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Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 1.1 der Tagesordnung: 

Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die Transformation zu einer 

klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft in den nächsten Jahren zu einem 

deutlichen Anstieg der Zahl der Genehmigungsverfahren führen wird. Die 

Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren betrifft neben den 

Verfahren zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der Infrastruktur im gleichen 

Maße auch Investitionsvorhaben der Industrie. Wichtig für die Dekarbonisierung der 

gesamten Wirtschaft und zur Erreichung der Klimaziele ist die Beschleunigung der 

Transformation in der Industrie und somit auch die Beschleunigung von 

Genehmigungsverfahren in der Industrie, bei denen es sich in der Regel um 

Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz handelt. Für eine erfolgreiche 

klimaneutrale Transformation müssen insofern auch Industrieanlagen stärker in den 

Blick genommen werden, um dort klimaneutrale Prozesse schneller einführen zu 

können. Der Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung 

muss deshalb auch eine entsprechende Unterstützung seitens des Bundes für die 

Beschleunigung der die Industrie betreffenden Verfahren enthalten. 

2. Aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz müssen vor dem Hintergrund des 

Ukraine-Krieges zudem kurzfristig pragmatische Lösungen im Bereich der Planungs-

und Genehmigungsverfahren gefunden werden. Für kurzfristige Einsparungen von 

Erdgas sollten alle Gasreduktionspotenziale genutzt werden, damit die gesetzlich 

vorgeschriebene Befüllung der deutschen Gasspeicher erfolgen kann. Hierzu gehört
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neben der kurzfristigen Zulassung von Brennstoffwechseln in der Industrie auch ein 

temporärer verstärkter Einsatz von Kohlekraftwerken. Die Wirtschaftsminister-

konferenz bittet die Bundesregierung, hierfür schnellstmöglich die behördlichen 

Handlungsspielräume zu erweitern und die gesetzlichen Regelungen entsprechend 

anzupassen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass der Bericht des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Klimaschutz eine Prüfung des einschlägigen Fachrechts inklusive 

des untergesetzlichen Rechts als Maßnahme zur Beschleunigung ankündigt, denn ein 

zügiger Umbau erfordert eine erhebliche Straffung, Modernisierung der Verfahren 

bis hin zum Verzicht auf neue Genehmigungsverfahren, etwa bei Ersatzinvestitionen 

oder Verlängerungen von Lauf- und Betriebszeiten, so dass das Ergebnis der Prüfung 

in eine zeitnahe Anpassung des einschlägigen Fachrechts inklusive des unter-

gesetzlichen Rechts führen muss. 

4. Darüber hinaus sollten weitere geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die sich 

beschleunigend auf die Verfahren auswirken. Die Wirtschaftsministerkonferenz 

spricht sich deshalb für eine Verbesserung der personellen und technischen 

Ausstattung der Genehmigungsbehörden und deren Unterstützung durch die 

Bundesregierung, stärkere Konzentrationswirkung von Verfahren und umfassende 

Digitalisierung auch der Fachverfahren aus, die die medienbruchfreie, standardisierte 

Kommunikation im nationalen und europäischen Once-Only-Technical-System 

sowie standardisierte und offene Schnittstellen vorsieht, die die Anforderungen der 

Single-Digital-Gateway Verordnung der Europäischen Kommission und die 

Vorgaben des OZG erfüllen. Hierbei gilt es, auch Regelungen zum Schutz der 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie zur Anlagensicherheit aufzunehmen 

sowie Bürokratie und Komplexität zu reduzieren. Die Wirtschaftsministerkonferenz 

spricht sich entsprechend dafür aus, dass zusätzliche Mittel und zusätzliche 

Kapazitäten in den Genehmigungsbehörden und Gerichten, die durch den „Pakt für 

Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ geschaffen werden, 

auch für eine allgemeine Beschleunigung genutzt werden und somit Genehmigungen 

von Industrieanlagen ebenfalls mit umfassen. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, sich auf 

europäischer Ebene für eine grundlegende Überprüfung des materiellen europäischen 

Rechts einzusetzen, um es mit den Erfordernissen einer zügigen Umsetzung des 

europäischen Green Deal in Übereinstimmung zu bringen. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 1.2 der Tagesordnung: 

Verbesserung der bundesdeutschen Förderlandschaft für die klimaneutrale  
Transformation der Industrie 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung auf einen 

breiten und ausgewogenen Instrumentenmix setzt, um die Effektivität der 

Maßnahmen zur klimaneutralen Transformation der Industrie bis zum Jahr 2045 zu 

erhöhen. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt in diesem Zusammenhang insbesondere 

die Entscheidung der Bundesregierung zur „Revision“ des Förderprogramms 

„Dekarbonisierung der Industrie“, auf dessen Schwächen in der Vergangenheit 

mehrfach hingewiesen wurde, sowie der Prüfung einer Verzahnung des Programms 

mit der geplanten Förderrichtlinie „CO2-Vermeidung und -Nutzung in Grundstoff-

industrien“. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass bei der Weiterentwicklung des 

Förderprogramms „Dekarbonisierung der Industrie“, das im Zentrum der 

Ausgestaltung einer ganzheitlich abgestimmten Förderlandschaft, die auf allen 

Ebenen und über alle Branchen hinweg wirksam sein soll, neben Carbon Capture and 

X Technologien vor allem auch Technologien zur Nutzung von Sekundärrohstoffen 

(mechanisches und chemisches Recycling), die zugleich Beiträge zu Klima- und 

Ressourcenschutz leisten und den Weg in eine nachhaltige, zirkuläre Wirtschafts-

weise ebnen, berücksichtigt werden sollten. 
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4. Ferner betont die Wirtschaftsministerkonferenz, dass der zeitnahe Start eines breit 

angelegten Carbon Contracts for Difference (CCfD) Programms alternativlos ist, um 

den wettbewerbsfähigen Erhalt der Industrie in Deutschland im Zuge sowie nach der 

klimaneutralen Transformation sicherzustellen. Ziel eines solchen CCfD-Programms 

muss das Schließen bzw. Verringern der entstehenden Wirtschaftlichkeitslücke, die 

CAPEX- und OPEX-Anteile enthalten kann, sein. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass das CCfD Programm entgegen des 

BMU-Eckpunktepapiers vom 21. April 2021, das ausschließlich Wasserstoff und nur 

bestimmte Branchen in den Blick nahm, laut Bericht grundsätzlich technologieoffen 

und branchenübergreifend gestaltet werden soll, weist jedoch darauf hin, dass eine 

enge Verzahnung mit dem Förderprogramm „Dekarbonisierung der Industrie“ ebenso 

unerlässlich ist, wie eine sorgsame und umfassende Ausgestaltung des Zusammen-

spiels mit dem EU EHS und dem geplanten Grenzausgleichsmechanismus.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass insbesondere auch durch mittel-

ständische Unternehmen geprägte Branchen im Zuge der klimaneutralen Trans-

formation vor großen Herausforderungen stehen. Bei der Gestaltung der Unter-

stützungsinstrumente ist daher darauf zu achten, dass die Belange mittelständischer 

Unternehmen berücksichtigt werden und die Instrumente auch von mittelständischen 

Unternehmen genutzt werden können. 

7. Der europäische CO2-Preis ist ein wesentlicher Faktor für die Berechnung der in den 

CCfD festgelegten Wirtschaftlichkeitslücke bzw. Differenzkosten. Die Wirtschafts-

ministerkonferenz weist in diesem Zusammenhang auf die Problematik hin, die sich 

mangels eines globalen CO2-Preises insbesondere für exportstarke Branchen ergibt. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, diesen Umstand bei 

der weiteren Ausgestaltung der CCfD zu berücksichtigen. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, die quotale 

Verteilung der Finanzierung von IPCEI-Projekten dahingehend zu überprüfen, dass 

der Kofinanzierungsanteil der Länder im Blick auf die angespannte Haushalts-

situation und durch die Restriktionen der Schuldenbremsen in den Ländern deutlich 

reduziert wird.  



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 1.3 der Tagesordnung: 

Erforderliche Regularien zum Einsatz von Wasserstoff

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt und unterstützt die von der Bundes-

regierung vertretene Position, dass in Europa und Deutschland in der Phase des 

Markthochlaufs auch andere Optionen als grüner Wasserstoff übergangsweise 

genutzt werden sollten, sofern sie verfügbar sind. Gleichwohl stimmt die 

Wirtschaftsministerkonferenz der Einschätzung zu, dass nur grüner Wasserstoff auf 

Dauer nachhaltig ist. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Bundesregierung 

von der Bildung eines globalen und europäischen Wasserstoffmarktes in den 

nächsten zehn Jahren ausgeht. Mit Blick auf das Ziel der Klimaneutralität bis 

spätestens 2045, die dafür erforderlichen massiven Investitionen der Industrie, die 

angesichts der Reinvestitionszyklen in den kommenden ein bis zwei Jahren 

entschieden und größtenteils noch vor 2030 getätigt werden müssen, ist die 

Wirtschaftsministerkonferenz besorgt über die bislang unzureichende Planungs-

sicherheit. Investitionsentscheidungen erfordern Sicherheit und klare Zielmarken für 

den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen. 

Zudem hält die Wirtschaftsministerkonferenz es angesichts des Ukraine-Kriegs für 

erforderlich, aktiv auf eine Beschleunigung des Hochlaufs hinzuwirken, um 

Versorgungssicherheit, Klimaneutralität und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 

Industrie zu ermöglichen. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung daher, bei geplanten 

Überarbeitung der nationalen Wasserstoffstrategie und deren gesetzlicher Umsetzung 

möglichst konkrete Leitplanken und Zielmarken aufzuzeigen, die die Industrie in die 

Lage versetzen, Standort- und Reinvestitionsentscheidungen zugunsten Deutschlands 

zu treffen. 

4. Es werden wichtige Richtungsentscheidungen für den Einsatz unterschiedlicher 

Wasserstoffarten und die Regulierung der Wasserstoffinfrastruktur noch in diesem 

Jahr auf europäischer Ebene getroffen werden. Diese sollten die Investitions-

sicherheit fördern und auch die aktuellen Entwicklungen auf den Energiemärkten vor 

dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs berücksichtigen. Insoweit verweist die 

Wirtschaftsministerkonferenz auf die Befassung des Bundesrates mit dem Vorschlag 

der EU-Kommission einer Richtlinie für die Binnenmärkte für erneuerbare Gase und 

Erdgas sowie Wasserstoff (BR-Drs. 56/22 (B)) und dem Vorschlag einer Verordnung 

über die Binnenmärkte für erneuerbare Gase und Erdgas sowie für Wasserstoff  

(BR-Drs. 51/22 (B)). 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, beim Auf- und 

Ausbau der nationalen Fördersysteme neben der Anwendung auch die Erzeugung und 

den Transport von Wasserstoff ausreichend zu berücksichtigen, um die Import-

unabhängigkeit zu erhöhen und kurzfristige Brennstoffwechsel durch den Aufbau 

von Elektrolyseuren an geeigneten Energie- und Industriestandorten zu ermöglichen. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 1.4 der Tagesordnung: 

Maßnahmen zum CO2-Management und Positionierung zu CCS 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung ihre Ankün-

digungen aus dem Koalitionsvertrag, eine Strategie zum Umgang mit den unvermeid-

baren Restemissionen, die neben natürlichen Senken auch CO2-Abscheidung- und 

Speicherungstechnologien berücksichtigen soll, konkretisiert und bestärkt. 

