramms  

„go-digital“ im März 2020 zusätzlich aufgenommen wurde, und ob geplant ist, 

dieses zum Jahresende auslaufende Instrument zu verlängern oder neu 

aufzulegen.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 16 der Tagesordnung: 
Verbesserung der Fortschreibungsqualität in den Volkswirtschaftlichen   
Gesamtrechnungen

1. Die zeitnahe Bereitstellung von Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

auf Länderebene nach Ablauf des Berichtsjahres, insbesondere der preisbereinigten 

Veränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts, ist für die Beurteilung der 

konjunkturellen Lage der Länder von besonderer Bedeutung. Insofern begrüßt die 

Wirtschaftsministerkonferenz, dass erste Berechnungen seitens des „Arbeitskreises 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ regelmäßig zum Ende des 

ersten Quartals nach Ablauf des Berichtsjahres veröffentlicht werden („erste 

Fortschreibung“).

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz erkennt an, dass aufgrund dieses frühen 

Veröffentlichungstermins die Berechnung noch auf unvollständiger Datengrundlage 

erfolgen muss und damit notwendigerweise im Zeitverlauf Revisionen unterworfen 

ist. Diese ergeben sich dabei nicht nur aus einer verbesserten Datenlage auf 

Länderebene, sondern auch aus mitunter ebenfalls revidierten Bundeswerten, mit 

denen die Länderwerte insgesamt konsistent sein müssen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die Ergebnisse der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnungen der Länder im Laufe des Revisionszyklus von der 

ersten Fortschreibung bis hin zur Originärberechnung Anfang des dritten Jahres nach 

Ablauf des Berichtsjahres eine Volatilität aufweisen, die die Länderreihenfolgen bei
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Veränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts und auch die Relation zur bundes-

deutschen Veränderungsrate verändern können, was für die politische Kommuni-

kation der Ergebnisse misslich ist. 

4. Insofern begrüßt die Wirtschaftsministerkonferenz, dass sich der Arbeitskreis 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder dieses Problems angenommen 

hat und in einer Projektgruppe Ursachen der Revisionsdifferenzen sowie 

Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Fortschreibungsqualität identifizieren 

will. Insbesondere die Überlegung der Projektgruppe, externe wissenschaftliche 

Expertise einzuholen, wird als zielführend erachtet und befürwortet. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Arbeitskreis Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen der Länder diesbezüglich um einen Sachstandsbericht, sobald 

erste Zwischenergebnisse vorliegen.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 17 der Tagesordnung: 
Wirtschaftsstandort Gesundheitsindustrie: Umsetzung der Medical Device  
Regulation (MDR) und der In-Vitro Diagnostika Regulation (IVDR)

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt ausdrücklich den Vorschlag der 

Europäischen Kommission vom 14. Oktober 2021 zur Änderung der In-Vitro 

Diagnostika Regulation (IVDR) mit deutlicher Verlängerung der Fristen für die 

Neuzertifizierung nach IVDR gegenüber der ursprünglichen Fristsetzung am 

26. Mai 2022. Die Verlängerung der Übergangsfristen im Verhältnis zu den wenigen 

zur Verfügung stehenden Benannten Stellen soll drohenden Versorgungsengpässen 

im Bereich der Diagnostika ab sofort entgegenwirken und insbesondere auch den 

kleinen und mittleren Unternehmen der Medizintechnikbranche eine fristgerechte 

Umsetzung der neuen Zulassungsvorgaben ermöglichen.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass für die vom Gesetzgeber intendierte 

Umsetzung der regulatorischen Anforderungen darüber hinaus weiterer Handlungs-

bedarf in der Begleitung der Umsetzung der Implementierungsstrategie der IVDR 

besteht. Insbesondere die Anzahl der zur Verfügung stehenden Benannten Stellen 

muss angesichts des Paradigmenwechsels der zwingend vorgeschriebenen 

Einbeziehung einer Benannten Stelle für deutlich mehr Produkte schnellstmöglich 

erhöht werden. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, im EU-Gesetz-

gebungsverfahren darauf hinzuwirken, dass der Kommissionvorschlag vom 

14. Oktober 2021 zur Verlängerung der Fristen bei IVDR schnellstmöglich 

erfolgreich verabschiedet wird. Denn die Unternehmen benötigen rechtliche
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Sicherheit für die Planung ihrer Produktion, Verpackung und Kennzeichnung für die 

Produkte, die im kommenden Jahr im Markt sein sollen und in der Versorgung 

dringend benötigt werden.  