2. Ferner begrüßt die Wirtschaftsministerkonferenz, dass im Evaluierungsbericht zum 

Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG), den die Bundesregierung dem Deutschen 

Bundestag gemäß § 44 Absatz 1 KSpG bis zum 31. Dezember 2022 vorlegen muss, 

die zentralen Punkte hinsichtlich eines umfassenden CO2-Managements ange-

sprochen werden sollen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, spätestens unmittelbar 

im Anschluss an die Evaluierung mit der Umsetzung der erforderlichen rechtlichen 

und regulatorischen Maßnahmen zu beginnen. Darunter fallen insbesondere die 

Anpassung und Erweiterung des KSpG, die Schaffung der Voraussetzungen für den 

sicheren und umweltgerechten leitungsgebundenen CO2-Transport, die Ratifikation 

des geänderten Artikel 6 London-Protokoll inklusive einer Erklärung zur vorläufigen 

Anwendbarkeit, die Vereinbarung bilaterale Abkommen für den Fall der Offshore-

Speicherung außerhalb der deutschen AWZ, sowie die Zertifizierung und 

Anrechenbarkeit von CO2-Nutzungen und Entnahmen im europäischen Kontext. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung darüber hinaus zu prüfen,  



- 2 -

inwieweit diese Aspekte bereits vor Abschluss des Evaluierungsberichtes in die 

Umsetzung gebracht werden können. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass eine Abscheidung und Speicherung 

von CO2 vorrangig für unvermeidbare CO2-Mengen aus dem industriellen 

Produktionsprozess infrage kommen sollte, um Lock-In-Effekte und Stranded Assets 

zu vermeiden. Dies erachtet die Wirtschaftsministerkonferenz zugleich als 

unerlässlich für einen erfolgreichen Dialogprozess mit allen wesentlichen 

Stakeholdern. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist daraufhin, dass aus dem etwaigen längeren 

und / oder intensiveren Betrieb von Kohlekraftwerke in Deutschland, der anlässlich 

des Ukraine-Kriegs erforderlich sein könnte, zusätzliche CO2-Mengen in die 

Atmosphäre gelangen können. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundes-

regierung, die Voraussetzungen zu schaffen, diese gegebenenfalls zusätzlich 

entstehende Menge an CO2-Emissionen bis spätestens 2045 durch negative 

Emissionen (BECCS und DACCS) bilanziell auszugleichen, sofern dadurch die 

Erreichung der Klimaschutzziele gefährdet ist. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 1.5 der Tagesordnung: 

Rahmenbedingungen zum Carbon Leakage Schutz auf europäischer Ebene 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundesminister für Wirtschaft und 

Klimaschutz für den Bericht zum Schutz vor Carbon Leakage vor dem Hintergrund 

der aktuell diskutierten Vorschläge zur Novellierung des EU-Emissions-

handelssystems (EU-ETS) und zur Einführung eines Grenzausgleichsmechanismus 

(CBAM). 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht im Zusammenhang mit den Vorschlägen der 

EU-Kommission noch erhebliche Änderungsnotwendigkeiten zum Schutz der von 

den Regelungen betroffenen deutschen und europäischen Industrien vor Carbon 

Leakage. Hierbei geht es nicht allein um die von den Maßnahmen betroffenen 

Grundstoffindustrien, sondern auch um den Erhalt darauf aufbauender Lieferketten. 

Gerade die aktuellen auf verschiedenen Ursachen beruhenden Krisen zeigen die 

Problematik der Abhängigkeit von globalen Bezugsquellen. 

3. Lösungsbedarf sieht die Wirtschaftsministerkonferenz insbesondere bei dem Erhalt 

der Exportfähigkeit der energieintensiven Produktionen auf den globalen Märkten. 

Die aktuell vorliegenden Konstruktionen bieten keinen hinreichenden Ersatz für eine 

zukünftig wegfallende freie Zuteilung. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich 

dafür aus, kreative Lösungen, wie beispielsweise eine Verbrauchsabgabe, hierbei 

nicht von vornherein auszuschließen. Die Wirtschaftsministerkonferenz bestärkt den 

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sich für einen angemessen langen 

Übergangszeitraum des Abschmelzens der freien Zuteilung einzusetzen. 
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht mit dem Bundesminister für Wirtschaft und 

Klimaschutz in einem die wichtigsten Industrieländer umfassenden globalen 

Bepreisungssystem („Klimaclub“) die langfristige Perspektive zur Verbindung der 

Anforderungen des Klimaschutzes mit den Vorteilen marktlicher Lösungen. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 2.2 der Tagesordnung: 

Corona-Wirtschaftshilfen des Bundes: Zwischenbilanz und Ausblick 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist auf die hohen Belastungen der 

Bewilligungsstellen insbesondere durch Nachprüfungen hin. Sie spricht sich vor 

diesem Hintergrund insbesondere dafür aus, dass die Quoten für die 

Stichprobenprüfungen gegenüber den zwischen Bund und Ländern geschlossenen 

Verwaltungsvereinbarungen nicht erhöht werden. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich zudem für eine Verlängerung der Frist 

zur Abgabe der Schlussberichte der Corona-Soforthilfen auf den 30. Juni 2023 aus.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 3.1 der Tagesordnung: 

Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl der Bundesregierung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) für den aktuellen Bericht über den Stand der Umsetzung des 

im Juli 2020 von der damaligen Bundesregierung verabschiedeten „Handlungs-

konzepts Stahl“ und für dessen Weiterentwicklung.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Umsetzung des Handlungs-

konzepts ein zentrales Anliegen des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Klimaschutz bleibt. Sie unterstützt die Schwerpunkte des Handlungskonzepts mit 

seinen zentralen Punkten: Schrittweises Umstellen auf eine CO2-ärmere Stahl-

produktion, Carbon Leakage verhindern und Chancengleichheit auf dem globalen 

Stahlmarkt sichern. Damit wird die Grundlage geschaffen, um die Stahlindustrie als 

einen wichtigen Teil der Wertschöpfungsketten und hochqualifizierte Arbeitsplätze 

in Deutschland zu halten. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält die im Bericht genannten wichtigen Themen-

felder Wasserstoff-IPCEI (Important Projects of Common European Interest), das 

Förderprogramm Dekarbonisierung in der Industrie, die Einführung von Klima-

schutzverträgen, Leitmärkte für grüne Grundstoffe bzw. Produkte und einen 

wirkungsvollen, WTO-konformen Carbon Border Adjustment Mechanism für 

zentrale Instrumente, um die klimafreundliche Transformation der Stahlindustrie zu  
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ermöglichen. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die genannten 

Instrumente mit Hochdruck umgesetzt werden müssen, um eine Beschleunigung der 

klimaneutralen Transformation zu erwirken. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, sich auf europäischer Ebene 

dafür einzusetzen, dass die Stahl-Safeguards zur Vermeidung von wettbewerbs-

verzerrenden Handelsumlenkungen sowie die Antidumping- und Antisubventions-

maßnahmen der EU konsequent fortgeführt werden. Die als notwendig anerkannten 

Maßnahmen der EU-Kommission zur Gewährleistung der Stahlversorgung innerhalb 

des gemeinsamen Marktes, wie zum Beispiel die Verteilung der russischen 

Anteilsquoten, müssen in ein wirtschaftliches Gleichgewicht gebracht werden mit der 

Notwendigkeit, für die Stahlbranche und die metallverarbeitende Industrie 

wettbewerbsfähige Preise zu gewährleisten. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass wesentliche Heraus-

forderungen der Transformation der Stahlindustrie auch für andere, für Deutschland 

wichtige energieintensive Branchen, wie zum Beispiel Chemie, Zement, Glas und 

Aluminium, gelten. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält es im Rahmen der 

Industriestrategie Deutschlands für erforderlich, den Austausch mit diesen Branchen 

zu verbessern und zu intensivieren. Daher bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das 

BMWK darum, bisherig praktizierte Kommunikationsformate im Rahmen des 

Handlungskonzepts Stahl entsprechend branchenübergreifend auszuweiten und 

bisherige stahlbezogene Austauschformate der Länder auf nationaler Ebene 

entsprechend konzeptionell und organisatorisch zusammenzuführen. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, die Länder weiterhin aktiv in 

die Umsetzung des Handlungskonzeptes Stahl einzubeziehen sowie über 

Bedingungen und Kombinationen in Bezug auf geplante Maßnahmen und 

Förderprogramme zu informieren. Darüber hinaus bitten die Länder um Information 

über Maßnahmen, die die weitere Entwicklung der Verfügbarkeit grünen Stroms und 

flexibler BImSchG-Genehmigungsverfahren betreffen. 
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7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, zur nächsten Amtschefs-

konferenz der Wirtschaftsministerkonferenz am 9. Dezember 2022, über den 

Fortschritt der stahlpolitischen Bemühungen in Berlin und Brüssel Bericht zu 

erstatten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 3.2 der Tagesordnung: 

Arzneimittelstrategie der EU – 
Entwicklungen im Bereich der pharmazeutischen Industrie 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz hebt erneut die Notwendigkeit einer langfristigen 

Strategie für den Arzneimittelbereich hervor. Die pharmazeutische Industrie hat 

gerade in Deutschland ihre Leistungsfähigkeit und Innovationskraft in der Pandemie 

unter Beweis gestellt. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass uns die Pandemie ebenso 

wie der Ukrainekrieg die Bedeutung eigener Produktion in strategisch wichtigen 

Bereichen deutlich vor Augen geführt hat und führt. Darauf aufbauend gilt es, 

insbesondere im Arzneimittelbereich die Resilienz von Forschung und Produktion in 

der Europäischen Union zu stärken. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, sich der Initiative 

von sechzehn Mitgliedstaaten für ein gemeinsames Projekt von herausragendem 

Interesse (Important Project of Common European Interest IPCEI) im Bereich 

Gesundheit anzuschließen und zumindest eine gewisse Summe für entsprechende 

Projekte mit deutscher Beteiligung zur Verfügung zu stellen. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass mit dem IPCEI Health 

wichtige Themenfelder adressiert werden sollen. Nachhaltige und klimaneutrale 

Produktionstechnologien und –prozesse können komparative Standortvorteile 

darstellen und tragen zum Ziel der Klimaneutralität entscheidend bei. Die 

notwendigen Investitionen müssen aber jetzt angestoßen werden, um uns hier 

zukunftssicher aufzustellen. Antibiotika-Resistenzen, seltene Krankheiten und neue 

Gesundheitsbedrohungen stellen ungelöste Herausforderungen dar, die nur mit 

gemeinsamen Anstrengungen gelöst werden können. Zell- und Gentherapien sind 

höchst innovative Ansätze, die eine personalisierte Medizin ermöglichen und große 

Fortschritte bei der Behandlung von Krankheiten wie Krebs mit sich bringen können.  

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz merkt an, dass der Zeitplan für die erste Welle des 

IPCEI Health eine Pränotifizierung bei der EU Kommission bereits bis Oktober 2022 

vorsieht. Zuvor erfolgt auf Grundlage von Interessensbekundungsverfahren in 

teilnehmenden Mitgliedstaaten eine nationale Projektvorauswahl. Das Interessen-

bekundungsverfahren wurde bereits in mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt oder 

begonnen. Die so gewonnenen Projektvorschläge werden dann auf europäischer 

Ebene im sogenanten Matchmaking integriert, bevor die Pränotifizierung erfolgen 

kann. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürchtet, dass Deutschland durch eine Nicht-

Teilnahme am IPCEI Health im Wettbewerb nicht nur mit außereuropäischen 

Standorten, sondern auch mit den teilnehmenden Mitgliedstaaten zurückzufallen 

droht. Viele Arzneimittelhersteller sind an mehreren europäischen Standorten aktiv. 

Investitionen werden dann vermehrt in den Mitgliedstaaten getätigt, die am IPCEI 

Health teilnehmen. 

8. Ergänzend weist die Wirtschaftsministerkonferenz auf die Planungen zur 

Stabilisierung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen hin. Die 

prozentualen Anteile der Arzneimittelkosten an den Gesamtkosten der gesetzlichen 

Krankenkassen sind in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nahezu 

gleichgeblieben. Daher dürfen Sparmaßnahmen nicht nur den Arzneimittelbereich 

betreffen und damit die Leistungsfähigkeit der pharmazeutischen Industrie 

entscheidend schwächen. Dies steht diametral dem Ziel entgegen, die Resilienz der
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Gesundheitsversorgung in Europa zu verbessern und die Innovationskraft unserer 

pharmazeutischen Industrie für eine nachhaltige Versorgung unserer Bevölkerung 

und als Investition in unsere Gesellschaft zu nutzen. 

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist in diesem Zusammenhang drauf hin, dass 

der enorme Kostendruck durch staatlich angeordnete Maßnahmen in den letzten 

Jahrzehnten mit zu der Abwanderung der Generika- und Wirkstoffproduktion 

insbesondere nach Asien und dort nach Indien und China geführt hat. Darüber hinaus 

ist in diesen Ländern die Wirkstoffproduktion in wenigen Regionen wie z. B. 

Shanghai konzentriert. Die Null Covid Strategie Chinas könnte damit die 

bestehenden Versorgungsrisiken weiter verstärken.  

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert daher die Bundesregierung erneut auf, im 

Bereich der Biologika mit großer Sensibilität vorzugehen, um die Schlüsselrolle 

Deutschlands bei der Herstellung biotechnologischer Arzneimittel nicht zu 

gefährden. Eine automatische Substitution von Biologika in der Apotheke trägt dieser 

Herausforderung nicht Rechnung. 

11. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet ihre Vorsitzende, diesen Beschluss an die

Gesundheitsministerkonferenz weiterzuleiten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 3.3 der Tagesordnung: 

Industriepolitische Auswirkungen des Ukraine-Kriegs 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz verurteilt den Angriffskrieg Russlands gegen die 

Ukraine auf das Schärfste und begrüßt die Sanktionen und Maßnahmen, die durch die 

internationale und europäische Staatengemeinschaft ergriffen wurden. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Europäische Kommission in den 

Dialog mit der ukrainischen Führung über eine konkrete Beitrittsperspektive getreten 

ist. Die Ukraine braucht unabhängig davon auch in Zukunft verlässliche europäische 

Nachbarn, die sie bei Reformbemühungen und beim Wiederaufbau unterstützen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass der Ukraine-Krieg eine geeinte 

europäische Antwort erfordert. Sanktionen gegen den Aggressor Russland, 

Solidarität mit Geflüchteten sowie konkrete Unterstützungsmaßnahmen für die 

Ukraine sollten nicht als Angelegenheit einzelner Mitgliedstaaten, sondern als 

gemeinsame Aufgabe betrachtet werden. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz beobachtet mit Sorge, wie sich in kurzer Zeit die 

globalen Rahmenbedingungen fundamental verändern können und wie stark sich 

sowohl die weltweite Corona-Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine auf die 

deutsche Wirtschaft und insbesondere auch auf die deutsche Industrie auswirken. 

Zudem stellen fortlaufende globale Entwicklungen wie die Verschiebungen im
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internationalen Handel, der gemeinsame Kampf gegen den Klimawandel, der 

fortschreitende technologische Wandel oder die rasant zunehmende digitale 

Vernetzung enorme Herausforderungen dar. Vor diesem Hintergrund sollten jetzt alle 

Anstrengungen unternommen werden, um die Leistungsfähigkeit und Wettbewerbs-

fähigkeit der Industrie zu erhalten. Die Wirtschaftsministerkonferenz tritt dafür ein, 

künftig stärker geostrategische Ziele in der deutschen und europäischen 

Wirtschaftspolitik zu berücksichtigen und die Stärke des deutschen und europäischen 

Wirtschaftsraums in die Waagschale zu werfen, um Rohstoff-, Energiebezugs- und 

Absatzmärkte für die Unternehmen langfristig zu sichern. 

6. Mit Blick auf den drastischen Anstieg der Energiepreise begrüßt die Wirtschafts-

ministerkonferenz, dass die Bundesregierung im Rahmen eines Schutzschilds für 

vom Krieg betroffene Unternehmen u. a. einen temporären Zuschuss zu den Strom-

und Gaskosten für energie- und handelsintensive Unternehmen bzw. Wirtschafts-

zweige des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes beschlossen hat. Der Kosten-

zuschuss für energieintensive Unternehmen ist aus Sicht der Wirtschaftsminister-

konferenz ein Schritt in die richtige Richtung, nutzt aber den von der Europäischen 

Kommission ermöglichten Förderzeitraum bis Jahresende nicht vollständig aus und 

bleibt damit hinter den beihilferechtlichen Möglichkeiten zurück. Unternehmen 

brauchen mit Blick auf Planungssicherheit Schutz vor längerfristig starken 

Energiepreissteigerungen. Vor diesem Hintergrund fordert die Wirtschaftsminister-

konferenz das BMWK auf, sich für eine zeitliche Verlängerung der Maßnahmen bis 

Dezember 2022 einzusetzen. Die vorgesehene prozentuale Abschmelzung der 

Förderung um einmalig zehn Prozentpunkte im Juli 2022 sollte aus Sicht der 

Wirtschaftsministerkonferenz entfallen, denn Energieeffizienzmaßnahmen dürften 

sich insbesondere bei den kontinuierlichen Prozessen der energieintensiven 

Grundindustrien nicht in einem derartig kurzen Zeitraum umsetzen lassen, womit 

eine Absenkung sachlich nicht zu rechtfertigen ist. Da aber auch solche KMU, die 

nicht als energie- und handelsintensiv einzuschätzen sind, von hohen Energiepreisen 

stark betroffen sind, wird die Bundesregierung gebeten zu prüfen, ob und in welchem 

Umfang - ergänzend zur geplanten Zuschussregelung - eine mittelstandsfreundliche 

Komponente aufgenommen werden kann. 
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7. Eine Störung der Gasversorgungslage, die die Feststellung der Notfallstufe des 

Notfallplanes Gas notwendig machen würde, ist nach Auffassung der Wirtschafts-

ministerkonferenz nach Kräften zu vermeiden. Bei Lastreduzierungen und 

Lastabschaltungen von Industrieunternehmen wäre mit großen betriebs- und volks-

wirtschaftlichen Schäden, negativen Beschäftigungseffekten sowie Versorgungseng-

pässen für die Bevölkerung zu rechnen. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt 

und unterstützt daher die Anstrengungen der Bundesregierung zur Diversifizierung 

der Energieimporte, für einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien, 

zum Aufbau von Elektrolyseleistungen und Import von Wasserstoff und seinen 

Derivaten sowie zur Erhöhung der Energieeffizienz. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass beim Rechtsrahmen für den 

Umgang mit einer Gasmangellage ungeachtet der vollzogenen Novellierung des 

Energiesicherungsgesetzes weiterer Regelungsbedarf besteht. Dies betrifft u. a. die 

nicht eindeutige Abgrenzung der Zuständigkeiten des Bundes bzw. der Bundes-

netzagentur von den Zuständigkeiten der Länder. Bislang fehlen verbindliche 

Aussagen, welche unterstützenden Aufgaben im Krisenfall von den Ländern 

auszuführen sind. Unklarheiten gibt es zudem durch das Nebeneinander der 

Regelungsregime des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 16 Absatz 2) und des 

Energiesicherungsgesetzes, das dazu führt, dass in der Notfallstufe neben 

Maßnahmen des Bundeslastverteilers auch Maßnahmen des Netzbetreibers vor allem 

zur Gewährleistung der netztechnischen Sicherheit erforderlich sein können. Diese 

Unklarheiten sind unmittelbar auch für Haftungsfragen relevant, wenn Eingriffe in 

die Versorgung von Gasverbrauchern vorgenommen werden müssten. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz weist in diesem Zusammenhang auf den Beschluss des 

Bundesrates vom 20. Mai 2022 (Drucksache 208/22 (Beschluss)) hin.  

9. Mit der Aktualisierung ihrer Industriestrategie im Frühjahr 2021 hat die Europäische 

Kommission größere Anstrengungen zur Stärkung der offenen strategischen 

Autonomie der EU, u. a. im Bereich Rohstoffe, eingeleitet. Angesichts der durch den 

Angriff auf die Ukraine global veränderten geopolitischen Situation bittet die 

Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für eine 

Prüfung der bisherigen Planungen und Aktivitäten zur strategischen Unabhängigkeit
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auf einen möglichen Anpassungsbedarf (z. B. weitere Diversifikationsmöglichkeiten) 

einzusetzen. Es gilt zu verhindern, dass internationale Konflikte in Zukunft die 

Rohstoffversorgung der europäischen Volkswirtschaften gefährden. Hierfür bedarf es 

u. a. einer abgestimmten Rohstoffstrategie und einer besseren Positionierung Europas 

auf den internationalen Rohstoffmärkten. 

10. Vor dem Hintergrund der angekündigten Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 

durchschnittlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Bereitstellung 

des „Sondervermögens Bundeswehr“ von 100 Milliarden Euro für notwendige 

Investitionen und Rüstungsvorhaben hält die Wirtschaftsministerkonferenz eine 

starke deutsche Wehrtechnikindustrie für erforderlich, damit Deutschland seine 

Verpflichtungen als verlässlicher Nato-Partner erfüllen und potentiellen Gefahren 

gegenübertreten kann. Die Erhöhung der Verteidigungsausgaben darf jedoch nicht zu 

Lasten anderer wichtiger Aufgaben, etwa der ökologischen Transformation und der 

Energiewende, gehen. 

11. Zur Erreichung der sicherheitspolitischen Ziele sind nicht zuletzt Unternehmen der 

innovativen und hochentwickelten Wehr- und Sicherheitstechnologie erforderlich, 

von denen wichtige Firmen in Deutschland ansässig sind. Für die Leistungsfähigkeit 

der Wehrtechnik in Deutschland ist es von großer Bedeutung, dass die bestehenden 

Fähigkeiten der Unternehmen auch in nachfolgenden Programmen eingebracht 

werden können. Wenn im Rahmen des „Foreign Military Sales“-Verfahrens (FMS) 

alle Leistungsanteile durch die US-Regierung und die amerikanische Industrie 

erbracht werden, steht zu befürchten, dass damit eine entsprechende Wertschöpfung 

in Deutschland verloren geht. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet daher die 

Bundesregierung, die deutsche Industrie im Rahmen der Beschaffungsprozesse zu 

berücksichtigen und entsprechende Forderungen in den FMS-Verfahren zu benennen. 

Nur so können Fähigkeiten in der Betreuung der Systeme und Arbeitsplätze in 

Deutschland langfristig gesichert werden. 

12. Auf EU-Ebene stärkt der Europäische Verteidigungsfonds (European Defence Fund, 

EDF) die innovative, industrielle und wissenschaftliche Basis der europäischen 

Verteidigungsindustrie und leistet damit einen Beitrag zur strategischen Autonomie 

der EU. Ein Schwerpunkt ist dabei die Förderung von kleinen und mittelständischen  
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Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2021 – 2027 unterstützt der Fonds mit insgesamt 

7,9 Milliarden Euro Kooperationsprojekte, die sich mit aktuellen Verteidigungs-

fragen und neuen Sicherheitsbedrohungen beschäftigen und technologische Lücken 

schließen. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung bis zur 

Amtschefskonferenz im Herbst 2022 um einen Bericht, in welcher Weise deutsche 

Akteure aus Industrie und Forschung, insbesondere auch Akteure von KMU, an 

diesem Fonds gegenwärtig partizipieren und welche Maßnahmen ergriffen werden 

sollen, damit eine angemessene Beteiligung deutscher Akteure in europäischen 

Verbundprojekten künftig gewährleistet wird. 

13. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, sich bei zukünftigen 

Beschaffungen im wehrtechnischen Bereich für eine Vereinfachung des Vergabe-

rechts und bessere Verfahrensabläufe einzusetzen. Die Vergangenheit hat gezeigt, 

dass die bisherige Praxis zügige und kosteneffiziente Beschaffungen nicht zugelassen 

hat. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage ist eine zügige und umfassende 

Ausstattung der Bundeswehr mit moderner, schlagkräftiger und funktionierender 

Ausrüstung aber umso dringlicher. 

14. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich für eine Koordinierung der nationalen 

Beschaffungsvorhaben auf europäischer Ebene aus. Durch die gemeinsame 

Entwicklung, Beschaffung und Nutzung von Rüstungsgütern werden Kosten gespart 

und zugleich die Verteidigungsfähigkeit erhöht. Die aktuelle Krise bietet eine gute 

Gelegenheit zum Aufbau eines europäischen Verteidigungsmarktes. Dabei sind 

jedoch der Erhalt der nationalen wehrtechnischen Kompetenz zu gewährleisten und 

ein maßgeblicher Anteil im Inland zu entwickeln und zu fertigen. 

15. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, bei den Aus-

schreibungsverfahren auf eine höchstmögliche Transparenz zu achten und diese so zu 

auszugestalten, dass Unternehmen, insbesondere auch KMU, bundesweit die 

Möglichkeit eingeräumt wird, sich daran zu beteiligen. Dies gilt sowohl für Aufträge 

zur Lieferung von Rüstungsgütern – beispielsweise kleinere und leichte Waffen, 

Munition oder Elektronik – und für Wartungsaufträge wie auch für die Vergabe von 

einschlägigen Forschung- und Entwicklungsaufträgen. 
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16. Europäische Gemeinschaftsprojekte im Rüstungsbereich erfordern auch im Bereich 

der Rüstungsexporte ein Level-Playing-Field auf europäischer Ebene. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz spricht sich daher dafür aus, den Aachener Vertrag 

zügig umzusetzen und gemeinsame Ansätze für Rüstungsexporte zu entwickeln.  