4. Außerdem wird die Bundesregierung auch im Bereich der bereits in Kraft getretenen 

Medical Device Regulation (MDR) um Unterstützung einer Lösungsfindung zur 

Abwendung weiterer Produktportfoliobereinigungen, Geschäftsaufgaben und 

Versorgungsengpässe für Medizinprodukte gebeten. Das Land Baden-Württemberg 

hat der Europäischen Kommission hierfür Handlungsempfehlungen vorgelegt, die 

beschreiben, wie unter Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen 

Formulierungen der MDR insbesondere für Nischen- und Bestandsprodukte bereits 

jetzt in den Kliniken eingetretene und in zunehmendem Maße drohende 

Versorgungsengpässe bei Medizinprodukten vermieden werden könnten. Auch 

könnte so eine weitere Abwanderung von Innovationen und eine weitere 

Schwächung des Wirtschaftsstandortes Deutschland im Bereich der Medizintechnik 

vermieden werden.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass weiterhin dringender Handlungs-

bedarf bezüglich fehlender Durchführungs- und Implementierungsrechtsakte durch 

die Europäische Kommission besteht. Da nach wie vor zahlreiche Rechtsakte zur 

Umsetzung fehlen, können viele Regelungen der MDR und der IVDR noch nicht 

abschließend interpretiert werden. Darüber hinaus sollte bei der Erstellung der 

entsprechenden Rechtsakte kritisch die Umsetzbarkeit speziell durch kleine und 

mittlere Unternehmen geprüft werden. Aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz 

ist es zwingend erforderlich, dass sich die Bundesregierung in den Prozess der 

Weiterentwicklung des derzeitigen Rechtsrahmens durch die Europäische 

Kommission einbringt und sich dafür einsetzt, dass die notwendige Harmonisierung 

der Normen für medizinische Produkte erfolgt oder sogenannte gemeinsame 

Spezifikationen erlassen werden, wenn keine Normen vorhanden sind.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz gibt zu bedenken, dass durch die gesetzlichen 

Vorgaben zudem Bedarf und Umfang bezüglich klinischer Daten steigen. Derzeit 

sind die Ressourcen an qualifiziertem Prüfpersonal und Prüflaboren zur Generierung 

klinischer Daten knapp. Deshalb hat die Wirtschaftsministerkonferenz bereits im
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Juni 2018 die Entwicklung geeigneter Unterstützungsmöglichkeiten für einen 

besseren Zugang zur klinischen Erprobung neuer Medizinprodukte vor allem für 

kleine und mittlere Unternehmen gefordert. Auch haben die Handlungsempfehlungen 

aus Baden-Württemberg für die weitere Implementierung der MDR in ihrer 

Begründung ergeben, dass Versorgungslücken in Bezug auf lebenswichtige 

Medizinprodukte unbedingt von den Verantwortlichen vermieden werden müssten 

und es aus rechtlichen und ethischen Gründen zwingend geboten sei, die Herstellung 

nicht anderweitig verfügbarer und aus therapeutischer Sicht unverzichtbarer 

Medizinprodukte sicherzustellen. Ein Ergebnis im Rahmen der Handlungs-

empfehlungen ist auch, dass beispielsweise der finanzielle Aufwand für das 

Konformitätsbewertungsverfahren zumindest anteilig übernommen werden müsse. 

Die Bundesregierung wird daher um Prüfung dieser Maßnahmen auf Umsetzbarkeit 

im Allgemeinen sowie zur Erörterung konkreter Unterstützungsmaßnahmen vor 

allem für kleine und mittlere Hersteller und Branchenbetriebe gemeinsam mit dem 

Länderkreis gebeten. Ferner wird die Bundesregierung gebeten, auf der 

Frühjahrskonferenz 2022 hierzu zu berichten.  