17. Darüber hinaus bittet die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWK, sich bei der  

EU-Kommission dafür einzusetzen, dass mit der geplanten Erweiterung der 

Taxonomie der Berichts- und Befolgungsaufwand für die Unternehmen und 

besonders den Mittelstand leistbar bleibt. Dabei ist insbesondere die 

Datenbeschaffung, die Nachweis- und Einhaltbarkeit sowie die Überführung der 

Nachhaltigkeitsbewertung in Kennzahlen durch die Wirtschaft in den Blick zu 

nehmen. Außerdem sollte das Verhältnis der Erweiterung der Taxonomie um Sozial-

und Governance-Kriterien zu weiteren Instrumenten wie der kommenden Corporate 

Sustainable Reporting Directive und des geplanten EU-Sorgfaltspflichtengesetzes 

sorgfältig geprüft werden. Es gilt die positiven Auswirkungen der Taxonomie für 

Wirtschaft und Gesellschaft zu steigern, Transparenz und mehr Einheitlichkeit bei 

der Bewertung der Nachhaltigkeit der Aktivitäten zu erzielen. Dies stärkt die 

nachhaltige Finanzierung und bildet die Basis für ein auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtetes Finanzsystem.  

18. Vor dem Hintergrund der gegenwärtig enormen Belastungen müssen aus Sicht der 

Wirtschaftsministerkonferenz insbesondere mit Blick auf die kleinen und mittleren 

Unternehmen geplante Vorhaben zur Ausweitung der Nachhaltigkeits-

berichterstattung und Offenlegung zurückgestellt und KMU ausreichend Zeit zur 

Umsetzung eingeräumt werden. Im Falle einer Umsetzung fordert die Wirtschafts-

ministerkonferenz die Bundesregierung auf, für die beratende Unterstützung eine 

Beratungsförderung bereitzustellen. 

19. Die Wirtschaftsministerkonferenz gibt zu bedenken, dass angesichts der umfassenden 

geopolitischen und wirtschaftspolitischen Zäsur, die der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, 

die Pläne der Europäischen Kommission für ein europäisches Lieferkettengesetz 

nicht ohne eine fundierte und grundsätzliche Anpassung an die neuen Gegebenheiten 

weiter vorangetrieben werden können. Vor diesem Hintergrund sollte geprüft
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werden, ob zum jetzigen Zeitpunkt das Gesetzgebungsverfahren für den aktuellen 

Richtlinienvorschlag als Teil eines Belastungsmoratoriums temporär angehalten 

werden sollte. 

20. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, sich bei der Europäischen 

Kommission dafür einzusetzen, den Prozess zur Änderung der Chemikalien-

verordnung REACH zeitlich zu strecken. Verbände und Unternehmen haben 

angesichts der nochmals verschärften Lieferkettenproblematik sowie der durch den 

Krieg in der Ukraine notwendigen fundamentalen Änderungen ihrer Geschäfts-

felder/-grundlagen derzeit nicht die Kapazität, um sich in angemessener Form in den 

Änderungsprozess einzubringen. Es bedarf jedoch eines kompetenten Inputs seitens 

der Wirtschaftsbeteiligten, um im Sinne der besseren Regulierung das Optimum für 

beide Seiten zu erzielen. 

21. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist diesbezüglich auch darauf hin, dass die 

europäische Chemikalienstrategie und die laufenden Diskussionen zur Regulierung 

von Stoffen zunehmend unklarer in Bezug auf das Risikomanagement von Stoffen 

erscheinen. So werden verstärkt allein die intrinsischen Eigenschaften als 

Auslösekriterium für ein Risikomanagement in Form von Regulierungen angeführt. 

Dieser Paradigmenwechsel wird seitens der Wirtschaftsministerkonferenz nicht 

unterstützt, denn er würde die Verfügbarkeit von Chemikalien für innovative, 

nachhaltige Produkte stark einschränken. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 3.4 der Tagesordnung: 

Klimaschutzdifferenzverträge als ein Instrument zur klimaneutralen Transformation 
der Industrie 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt ihre mit Beschluss vom 25. Novem-

ber 2021 aufgestellten Forderungen zum Industriestandort Deutschland. Eine 

erfolgreiche Transformation der Industrie ist von zentraler Bedeutung für Wohlstand, 

Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz kommt jedoch zu der Einschätzung, dass die 

bisherigen Instrumente und Maßnahmen nicht ausreichen werden, um die 

Emissionsziele gemäß Klimaschutzgesetz zu erreichen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist davon überzeugt, dass neben der Förderung von 

Forschung und Innovation die Förderung von Betriebskosten (OPEX) zusätzlich zu 

Investitionskosten (CAPEX) von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche 

Transformation der Industrie sein wird. Ziel einer Förderung muss die Schließung 

bzw. ausreichende Verringerung der Wirtschaftlichkeitslücke sein, die CAPEX- und 

OPEX-Anteile haben kann.  
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt daher die Überarbeitung und die 

Veröffentlichung der neuen Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz und 

Energiebeihilfen (KUEBLL), welche unter anderem Beihilfen für die 

Dekarbonisierung in Form von Zuschüssen und Verträgen für laufende Zahlungen 

zulassen.  

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz kommt zu der Einschätzung, dass Klimaschutz-

differenzverträge aufgrund ihrer inhärenten Komplexität eine bundeseinheitliche 

Gestaltung und Förderung durch den Bund erfordern. Die Wirtschaftsminister-

konferenz begrüßt vor diesem Hintergrund die von der Bundesregierung geplante 

Betriebskostenförderung über das Instrument der Klimaschutzdifferenzverträge.  

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die im Rahmen der 

Eröffnungsbilanz Klimaschutz angekündigte Einführung eines Pilotprogramms 

Klimaschutzdifferenzverträge nicht ausreichen wird, um die erforderlichen 

Investitionssicherheiten auf ganzer Breite zu schaffen. Vor diesem Hintergrund bittet 

die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWK, schnellstmöglich das Instrument der 

Klimaschutzdifferenzverträge sowohl mit Blick auf den Adressatenkreis inhaltlich 

breit und technologieoffen auszugestalten als auch für eine ausreichende und 

dauerhafte Mittelausstattung zu sorgen.  

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält es für erforderlich, dass Klimaschutzdifferenz-

verträge additiv zu Investitionskostenzuschüssen im Rahmen der beihilferechtlichen 

Grenzen gewährt werden sollen. 

9. Klimaschutzdifferenzverträge sind durch flankierende Maßnahmen zu begleiten. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass zum Gelingen einer klima-

neutralen Transformation auch der Aufbau und die Förderung einer entsprechenden 

Infrastruktur zwingend notwendig sind. Hierzu gehören insbesondere der Ausbau der 

Erneuerbaren Energien und der Übertragungsnetze, der Aufbau von Kapazitäten für 

den Import, die Produktion und den Transport von erneuerbarem Wasserstoff sowie 

der Transport, die Verwendung und Speicherung von CO₂.
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10. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass hierfür eine Beschleunigung 

der Planungs- und Genehmigungsverfahren notwendig ist, die sich nicht nur auf 

Infrastrukturen beschränken darf, sondern auch die Errichtung oder den Umbau von 

Industrieanlagen betrifft. 

11. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht es als notwendig an, Klimaschutz-

differenzverträge mit nachfrageorientierten Instrumenten wie einer entsprechenden 

nachhaltigen öffentlichen Beschaffung sowie belastbaren Zertifizierungssystemen 

und Lebenszyklusangaben zu ergänzen, um zur Schaffung grüner Leitmärkte 

entsprechend beizutragen. 

12. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, über angestoßene Aktivitäten 

zum Instrument der Klimaschutzdifferenzverträge zur Amtschefskonferenz im 

Herbst 2022 zu berichten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 4 der Tagesordnung: 

Banken und Versicherungen - 
Ausbau des Finanzplatzes Deutschland zum führenden Sustainable Finance Standort 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Zielsetzung der Sustainable-Finance-

Strategie der Bundesregierung und betont deren Bedeutung für die Entwicklung einer 

nachhaltigen Finanzwirtschaft. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass kleine und mittlere Unternehmen 

nach den geltenden Regelwerken zu Sustainable Finance wie etwa der 

Taxonomieverordnung der Europäischen Union und der auf ihr beruhenden 

delegierten Rechtsakte derzeit noch weitgehend aus den Vorgaben zur 

Berichterstattung und Offenlegung über die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien 

ausgenommen sind. Allerdings sehen sich auch kleine und mittlere Unternehmen 

faktisch bereits jetzt einem verstärkten Druck ausgesetzt, Nachhaltigkeits-

informationen beispielsweise in ihrer Funktion als Zulieferer von großen 

Unternehmen bereitzustellen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass bei der weiteren Fortentwicklung der 

Regelwerke zu Sustainable Finance auf europäischer Ebene die Besonderheiten von 

kleinen und mittleren Unternehmen frühzeitig berücksichtigt werden sollten, um 

effektive und zielgenaue Regeln zu gewährleisten. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung daher bei den 

anstehenden Konkretisierungen der Taxonomieverordnung in weiteren delegierten 

Rechtsakten sowie bei der vorgesehenen regelmäßigen Überprüfung der bereits 

erlassenen Vorgaben der Taxonomieverordnung und der mit dieser verbundenen 

delegierten Rechtsakte verstärkt auf einfachere und praxisgerechtere Standards 

hinzuwirken. Die derzeitige Komplexität der Regelungen stellt gerade kleine und 

mittlere Unternehmen vor große Herausforderungen.   

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung zudem, bei der 

Entwicklung der neuen EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

besonderes Augenmerk auf die Entwicklung passgenauer Standards für kleine und 

mittlere Unternehmen zu richten, damit der mit diesen KMU-spezifischen Standards 

verbundene Anspruch, kleinen und mittleren Unternehmen die Weitergabe von 

Informationen an Banken, Großunternehmenskunden und andere Stakeholder zu 

erleichtern, verwirklicht wird. 

7. Um die Einbeziehung mittelständischer Expertise bei der Fortentwicklung der 

nationalen Sustainable-Finance-Strategie zu gewährleisten, bittet die Wirtschafts-

ministerkonferenz die Bundesregierung zudem, eine angemessene Vertretung des 

Mittelstands in dem neuen Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung, der im 

Sommer seine Arbeit aufnehmen soll, sicherzustellen.  

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, zu prüfen, welche 

Anpassungsbedarfe sich in den Sustainable-Finance-Regelwerken aufgrund der 

unvorhergesehen Auswirkungen des Angriffskriegs in der Ukraine ergeben. 



-

Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 5.1 der Tagesordnung: 

Energie - 
Weitere Ausgestaltung der Energiewende, einschl. Netze, Versorgungssicherheit  
und Kraftwerke; insbesondere Bericht der Bundesregierung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 5.2 der Tagesordnung: 

Sicherstellung der Mitbestimmung der Länder bei der Umsetzung der Entscheidung 
des EuGH zur Unabhängigkeit der Tätigkeit der Regulierungsbehörden im Energie-
wirtschaftsrecht 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die 

unabhängige Ausübung der Regulierungstätigkeit der Regulierungsbehörden des 

Bundes und der Länder nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) infolge der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 2. September 2021,  

Rs. C 718/18, künftig grundsätzlich nicht mehr durch einen normativen Regu-

lierungsrahmen in Form von Parlamentsgesetzen und Rechtsverordnungen  

(vor-)bestimmt werden darf. Hierdurch droht eine aus verfassungsrechtlicher 

Perspektive als nicht unproblematisch zu erachtende weitgehende Entkoppelung der 

hoheitlichen Regulierungstätigkeit von der politischen Willensbildung im Deutschen 

Bundestag und im Bundesrat einzutreten. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist besorgt darauf hin, dass der EuGH die 

Ermächtigungsgrundlage des § 24 Satz 1 EnWG für unionsrechtswidrig erklärt hat, 

auf der unter anderem die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und die 

Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) basieren. Weiterhin ist von der Recht-

sprechung des EuGH mittelbar auch die Ermächtigungsgrundlage des 
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§ 21a Absatz 6 EnWG betroffen, auf die sich die Anreizregulierungsverordnung 

(ARegV) stützt. Im Ergebnis steht damit die Zukunft der für die Regulierung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen (und damit indirekt der Netzentgelte) der 

Betreiber der Energieversorgungsnetze zentralen Regelungen in Frage. Dies hat für 

Netzbetreiber, Netznutzer, sonstige Marktteilnehmer sowie für die Regulierungs-

behörden des Bundes und der Länder eine erhebliche Rechtsunsicherheit zur Folge. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt vor diesem Hintergrund, dass die 

Bundesregierung zügig mit der Vorbereitung eines Entwurfs für eine grundlegende 

Überarbeitung des für die Betreiber der Energieversorgungsnetze geltenden 

Regulierungsrahmens des EnWG und der hierauf basierenden Rechtsverordnungen 

begonnen hat. Dieser Entwurf sollte nach Auffassung der Wirtschaftsminister-

konferenz jedoch nicht nur unionsrechtlichen Aspekten und verfassungsrechtlichen 

Gesichtspunkten hinreichend Rechnung tragen, sondern außerdem eine effektive  

– nicht nur informatorische – Einbindung der Länder in die Schaffung des künftigen 

Regulierungsregimes sicherstellen. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz hebt hervor, dass § 24 Satz 1 und § 21a 

Absatz 6 EnWG bislang jeweils ein Zustimmungserfordernis des Bundesrates zu den 

jeweiligen Rechtsverordnungen vorsehen, um eine effektive Beteiligung der Länder 

an der Schaffung des für die Betreiber der Energieversorgungsnetze geltenden 

Regulierungsrahmens zu gewährleisten. Sollten die einschlägigen Rechtsver-

ordnungen, also die StromNEV, die GasNEV und die ARegV, künftig ganz oder in 

wesentlichen Teilen entfallen, so würden das bisherige Zustimmungserfordernis des 

Bundesrates entwertet und die Einflussmöglichkeiten der Länder deutlich 

geschwächt. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz legt Wert auf die Feststellung, dass Bund und 

Länder sich im Zuge der großen Novellierung des EnWG durch das Zweite Gesetz 

zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970) auf 

eine weitreichende Einbindung der Länder in die Regulierung der Energiever-

sorgungsnetze geeinigt haben. Nach Ansicht der Wirtschaftsministerkonferenz darf 

die bevorstehende grundlegende Neustrukturierung des Energiewirtschaftsrechts 

nicht dazu führen, dass diese Einigung, die in den vergangenen Jahren zu einer
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konstruktiven und fruchtbaren Zusammenarbeit geführt hat, konterkariert wird. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die in die Zuständigkeit der 

Landesregulierungsbehörden fallenden Netzbetreiber ein sehr heterogenes Bild 

abgeben. Neben großstädtischen Netzbetreibern, die den insoweit maßgeblichen 

Schwellenwert von 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden nur 

knapp unterschreiten, sind auch sehr kleine Netzbetreiber mit teilweise nur wenigen 

1.000 Kunden anzutreffen. Viele dieser Unternehmen betreiben Energieversorgungs-

netze in ländlich geprägten Gebieten und befinden sich ganz oder zumindest 

teilweise in kommunaler Hand. Durch einen Trend zur Rekommunalisierung der 

Energieversorgungsnetze hat die Anzahl dieser kleinen Netzbetreiber in den letzten 

Jahren stetig zugenommen. Die Existenz einer solchen kleinteiligen kommunalen 

Netzbetreiberstruktur ist Ausdruck einer starken kommunalen Selbstverwaltung, 

erleichtert eine nachhaltige kommunale Energiepolitik und begünstigt eine 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort an der Energiewende, beispielsweise 

über Energiegenossenschaften. Im Hinblick auf die Existenz und den Fortbestand 

dieser Netzbetreiber war und ist es von Vorteil, wenn die zuständige Regulierungs-

behörde über Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten verfügt.  

8. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerkonferenz ist es zwingend erforderlich, dass 

bei der Entwicklung des zukünftigen Regulierungsrahmens angemessen auf die 

berechtigten Interessen der kleinen Netzbetreiber sowie auf sonstige regionale 

Besonderheiten Rücksicht genommen wird. Insbesondere könnte dies – wie schon 

bisher – durch die Schaffung abgestufter regulatorischer Anforderungen, die für 

Netzbetreiber unterschiedlicher Größenklassen jeweils als verhältnismäßig anzu-

sehen sind, geschehen.  

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die Bundes-

regierung der Bundesnetzagentur (BNetzA) im Zuge der bevorstehenden Überar-

beitung des Energiewirtschaftsrechts umfassende Festlegungsbefugnisse, mög-

licherweise mit bundeseinheitlicher Wirkung, einräumen will. Diese Festlegungs-

befugnisse würden es der BNetzA ermöglichen, die bisher mit Zustimmung des Bun-

desrates beschlossenen Rechtsverordnungen weitgehend durch bundeseinheitlich 
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wirkende Festlegungen im Wege der Allgemeinverfügung zu ersetzen. Diese Fest-

legungen würden für die Regulierungsbehörden der Länder Bindungswirkung ent-

falten, ohne dass länderseitig eine effektive Möglichkeit zur Einflussnahme auf den 

jeweiligen Inhalt bestünde. Insbesondere wäre eine ablehnende Beschlussfassung des 

Länderausschusses bei der BNetzA selbst dann nicht bindend, wenn durch die 

jeweilige Festlegung in die Zuständigkeiten der Regulierungsbehörden der Länder 

eingegriffen werden würde. 

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Überzeugung, dass der grundgesetzlich 

normierte Grundsatz des Vollzugs von Bundesrecht als eigene Angelegenheit durch 

die Länder auch im Bereich des Energiewirtschaftsrechts weiterhin Beachtung 

verdient. Eine weitere Ausdehnung der ohnehin schon umfangreichen Befugnisse der 

BNetzA unter gleichzeitiger Verdrängung der bisherigen Mitbestimmung durch die 

Länder wird sehr kritisch gesehen.  

11. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, bei der Neustruktu-

rierung des für die Betreiber der Energieversorgungsnetze geltenden Regulie-

rungsrahmens eine effektive Einbindung der Länder und namentlich der Landes-

regulierungsbehörden sicherzustellen. Insbesondere könnten den Regulierungs-

behörden der Länder für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich eigene Fest-

legungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies würde es den Landesregulierungs-

behörden zum einen im Interesse der Bundeseinheitlichkeit und der Verwaltungs-

effizienz ermöglichen, die durch die BNetzA für ihren eigenen Zuständigkeitsbereich 

erlassenen Festlegungen ganz oder teilweise zu übernehmen. Zum anderen könnten 

sie auch abweichende Sonderregelungen zur Berücksichtigung der berechtigten 

Interessen der Netzbetreiber in ihrer Zuständigkeit sowie sonstiger regionaler 

Besonderheiten treffen. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 5.3 der Tagesordnung: 

Zuverlässige Datenbasis zur wirtschaftlichen Dimension der Energiewende 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass die statistische Datenbasis 

zur wirtschaftlichen Dimension der Energiewende Lücken aufweist. Wichtige 

wirtschaftliche Kennzahlen wie Beschäftigung, Umsatz oder die Anzahl von 

Unternehmen und Betrieben werden in den amtlichen Statistiken bislang nicht 

separat für solche Wirtschaftsbereiche ausgewiesen, deren Bedeutung mit der 

Energiewende zunimmt. Das betrifft insbesondere die Elektrizitätserzeugung aus 

erneuerbaren Energien, die Speicherung von Strom oder die Lagerung von Gas.

2. Bund und Länder forcieren den Ausbau erneuerbarer Energien mit hohen 

Investitionsvolumina und betonen die wirtschaftlichen Chancen dieser Trans-

formation. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht deshalb den Bedarf, eine solide 

Datenbasis für die Begleitung der Energiewende zu schaffen und so ihre Bedeutung 

sichtbar zu machen. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont dabei die Wichtigkeit 

länderübergreifend vergleichbarer Statistiken, um Politik auf Länderebene zu 

informieren. 

3. Zur Erstellung entsprechender amtlicher Statistiken wäre zunächst ein Neuzuschnitt 

des WZ-Abschnittes „D Energieversorgung“ vonnöten. Die Wirtschaftsminister-

konferenz begrüßt entsprechende Planungen eines Neuzuschnittes in der voran-

gehenden NACE-Revision. Die Einführung der separaten Klassen „35.11 

Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen“, „35.16 Stromspeicherung“
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sowie „35.24 Lagerung von Gas“ wäre zweckmäßig, um die Voraussetzungen für 

zuverlässige Statistiken zur wirtschaftlichen Dimension der Energiewende zu 

schaffen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass Bund und Länder sich bereits im 

Zeitraum bis 2030 wichtige Wegmarken für die Energiewende gesetzt haben. Das 

Bestreben, eine Unabhängigkeit von Energieimporten aus Russland so schnell wie 

möglich zu erreichen, erhöht die zeitliche Dringlichkeit noch einmal. 

Dementsprechend bestünde mit einer Umsetzung der NACE-Revision in die WZ, 

welche nach aktueller Planung für 2025 - 2028 vorgesehen ist, in einem 

entscheidenden Zeitraum der Energiewende nur eine lückenhafte statistische 

Begleitung. 

5. Die Wirtschaftskonferenz bittet den Bundeswirtschaftsminister zusammen mit den 

Statistischen Ämtern um eine Prüfung und einen anschließenden Bericht, inwiefern 

und mit welchem Aufwand, für die Wirtschaft und für die statistischen Ämter, die 

Datenbedarfe zu Erneuerbaren Energien bereits früher gedeckt werden könnten. 

Insbesondere könnte geprüft werden, ob eine vorläufige Umsetzung der im NACE-

Bereich D neu geplanten oder neu zugeschnittenen Klassen in der WZ zunächst auf 

Fünfstellerebene möglich wäre. So könnten die Datenbedarfe abgedeckt und 

gleichzeitig die internationalen Lieferpflichten nach VO (EG) Nummer 1893/2006 

erfüllt werden.  



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 5.4 der Tagesordnung: 

Unterstützung der Länder bei der Umsetzung der Klimaziele  
durch die Bundesregierung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz befürwortet den im Osterpaket angelegten 

Ausbaupfad für die erneuerbaren Energien und die damit verfolgten Ziele. 

Gleichzeitig geht sie davon aus, dass der Netzausbaubedarf, insbesondere auch auf 

der Verteilernetzebene, damit nochmals erheblich zunehmen wird. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass die 

Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau der 

erneuerbaren Energien und der zugehörigen Netzinfrastruktur ein Schlüsselbaustein 

für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende ist. Die Wirtschaftsminister-

konferenz unterstützt deshalb die Bundesregierung bei ihren hierzu bereits erfolgten 

Anpassungen im Zuge des Osterpakets und bei ihren weiteren angekündigten 

Vorhaben, die erforderlichen Änderungen im Rechtsrahmen vorzunehmen. In diesem 

Zusammenhang nimmt sie insbesondere das zuletzt veröffentlichte Eckpunktepapier 

der Bundesregierung zum naturverträglichen Ausbau der Windenergie an Land zur 

Kenntnis.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass ein großer Teil der 

administrativen Umsetzung der Energiewende, aber auch des Aufbaus von 

Infrastruktur für den Flüssigerdgasimport in der Zuständigkeit der Länder liegt. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass insbesondere die
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Ressourcenausstattung der Genehmigungsbehörden der Länder ein weiterer 

entscheidender Baustein für den künftigen Erfolg der Energiewende bzw. für eine 

baldige Unabhängigkeit von russischem Erdgas sein wird.  