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die Stärke der Gesundheits-

industrie in Deutschland auch maßgeblich auf dem hohen Innovationspotential der 

Unternehmen beruht, das es zu unterstützen gilt. Die Umsetzung der regulatorischen 

Anforderungen verursachen hier große Verzögerungen, die für die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zunehmend zum Nachteil werden. Die 

Bundesregierung wird daher gebeten, die Implementierung der europäischen 

Verordnungen im Gesundheitsbereich weiter aktiv zu begleiten und beispielsweise 

eine Klärung der Prozesse zu befördern, wie die Europäische Arzneimittelbehörde 

(EMA) und die Benannten Stellen zusammenarbeiten werden bzw. wie der 

Genehmigungsprozess ablaufen wird.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 18 der Tagesordnung: 
Förderung von (Existenz-)Gründungen durch Frauen

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht der Freien und Hansestadt

Hamburg zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass der Anteil von Frauen an den 

Existenzgründungen in Deutschland nach wie vor unter ihrem Anteil an der 

Bevölkerung liegt. Bei der Gründung von Startups sind Frauen noch viel deutlicher 

unterrepräsentiert.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Ansicht, dass durch diese geringere 

Gründungstätigkeit wertvolle Innovations- und Wertschöpfungsimpulse verloren 

gehen, was sich langfristig nachteilig auf die wirtschaftliche Entwicklung und die 

Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auswirkt.

4. Vor diesem Hintergrund bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) unter Beteiligung anderer mit dieser 

Fragestellung befassten Bundesministerien darum zu prüfen, welche Gründe nach 

Einschätzung der Bundesregierung für die geringe Beteiligung von Frauen am 

(Existenz-)Gründungsgeschehen ursächlich sind. Das BMWi wird darum gebeten, 

auf der Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 2022 zu berichten. 
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5. Darüber hinaus bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWi, unter Beteiligung 

anderer mit dieser Fragestellung befassten Bundesministerien auf der Wirtschafts-

ministerkonferenz im Frühjahr 2022 darüber zu berichten, welche Maßnahmen 

bisher ergriffen wurden, um die Beteiligung von Frauen am Gründungsgeschehen zu 

stärken, inwiefern diese Maßnahmen auf ihre Zielerreichung hin bereits untersucht 

wurden und zu welchem Ergebnis diese Untersuchungen geführt haben.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 25. November 2021 

(als Video-/Telefon-Schaltkonferenz)

Punkt 19 der Tagesordnung: 
Rechtliche Regelungen für den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen 
(DQR)

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt das von Professor Dr. Christian von 

Coelln vorgelegte Gutachten zur Klärung juristischer Fragen im Kontext der 

weiteren Umsetzung des Deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen 

(DQR), das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in Auftrag gegeben 

wurde. Sie betont die Feststellung des Gutachters, dass es mit der zunehmenden 

Bedeutung des DQR insbesondere aus grundrechtlicher Perspektive erforderlich 

werden kann, schon jetzt über verbindliche Regelungen zumindest mit dem Ziel der 

Missbrauchsverhinderung nachzudenken. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass auch die Enquete-

Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt des Deutschen 

Bundestags in ihrem Abschlussbericht vom 22. Juni 2021 eine rechtliche Regelung 

für prüfenswert hält, die jedoch nicht in die Tarifautonomie eingreifen darf. Sie 

verweist auf Erfahrungen aus Ländern, die ihren nationalen Qualifikationsrahmen 

(Österreich, Schweiz) in einem rechtlichen Rahmen verankert haben, wodurch mehr 

Akzeptanz, Relevanz und Bekanntheit erreicht worden sei und zuordnende 

Institutionen Legitimation für ihr Handeln erhielten.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt daher ihren Beschluss vom 

29./30. Juni 2017, dass für die Weiterentwicklung des DQR rechtliche Regelungen 

notwendig sind. Mit zunehmender Bekanntheit und Nutzung des DQR ist vor allem 

eine Sanktionierung der missbräuchlichen Verwendung angeblicher DQR-

Zuordnungen erforderlich. 
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, auf der Grundlage der 

Empfehlungen der o. g. Enquete-Kommission und des o. g. Gutachtens im Dialog 

mit den Ländern die Schaffung einheitlicher Regelungen zu prüfen und 

entsprechende Vorschläge vorzulegen.
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