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung deshalb, bis zur 

nächsten Wirtschaftsministerkonferenz (Amtschefskonferenz) im Herbst 2022 zu 

prüfen, inwieweit eine Unterstützung bzw. wirksame Entlastung der Länder bei der 

Bewältigung der anstehenden Genehmigungsanträge, ob zum Ausbau erneuerbarer 

Energien und des zugehörigen Netzausbaus oder auch zum Aufbau von Infrastruktur 

für den Flüssigerdgasimport, möglich ist. Dazu zählen beispielsweise die 

schnellstmögliche Schaffung der Rechtsgrundlagen für den Einsatz von externen 

Projektteams in den Genehmigungsbehörden, die Vereinfachung der Vergabe von 

Leistungen an sogenannte Projektmanager und – soweit erforderlich – die 

Möglichkeit der Aufgabenübertragung im Rahmen der Organleihe oder durch die 

Berücksichtigung der angemessenen Ressourcenausstattung bei der Zuordnung 

weiterer Netzausbau-vorhaben zur Bundesnetzagentur und zu den zuständigen 

Behörden der Länder. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 5.5 der Tagesordnung: 

Energie für eine Zukunft in Freiheit und Sicherheit -  
Beschluss des Energieministertreffens vom 30. März 2022 

1. Die Energieversorgungssicherheit in der EU und Deutschland ist weiterhin 

gewährleistet. Dennoch steht für die Wirtschaftsministerkonferenz außer Frage, dass 

sich bei einem kompletten russischen Gaslieferstopp eine unmittelbare Notfall-

situation in Deutschland und Europa einstellen würde. Aus Sicht der Wirtschafts-

ministerkonferenz ist es daher erforderlich, dass sämtliche Optionen genutzt werden 

müssen, um den Erdgasverbrauch kurzfristig zu reduzieren und die Abhängigkeit von 

russischen Energielieferungen zu verringern. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz schätzt das kurzfristige Substitutionspotenzial für 

Erdgasanwendungen in der Industrie grundsätzlich als eher gering ein, da der 

Energieträger Erdgas oftmals in spezialisierten Produktionsverfahren zur Bereit-

stellung von Prozesswärme eingesetzt wird und eine Substitution nur durch 

Neuinvestitionen in alternative Prozesse möglich wird. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt dennoch fest, dass aufgrund der ange-

spannten und hochdynamischen Gasversorgungslage derzeit viele Industriebetriebe 

ihre Energieversorgung umstellen bzw. den ursprünglich angestrebten Brennstoff-

wechsel von Kohle auf Gas nun temporär verzögern möchten. Aus Sicht der 

Wirtschaftsministerkonferenz sollte die Hebung dieser kurzfristigen Substitutions-

und Einsparpotenziale von Erdgas im Industriesektor durch pragmatische und 

bundeseinheitliche Regelungen ermöglicht werden. 
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4. Konkret fordert die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung dazu auf, dass 

eine zeitweise Abweichung von immissionsschutzrechtlichen Anforderungen 

bundesweit einheitlich beurteilt und temporär ermöglicht wird, technische 

Möglichkeiten zur Emissionsminderung sind zu nutzen. Denn der kurzfristige 

Einsatz anderer Brennstoffe und Brennstoffqualitäten in Industrieanlagen und 

Kraftwerken kann gegebenenfalls zu einer zeitweisen Überschreitung anlagen-

spezifischer Emissionsgrenzwerte führen. Aufgrund unklarer Vorgaben agieren die 

Vollzugsbehörden sehr zurückhaltend hinsichtlich notwendiger Ausnahmen. 

Insbesondere sind bundeseinheitliche Ausnahmen von Umweltanforderungen 

erforderlich, die mitunter über das geltende EU-Recht hinausgehen. 

5. Mit Blick auf die für den Oktober 2022 vorgesehene Stilllegung der Industriekraft-

werke, die im Rahmen der dritten Ausschreibungsrunde zur Reduzierung der 

Kohleverstromung nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) 

bezuschlagt wurden, fordert die Wirtschaftsministerkonferenz eine temporäre 

Aussetzung des Kohleverfeuerungsverbots. Denn die Unternehmen bereiten sich 

derzeit darauf vor, die Wärmeversorgung bis zur vorgesehenen Stilllegung auf Gas 

umzustellen und teilweise gasbefeuerte Ersatzanlagen in Betrieb zu nehmen. Die 

geplante Umstellung würde somit den Gasverbrauch der Unternehmen erhöhen, was 

angesichts einer drohenden Gasmangellage kontraproduktiv erscheint. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass eine Anpassung des KVBG 

äußerst kurzfristig und mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf vor den für 

Oktober vorgesehenen Stilllegungen geschehen muss, damit die Unternehmen die 

notwendigen technischen und personellen Vorbereitungen vornehmen können. Für 

die Wirtschaftsministerkonferenz steht außer Frage, dass den Kraftwerksbetreibern 

bei einer aus Versorgungssicherheitsgründen notwendigen Verzögerung der 

Umrüstung der kohlegefeuerten KWK-Anlagen bzw. einer Verschiebung der 

Inbetriebnahme der gasbefeuerten Ersatzanlagen keine wirtschaftlichen Nachteile 

entstehen dürfen. Sie fordert die Bundesregierung daher dazu auf, bei einer 

entsprechenden Regelung auch ein temporäres Einfrieren etwaiger Förder- und 

Genehmigungstatbestände vorzusehen. 
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6. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert zudem, dass die Bundesregierung zeitnah 

einen regulatorischen Rahmen schafft, der es Anlagenbetreibern ermöglicht, 

kurzfristig von Erdgas auf alternative Brennstoffe umzurüsten. Dazu sind 

insbesondere Ausnahmen von europäischen Umwelt- und Verfahrensanforderungen 

notwendig, die bundeseinheitlich vorgegeben werden müssen. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, sich bei der EU dafür 

einzusetzen, dass in Notfallsituationen den Mitgliedstaaten entsprechende 

Ausnahmemöglichkeiten eröffnet werden. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 6.1 der Tagesordnung: 

Einbindung der KI-Strategien der Länder in die Strategie des Bundes

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 6.2 der Tagesordnung: 

Umsetzungsstand der bereits durchgeführten und geplanten KI-Maßnahmen  
des Bundes 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 6.3 der Tagesordnung: 

Handlungsempfehlungen der Datenethikkommission und die Umsetzung   
eines „AI Code of Conduct“ 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 6.4 der Tagesordnung: 

Unternehmensplattform Deutschland - Verwaltungsdigitalisierung für die Wirtschaft 

1. Der Zugang zur digitalen Verwaltung erfolgt für Unternehmen und Selbständige 

derzeit zumeist über voneinander unabhängige (Portal-)Lösungen, die überwiegend 

am Nutzerverhalten der Bürger und nur zum Teil spezifisch an den Bedarfen der 

Wirtschaft ausgerichtet sind. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass in 

Deutschland dahingehend im europäischen Vergleich Nachholbedarf besteht.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt daher das Vorhaben der Projektpartner 

Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, gemeinsam mit dem Bund 

eine Machbarkeitsstudie für eine Unternehmensplattform Deutschland zu erarbeiten, 

die – ausgerichtet an den spezifischen Bedarfen der Wirtschaft – einen bundesweit 

einheitlichen, standardisierten, nutzerfreundlichen Zugang zu den verfügbaren 

digitalen Verwaltungsleistungen bieten soll.  

3. Ergänzend sieht die Wirtschaftsministerkonferenz die Unternehmensplattform als 

eine mögliche Lösung für Deutschland, zur Verwirklichung des digitalen Binnen-

marktes beizutragen und die europäischen Anforderungen aus der Single-Digital-

Gateway Verordnung zu erfüllen. Die Unternehmensplattform kann für die 

Wirtschaft in Deutschland ein zentrales digitales Zugangstor zu Verwaltungs-

leistungen und Nachweisen in Europa werden, bzw. für ausländische Unternehmen 

den Zugang zu deutschen Verwaltungsleistungen ermöglichen.  
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4. Eine solche Unternehmensplattform Deutschland kann damit einen spürbaren Beitrag 

zum Bürokratiekostenabbau für Unternehmen und Selbständige leisten und die 

Attraktivität des Wirtschafts- und Investitionsstandorts stärken. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass ein erfolgversprechendes Konzept 

einer bundesweiten Unternehmensplattform Deutschland nur dann erarbeitet werden 

kann, wenn das Vorhaben von möglichst allen Ländern unterstützt und  

(mit-)getragen wird. Für eine vollständige Umsetzung des Unternehmensportals 

müssen auch die Onlinedienste der Kammern und sonstigen für die Wirtschaft 

relevanten Organisationen für eine Mitwirkung gewonnen werden. Die Wirtschafts-

ministerkonferenz befürwortet daher, die Projektpartner Bayern, Nordrhein-

Westfalen und Baden-Württemberg bei der Konzeptionierung der Unternehmens-

plattform Deutschland zu unterstützen und bei etwaigen Anfragen der Projektpartner 

konstruktiv mitzuwirken. Um die technische Realisierbarkeit und notwendige 

Harmonisierung mit den länderspezifischen Angeboten zu gewährleisten, werden 

sich die Projektpartner entsprechend mit den Ländern abstimmen. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Projektpartner, im Rahmen ihrer

kommenden Sitzung über den weiteren Fortgang und den aktuellen Stand des 

Projekts zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Leichtbau als Schlüsseltechnologie in Strategien, Programmen und Maßnahmen  
des Bundes 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Kenntnis und begrüßt die Aufstockung 

des Technologietransfer-Programms Leichtbau des BMWK (TTP LB) für die 

Haushaltsjahre bis 2026. Den hohen Anteil der KMU von knapp 50 Prozent der 

Antragstellenden im TTP LB wertet die Wirtschaftsministerkonferenz als Signal, 

dass das TTP LB hinsichtlich Leichtbaulösungen einen wichtigen und pragmatischen 

Beitrag für die Zukunft einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft in 

Deutschland leistet. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt eine Novellierung des TTP LB und der 

Leichtbaustrategie hinsichtlich einer ganzheitlichen Betrachtung im Sinne eines 

Product-Life-Cycle-Managements, um industriell eingesetzte Rohstoffe verstärkt als 

Sekundärrohstoffe in der Produktion zu nutzen oder neue, nachhaltig nutzbare 

Werkstoffe zu entwickeln und einzusetzen.  

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Schwerpunktsetzung des BMWK 

bezüglich Kreislaufwirtschaft und sieht darin einen wichtigen Schritt, um resiliente 

Wertschöpfungsketten in der Industrie am Standort Deutschland und Europa 

zukunftsfähig zu gestalten. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, 

gemeinsam mit der Industrie eine Strategie zu erarbeiten, um die Recyclingfähigkeit 

insbesondere komplexer Verbundprojekte zu erhöhen und den Anteil der 

Sekundärrohstoffe sukzessive zu erhöhen.  



- 2 -

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz würdigt den 2022 initiierten G7-Workshop zu 

Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft als einen sehr guten Auftakt, um die 

Thematik auch international und insbesondere auf der europäischen Ebene 

weiterzuentwickeln. Es wird angeregt, zeitnah einen zweiten G7-Workshop zu 

diesem Thema durchzuführen, um die Impulse aus dem Auftakt-Workshop 

aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Mit dem European Lightweighting Network 

(ELN) wurde zudem der Austausch zwischen mehreren europäischen Landes-

ministerien hierzu verstetigt und institutionalisiert.  

5. Das vom BMWK geplante „Satellitenkonto Leichtbau“ als statistisches Kontosystem 

zur Erfassung des volkswirtschaftlichen Nutzens von Leichtbau wird von der 

Wirtschaftsministerkonferenz als eine gute Maßnahme angesehen, um eine objektive, 

qualitative und quantitative Basis für wirtschaftspolitische Instrumente zu haben. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, das Satellitenkonto Leichtbau so 

aufzubauen, dass entsprechende Daten auch auf Ebene der Länder nutzbar sind. 

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

des Themas Leichtbau zur Wirtschaftsministerkonferenz 2024 zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 8.1 der Tagesordnung: 

Umsatzsteuerpflicht für Schülerfirmen 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Kenntnis. Sie bedauert, dass weiterhin 

keine befriedigenden Lösungsansätze zur Problematik der Umsatzsteuerpflicht für 

Schülerfirmen gefunden werden konnten.  

2. Die Thematik soll im Frühjahr 2023 in der Wirtschaftsministerkonferenz erneut 

behandelt werden und das BMWK dann über den aktuellen Sachstand berichten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 8.2 der Tagesordnung: 

Rechtliche Regelungen für den Deutschen Qualifikationsrahmen  
für lebenslanges Lernen (DQR) 

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

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Haltung des Bundes, das Gutachten 

zur Klärung juristischer Fragen im Kontext der weiteren Umsetzung des Deutschen 

Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (DQR) von Prof. Christian von 

Coelln vom 26. April 2021 als Grundlage für eine fundierte und weitere inhaltliche 

Auseinandersetzung zu nutzen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Bereitschaft des Bundes, das Für und 

Wider einer Verrechtlichung im Dialog zu diskutieren, und bekräftigt ihre Bitte, die 

Bundesregierung möge zur Intensivierung dieses Dialoges auf der Grundlage des 

o. a. Gutachtens sowie des Berichts der Enquete-Kommission Berufliche Bildung  

in der digitalen Arbeitswelt des Deutschen Bundestages vom 22. Juni 2021  

(BT-Drs. 19/30950, Seiten 289f sowie 309f) die Schaffung rechtlicher Regelungen 

für den DQR prüfen und das Prüfergebnis sowie ggf. Vorschläge vorzulegen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält jedoch den Verweis auf die zu führende 

Diskussion in den korporativ besetzten Gremien des DQR für nicht zielführend. 

Auch wenn seit dem Beschluss der Amtschefskonferenz der Wirtschaftsminister-

konferenz vom 25. November 2021 der Zentralverband des Deutschen Handwerks 

und das Bundesinstitut für Berufsbildung sich ebenfalls öffentlich für eine 

Verrechtlichung des DQR ausgesprochen haben, hält sie eine Abstimmung mit den 

Ländern für vorrangig geboten. 
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz kann durch eine Verrechtlichung des DQR kein 

Risiko einer Entwertung der dualen Berufsausbildung erkennen. Vielmehr ist die 

Verrechtlichung dringend geboten, um die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung 

weiter zu befördern, eine höhere Akzeptanz des DQR zu erreichen sowie einen 

verlässlichen Ordnungsrahmen zu entwickeln. Nach derzeitigem Stand kann nur 

durch eine Verrechtlichung die aktuelle Selbstblockade der DQR-Gremien 

aufgebrochen, ein aus Gründen der Wettbewerbsneutralität notwendiger Anspruch 

auf eine qualitätsgestützte Entscheidung über einen Antrag auf Zuordnung einer 

Qualifikation zu den DQR-Niveaus gewährleistet und die missbräuchliche 

Verwendung von vermeintlichen DQR-Zuordnungen verhindert werden. Auf diese 

Weise kann der DQR als europa- und bildungspolitisch notwendiges Transparenz-

instrument gesichert und aufgewertet werden. Auf diese Weise kann der DQR auf 

einem stabilen rechtlichen Fundament gleichermaßen einen Beitrag zum Ziel der 

Nationalen Weiterbildungsstrategie, die Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt 

zu erhöhen, leisten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 8.3 der Tagesordnung: 

Zukunft des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ ab 2023 

1. Vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Verantwortung für die zentral wichtige 

Sicherung der Fachkräftebedarfe in Deutschland und der zusätzlichen humanitären 

Herausforderungen infolge des Ukraine-Krieges fordert die Wirtschaftsminister-

konferenz der Länder zur Sicherstellung der erfolgreichen Arbeit der IQ-Netzwerke 

den Bund dazu auf, 

a) die Voraussetzungen für einen geordneten Übergang zu schaffen und hierfür in 

Abstimmung mit den Ländern eine realistische Zeitschiene zu entwickeln, die 

entsprechende Möglichkeiten für die erforderlichen organisatorischen und 

haushälterischen Vorkehrungen gewährleistet, eine landesweite Koordinierung 

der verschiedenen Projekte und regionalen Netzwerke im Rahmen des ESF Plus 

zu fördern, um auch künftig ein flächendeckendes Angebot in den Ländern zu 

gewährleisten;

b) die geforderten 10 Prozent Eigenbeteiligung für das IQ-Programm übergangs-

weise aus Bundesmitteln zu übernehmen;

c) bei der weiteren strategischen Planung und Ausgestaltung, auch hinsichtlich der 

geplanten Verstetigung der Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung bei der 

Bundesagentur für Arbeit, die Länder frühzeitig und hinreichend einzubinden. 

2. Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz sowie die Integrationsministerkonferenz 

werden gebeten, den Beschluss zur Kenntnis zu nehmen. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 9 der Tagesordnung: 

Bund-Länder-Fortbildungsinitiative Nachhaltige Beschaffung 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums des 

Innern und für Heimat über den aktuellen Stand der geplanten Bund Länder-

Fortbildungsinitiative Nachhaltige Beschaffung zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt der Arbeitsgruppe bestehend aus den 

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

durch die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des 

Bundesministeriums des Innern und für Heimat (KNB) dafür, dass sie die Arbeiten 

zur Konzipierung und Errichtung der Bund-Länder Fortbildungsinitiative 

Nachhaltige Beschaffung seit der letzten Sitzung weiter intensiv vorangetrieben hat. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont noch einmal die Bedeutung der 

Nachhaltigkeit in der Beschaffung. Die aktuellen Herausforderungen des Klima-

schutzes, der Energiewende, der Kreislaufwirtschaft und der Transformation der 

Wirtschaft erfordern einen qualitativen Beitrag aus dem öffentlichen Einkauf. Damit 

dies gelingt, brauchen die Vergabestellen Unterstützung in der Umsetzung. Die 

Bund-Länder-Fortbildungsinitiative Nachhaltige Beschaffung setzt genau hier an, die 

Vergabestellen in Bund, Ländern und Kommunen qualitativ hochwertig und 

gleichgerichtet zu schulen und sie damit zu befähigen, die strategischen Ziele aktiv 

zu fördern. Die Wirtschaft, insbesondere kleinere oder mittlere Unternehmen 

(KMU), profitieren ebenfalls von einem einheitlichen Vorgehen. Produkte und  
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Dienstleistungen können besser und zielgerichteter angepasst und weiterentwickelt 

werden. Dieses Vorgehen hilft zudem auch dem Ziel, die Volkswirtschaften in 

Deutschland und Europa strategisch unabhängiger zu machen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Entwurf einer Verwaltungsverein-

barung und die darin enthaltene Kostenaufteilung zwischen dem Bund und den 

teilnehmenden Ländern zur Kenntnis und erkennt an, dass beim Bund die 

grundsätzliche Bereitschaft besteht, die Kosten der Personalstellen zu finanzieren. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz richtet daher die dringende Bitte an die Bundes-

regierung, sich dafür einzusetzen, dass drei Personalstellen noch in den aktuellen 

Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2022 aufgenommen, alternativ für den 

Haushalt 2023 verankert werden. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Arbeitsgruppe bestehend aus den 

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

durch die KNB, die Geschäftsordnung, die Nutzungsvereinbarung, sowie die 

weiteren Schritte zur praktischen Umsetzung der Fortbildungsinitiative, wie sie im 

Entwurf der Verwaltungsvereinbarung dargelegt sind, weiter vorzubereiten und zu 

finalisieren. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 10 der Tagesordnung: 

Weniger Verkehr durch mobiles Arbeiten 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 11 der Tagesordnung: 

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

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 12 der Tagesordnung: 

Förderung von (Existenz-)Gründungen durch Frauen 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 13 der Tagesordnung: 

Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Ausstattung des  
Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt die Bedeutung des Zentralen 

Innovationsprogramms Mittelstand als wichtiges Instrument zur Förderung 

innovativer Vorhaben des Mittelstandes und insbesondere von kleinen Unternehmen. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass eine längerfristige Unterbrechung 

der ZIM-Förderung erhebliche Unsicherheiten bei Unternehmen erzeugen kann, dass 

über viele Jahre aufgebaute Kooperationen abzubrechen drohen und das Projekte 

künftig nicht in gewohntem Umfang umgesetzt werden könnten. Damit unterblieben 

Innovationen und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen würde langfristig 

geschwächt. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz fordert die Bundesregierung auf, die Mittel-

ausstattung des ZIM bedarfsgerecht auszugestalten, insbesondere auch vor dem 

Hintergrund der gestiegenen Antragszahlen. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) um eine zügige Wiederaufnahme der Antragsannahme im 

ZIM.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, über die Umsetzung des ZIM 

zur Amtschefskonferenz im Herbst 2022 zu berichten. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 14 der Tagesordnung: 

EFRE-Förderperiode 2021-2027 - Änderung des Geldwäschegesetzes zur Erfüllung 
der Voraussetzungen in Anhang XVII der neuen Dachverordnung (Umsetzung des 
Bundesratsbeschlusses Drs. 505/21 (B) vom 21.06.2021) 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz (BMWK) für den Bericht. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht es als notwendig an, zum Start der 

Förderungen in der neuen EFRE-Programmperiode 2021 – 2027 innerstaatlich die 

Voraussetzungen für einen rechtssicheren und bürokratiearmen Vollzug sicher-

zustellen. Die EFRE-Förderungen werden nach Genehmigung der Operationellen 

Programme voraussichtlich in allen Ländern im Jahr 2022 beginnen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass in der neuen EU-Förder-

periode gemäß Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 (Dachverordnung) erstmals Daten 

über die wirtschaftlich Berechtigten von Begünstigten elektronisch erfasst werden 

müssen. Im Falle von öffentlichen, EU-weiten Vergaben erstreckt sich die 

Erfassungspflicht auf Daten zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Auftrag-

nehmern der Begünstigten und – unter gewissen Bedingungen – deren Unterauftrag-

nehmern. Die zuständigen Bewilligungsstellen können gemäß Dachverordnung ihrer 

Erhebungs- und Erfassungspflicht dadurch Genüge tun, dass sie die relevanten 

Eintragungen aus einem Register gemäß Artikel 30 der EU-Geldwäscherichtlinie 

(EU) 2015/849 (Transparenzregister) verwenden. Voraussetzung dafür ist, dass in 

dem Register eine individuelle Identifikationsnummer angegeben ist. 
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass die Bewilligungsstellen 

für die betroffenen EU-Förderungen einen privilegierten Zugang zum Transparenz-

register gemäß dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren 

Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) benötigen. Nur so können alle erforderlichen 

Daten auf gesicherter Grundlage aus dem Transparenzregister übernommen werden. 

Dazu sollte § 23 Absatz 1 Nummer 1 GwG in geeigneter Weise ergänzt werden. 

5. Zudem ist es erforderlich, dass im Transparenzregister jedem Eintrag eine 

individuelle Identifikationsnummer zugeordnet ist, und dass das Transparenzregister 

auch in der Praxis rasch und mit Nachdruck zum Vollregister ausgebaut wird. 

6. Die Länder haben den gesetzlichen Änderungsbedarf bereits mit Bundesratsbeschluss 

vom 21. Juni 2021 zum Ausdruck gebracht (BR-Drs. 505/21 (Beschluss)). Die 

Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt angesichts des nunmehr unmittelbar 

bevorstehenden Beginns der Förderungen, dass BMWK und Bundesministerium der 

Finanzen sich für einen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens bis Ende 2022 

einsetzen, und bittet die Bundesregierung, umgehend die beschriebene Änderung des 

Geldwäschegesetzes in die Wege zu leiten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 15 der Tagesordnung: 

Start-up-Strategie der Bundesregierung 

Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung gleich zu Beginn 

der Legislaturperiode den Startschuss zur Erarbeitung einer umfassenden Start-up-

Strategie gegeben hat, deren Ziel es ist, die Bedingungen für Startups am 

Technologiestandort Deutschland zu verbessern und digitale Schlüsseltechnologien zu 

fördern. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Ankündigung der neuen Beauftragten des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für die Digitale Wirtschaft und 

Start-up, diesen Strategieentwicklungsprozess transparent und offen gestalten zu wollen 

und bietet in diesem Kontext die Kooperation ihrer Länderfachressorts an. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, folgende Aspekte, die zu 

einem großen Teil bereits Diskussionsthemen im Rahmen früherer Wirtschaftsminister-

konferenzen waren, in einer fortgeschriebenen und weiterentwickelten Form in der  

Start-up-Strategie aufzugreifen:

- Perspektiven des Zukunftsfonds, gekoppelt mit Überlegungen zu einer weiteren 

Ausweitung des Instrumentariums insbesondere auf Later-Stage Finanzvehikel; der 

VC-Standort Deutschland ist auch jenseits des öffentlichen Risikokapitals zu stärken 

und damit der Kapitalkreislauf anzuregen. Exits müssen hier stattfinden und das 

daraus resultierende Kapital hier reinvestiert werden;
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- Fortsetzung der Diskussion um die Mitarbeiterkapitalbeteiligungsmöglichkeiten in 

Startups, insbesondere in Bezug auf eine Lösung der Dry-Income-Problematik;

- Planungen und Aktivitäten, das Einwanderungsgesetz Startup- und gründer/-innen-

freundlicher zu gestalten;

- zeitnahe Realisierung und Sicherstellung der Wirksamkeit der Umsetzung der 

Digitalisierungsrichtlinie in der Praxis;

- Beschleunigung des Prozesses zur Gründung einer Agentur für Transfer und 

Innovation;

- Entwicklung von Plänen, Startups, aber auch weitere Innovatorinnen und Innovatoren 

mit ihren Potentialen und Produkt- und Dienstleistungsideen intensiver zur Mitarbeit 

zur Lösung von Fragen des Klimawandels, der Mobilitäts- und Energiewende und 

insgesamt der Transformation der Wirtschaft zu Nachhaltigkeit und Regeneration zu 

gewinnen;

- verstärkte Beteiligung der Problemlösungskapazitäten von Startups für die 

Modernisierung und Digitalisierung von Verwaltung. Start-ups ist der Zugang zu 

öffentlichen Aufträgen insgesamt spürbar zu erleichtern. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, die bestehenden Angebote 

der Länder zu berücksichtigen und die Länderressorts aktiv in die Start-up-

Strategieentwicklung einzubinden und über die inhaltlichen Fortschritte dieses Prozesses 

zu berichten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 16 der Tagesordnung: 

Gipsabbau nach Kohleausstieg

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

Bodenforschung (BLA-GEO) zur deutschlandweiten Bestandsaufnahme der 

vorhandenen natürlichen Gipsvorkommen und der landesplanerisch gesicherten 

Gips-Rohstoffflächen zur Kenntnis. Sie teilt die Auffassung, dass die künftige 

Gipsversorgung in Deutschland weiterhin verlässlich sicherzustellen ist, wenn  

REA-Gips aus der Kohleverstromung nicht mehr zur Verfügung steht, und dafür 

bereits jetzt Maßnahmen einzuleiten sind. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet 

den BLA-GEO, den Bericht auf infogeo.de zu veröffentlichen.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Ministerkonferenz für Raumordnung 

sowie die Umweltministerkonferenz, sie über das Ergebnis ihrer mit Beschluss der 

Wirtschaftsministerkonferenz vom 26. November 2019 erbetenen Befassungen zu 

Fragen der Folgen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung für die Gipsversorgung 

und über mögliche Maßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen zu informieren. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz, bei den Ländern, in denen ein Gipsabbau erfolgt, best-practice-

Beispiele für raumordnerische Planungsverfahren und fachrechtliche Genehmigungs-

verfahren für den Gipsabbau sowie in allen Ländern Beispiele für Substitution und 

Recycling von Gips abzufragen und diese Beispiele zusammenzustellen.  

Die Ergebnisse sollen dann an geeigneter Stelle veröffentlicht werden. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 17 der Tagesordnung: 

Handelsregister als TOP-Register im Projekt „Gesamtsteuerung Registermodernisierung“

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass Register mit Bezug zu wirtschafts-

und unternehmensbezogenen Leistungen in der bisherigen Auswahl unter-

repräsentiert sind und an dieser Stelle ausgleichender Handlungsbedarf besteht. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält die Klassifizierung des Handelsregisters als 

TOP-Register aufgrund der damit einhergehenden Pilotierungsmöglichkeiten für die 

zeitliche Einhaltung der weiteren Umsetzungsplanung im Rahmen der Register-

modernisierung für erforderlich. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet ihre Vorsitzende, den Vorsitzenden des  

IT-Planungsrats von diesem Beschluss zu unterrichten und auf eine Ergänzung der 

Liste der prioritären Register um das Handelsregister hinzuwirken. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 18 der Tagesordnung: 

Standortmarketing und Investorenwerbung der Germany Trade and Invest (GTAI) 
weiter stärken, Strukturwandel und Transformation der Wirtschaft durch Ansiedlungen 
gezielt unterstützen 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK um Unterrichtung über die 

Ergebnisse der gegenwärtig laufenden Evaluierung der Bundeszuwendungen an die 

GTAI. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 19 der Tagesordnung: 

Grundsätzliche Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die Arbeiten der Bundesregierung im 

Bereich der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowohl 

hinsichtlich der Gesetzgebung als auch im Rahmen des „Paktes für Planungs-, 

Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“. Die Wirtschaftsministerkonferenz 

teilt hinsichtlich dieses Bund-Länder-Beschleunigungspaktes die Sichtweise, dass 

eine Erhöhung der personellen und technischen Kapazitäten sowie ausreichende 

Qualifikation und Weiterbildung bei Genehmigungsbehörden in den jeweiligen 

Fachbereichen und bei Gerichten einen bedeutsamen Schritt für die Beschleunigung 

der notwendigen Transformation der Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität 

darstellt. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass eine ganzheitliche und breitere Sicht 

auf das Thema Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

notwendig ist. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt insofern fest, dass Beschleuni-

gung nicht nur für den Bereich erneuerbare Energien und Infrastruktur (u. a. LNG), 

sondern auch insgesamt bei allen Vorhaben und Investitionen in Maßnahmen der 

Transformation der Industrie dringend notwendig ist. Ohne diese sind die Klimaziele 

und die Erreichung von Klimaneutralität zusätzlich zu den Herausforderungen der 

Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit nicht erreichbar. Es besteht aus 

Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz insofern Bedarf an einer generellen  
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Beschleunigung aller Verfahren, insbesondere nach dem Bundesimmissionsschutz-

gesetz (BImSchG). Die Transformation in Richtung klimaneutraler Prozesse, aber 

etwa auch der Bereich Wasserstoffwirtschaft und Elektrolyseure, sollten von den 

Beschleunigungsaktivitäten der Bundesregierung gleichberechtigt miterfasst werden. 

3. Insofern sollten die legislativen und nicht-legislativen Aktivitäten von Seiten des 

Bundes entsprechend sowohl für eine Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien und der Infrastruktur als auch für eine Beschleunigung der Transformation 

der gesamten Wirtschaft, insbesondere der Industrie sorgen. Dies bezieht sich auch 

auf die Schaffung zusätzlicher personeller und technischer Kapazitäten und deren 

Unterstützung durch die Bundesregierung. Die Wirtschaftsministerkonferenz spricht 

sich entsprechend dafür aus, dass zusätzliche Mittel und zusätzliche Kapazitäten in 

den Genehmigungsbehörden und Gerichten, die durch den „Pakt für Planungs-, 

Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ geschaffen werden, auch für eine 

allgemeine Beschleunigung genutzt werden und somit Genehmigungen von 

Industrieanlagen ebenfalls mit umfassen. 

4. Zusätzliche Mittel und Kapazitäten aus dem Pakt zur Förderung der Digitalisierung 

von Genehmigungsverfahren sollten sich neben der digitalen Antragstellung auch auf 

die Digitalisierung der eigentlichen Fachverfahren beziehen. Ziele sollten dabei eine 

standardisierte und medienbruchfreie Kommunikation über einheitliche Formate 

sowie standardisierte und offene Schnittstellen sein, die die Anforderungen der 

Single-Digital-Gateway Verordnung der Europäischen Kommission und die 

Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes erfüllen. 

5. Für eine Verbesserung der personellen und technischen Ausstattung der 

Genehmigungsbehörden ist eine Quantifizierung der Anzahl der zu erwartenden 

zusätzlichen Genehmigungsverfahren notwendig. Dies sollte wiederum getrennt nach 

Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien, für Infrastruktur und für 

Industrieanlagen sowie aufgeschlüsselt nach Ländern erfolgen. Eine entsprechende 

Quantifizierung ist wiederum notwendig für eine zielführende Umsetzung der 

Vorgaben des Bund-Länder-Beschleunigungspakts. 
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6. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont außerdem die Bedeutung der Weiter-

entwicklung des Rechtsrahmens. Auch dieser sollte wiederum die Verfahrens-

beschleunigung sowohl im Bereich der erneuerbaren Energien und der Infrastruktur 

als auch von Industrieanlagen unterstützen. Einen etwaigen gesetzlichen Vorrang für 

einzelne Antragsverfahren, wie den Ausbau der erneuerbaren Energien und der 

Energienetze, sieht die Wirtschaftsministerkonferenz kritisch. Ein Vorrang würde 

deutlich zu kurz greifen und bei knappen Vollzugsressourcen ein Hintenanstehen 

industrieller Prozessänderungen zur Folge haben. Entsprechend spricht sich die 

Wirtschaftsministerkonferenz für eine Novelle des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) mit dem Ziel der Beschleunigung aller BImSchG-Verfahren aus.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz ermuntert die Bundesregierung, ihr Ziel, „die 

Verwaltung agiler zu machen, auf kreative Problemlösungen auszurichten und aus 

der Nutzungsperspektive herauszudenken“ sowie „Eigeninitiative und Mut im 

öffentlichen Dienst zu fördern“, aktiv zu verfolgen, um ein professionelles, 

optimiertes Management von Verfahren und Projekten zu erreichen.  

8. Eine möglichst schnelle Umsetzung privater Investitionen in Maßnahmen zur 

Transformation setzt aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz aber auch voraus, 

dass in den Unternehmen dafür ausreichend personelle Kapazität und Finanzkraft 

vorhanden ist und diese nicht anderweitig gebunden wird. Die Corona-Pandemie, der 

Ukraine-Krieg und auch die enorm angestiegene Frequenz und Dichte neuer 

Regulierungen zur Umsetzung des EU Green Deals und der Klimaschutzziele binden 

erhebliche personelle und finanzielle Kapazitäten in den Unternehmen. Vor diesem 

Hintergrund bittet die Wirtschaftsministerkonferenz die Bundesregierung 

eindringlich, auf Maßnahmen mit neuen bürokratischen Lasten möglichst zu 

verzichten, Maßnahmen stärker zu priorisieren oder aufzuschieben und sich 

entsprechend auf EU-Ebene einzusetzen. EU-rechtliche Anforderungen sollten 

zulasten der Wirtschaft nicht weiter verschärft werden. Gleichzeitig sollten die 

Bemühungen um den Abbau von Bürokratie verstärkt werden, insbesondere bei 

Informations-, Berichts- und Dokumentationspflichten.  





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 20.1 der Tagesordnung: 

Gremien - 
Wahl des Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes  
der Wirtschaftsministerkonferenz 

I.

Die Wirtschaftsministerkonferenz wählt auf der Grundlage des Beschlusses vom 

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

22./23. November 2001 (Saarbrücken) für die verbleibende Amtsperiode bis zum 

31. Dezember 2022 

Frau Ministerin Mona Neubaur

(Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen) 

zur Vorsitzenden der Wirtschaftsministerkonferenz. 

II. 

Die Wirtschaftsministerkonferenz wählt auf der Grundlage ihres Beschlusses vom 

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

22./23. November 2001 in Saarbrücken für die neue Amtsperiode vom 1. Januar 2023 bis 

zum 31. Dezember 2024 

Herrn Staatsminister Hubert Aiwanger 

(Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung  
und Energie)

zu ihrem Vorsitzenden und 
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Frau Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut

    (Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus  
Baden-Württemberg)

zu ihrer stellvertretenden Vorsitzenden. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 21 der Tagesordnung: 

Verschiedenes - 
Schwerpunktthema der WMK im Jahr 2023 

Die Wirtschaftsministerkonferenz bestätigt das vom designierten Vorsitzland Freistaat 

Bayern vorgeschlagene Thema „Stärkung der ökonomischen Widerstandsfähigkeit und 

Krisenfestigkeit der deutschen Wirtschaft - Resilienz“. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

am 30. Juni / 1. Juli 2022 

in Dortmund 

Punkt 22 der Tagesordnung: 

Konferenzangelegenheiten - 
Termine der ACK und der WMK im Jahr 2023

Die Wirtschaftsministerkonferenz bestätigt nachfolgende Termine:

Frühjahrskonferenz 

vorbereitende Amtschefskonferenz: 24. Mai (Sitzungsblock am Vortag) 

Wirtschaftsministerkonferenz: 21./22. Juni

Herbstkonferenz

Amtschefskonferenz: 22. November

(Sitzungsblock am Vortag)
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