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Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 1.1 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 und 

Weiterentwicklung des 2020 verabschiedeten „Handlungskonzepts Stahl“.  

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt die vom BMWK adressierten zentralen 

Punkte, die schrittweise Umstellung der Stahlproduktion auf CO2-ärmere Techno-

logien zu forcieren, Carbon Leakage zu verhindern und auf Chancengleichheit auf 

dem globalen Stahlmarkt zu achten. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass es 

unverändert darauf ankommt, hochwertige Industriearbeitsplätze und die damit 

verbundenen Wertschöpfungsketten in Deutschland zu halten. 

3. Bei der Umsetzung der Themenfelder des Handlungskonzepts Stahl kommt es darauf 

an, sich auf ihre zeitnahe Umsetzung zu fokussieren. Die Wirtschaftsminister-

konferenz weist mit Blick auf die Aufrechterhaltung der internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Stahlindustrie auf den Zeitfaktor bei der 

Umsetzung der genannten Handlungsfelder hin.  

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht, dass bei dem derzeit auf euro-

päischer Ebene laufenden Trilog-Verfahren zur Novellierung des EU-Emissions-

handels (ETS) und der Einführung eines CO2-Grenzausgleichs (CBAM) der Carbon-

Leakage-Schutz der Grundstoffindustrien im Auge behalten werden muss. 
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Wesentlich sind hier die zumindest mittelfristige Fortführung der kostenfreien 

Zuteilung der EU-Emissionsrechte und die Prüfung einer WTO-konformen 

Kostenkompensation für die Exporte der heimischen Grundstoffbranchen im 

Rahmen des CO2-Grenzausgleichs.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem BMWK für die enge Zusammenarbeit 

bei der Umsetzung der IPCEI/KUEBLL-Wasserstoffprojekte. In Hinblick auf den 

langfristigen Erfolg der aktuellen IPCEI/KUEBLL- und auch weiterer Projekte bittet 

die Wirtschaftsministerkonferenz das BMWK einerseits um die zeitnahe 

Übersendung des Referentenentwurfs zu den geplanten Klimaschutzverträgen und 

andererseits um weitere konkrete Informationen zur Ausgestaltung und Förderung 

zukünftiger IPCEI/KUEBLL-Projekte, sobald diese vorliegen. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, sich hinsichtlich des Förder-

programmes „Dekarbonisierung der Industrie“ auf europäischer Ebene für eine 

unbürokratische Übergangsregelung für Projekte, welche auf Grundlage der alten 

rechtlichen Beihilfegrundlage eingereicht wurden, einzusetzen, um den Trans-

formationsprozess der energieintensiven Industrien zu beschleunigen. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die intensive Begleitung des Bundes von 

Projekten, welche im Rahmen des EU-Innovationsfonds eingereicht wurden und 

bittet das BMWK, sich weiterhin aktiv bei der Europäischen Kommission für die 

Förderung von deutschen Projekten einzusetzen.    

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

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

wettbewerbsverzerrenden Handelsumlenkungen sowie die Antidumping- und 

Antisubventionsmaßnahmen der EU konsequent fortgeführt und hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit regelmäßig überprüft werden.

9. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt grundsätzlich die Energieentlastungs-

pakete, den Wirtschaftlichen Abwehrschirm sowie die Gas-, Wärme- und 

Strompreisbremsen der Bundesregierung, welche in Folge des russischen 

Angriffskrieges auf die Ukraine zur Stabilisierung der Energiepreise in Deutschland 

beschlossen wurden. Die Wirt-schaftsministerkonferenz unterstreicht jedoch, dass 

diese für Teile der energieinten-siven Industrie nicht zu konkurrenzfähigen 
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Wettbewerbsbedingungen führen werden und zu Einschränkungen oder Verlagerung 

von Industrieproduktion führen können. Insbesondere die gewählten Entlastungs-

beträge auf Grundlage von 13 Cent/kWh bei der Strompreisbremse sind 

unzureichend und gefährden stromintensive Produktion in Deutschland. Zudem sind 

die beihilferechtlichen Kriterien bisher so gewählt, dass eine Inanspruchnahme der 

Entlastungsmaßnahmen bei Industrieunternehmen deutlich erschwert wird und 

erhebliche rechtliche sowie zeitliche Planungsunsicherheiten entstehen. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung daher darum, die 

Strompreisbremse für die energieintensive Industrie anzupassen und sich für eine 

Änderung der beihilferechtlichen Kriterien auf EU-Ebene einzusetzen.  

Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK zudem, sich auf europäischer 

Ebene für die Einführung von Zielkorridoren für die künftigen Strom-, Gas- und 

Wasserstoffpreise der Grundstoffindustrien einzusetzen, um die Wettbewerbs-

fähigkeit des Industriestandortes Deutschland im internationalen Vergleich zu 

erhalten und die mögliche Abwanderung von Unternehmen ins Ausland aufgrund 

hoher Energiekosten, auch vor dem Hintergrund des Inflation Reduction Act der 

USA, zu vermeiden. 

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht die deutsche Stahlindustrie als wesentlichen 

Bestandteil von energieintensiven Industriebranchen, zu der am Industriestandort 

Deutschland auch die Branchen Zement, Papier, Chemie, Glas und Aluminium gehö-

ren. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt daher den ganzheitlichen Ansatz des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, für den Hochlauf einer grünen, 

klimaneutralen Industrieproduktion schnellstmöglich die Rahmenbedingungen, wie 

die Etablierung von grünen Leitmärkten (Grundstoffe und Produkte) und der 

Installation eines Klimaclubs, zu schaffen. Zum Ansatz einer ganzheitlichen 

Strategie für den Industriestandort Deutschland gehört ein integrierter, 

branchenübergreifender kommu-nikativer Ansatz, der die Interessen der 

energieintensiven Industriebranchen zusam-menführt. Die Wirtschaftsminister-

konferenz wiederholt daher ihre Bitte an das BMWK nach Entwicklung eines 

entsprechenden konzeptionellen und organisatorischen Konzeptes, an dem die 

Länder gerne konstruktiv mitwirken. 
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11. 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 

Wasserstoffs sowie flexibler BImSchG-Genehmigungsverfahren betreffen. 

12. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, zur nächsten Wirtschafts-

ministerkonferenz (Mai/Juni 2023) über den Fortschritt der stahlpolitischen 

Bemühungen in Berlin und Brüssel erneut Bericht zu erstatten. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 1.2 der Tagesordnung: 
Dialog des Bündnisses „Zukunft der Industrie“ mit der Wirtschaftsministerkonferenz

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 1.3 der Tagesordnung: 
Industriepolitische Auswirkungen des Ukraine-Kriegs

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 1.4 der Tagesordnung: 
Klimaschutzdifferenzverträge als ein Instrument zur klimaneutralen Transformation 
der Industrie

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass die Bundesregierung die Umsetzung 

der Klimaschutzdifferenzverträge priorisiert behandelt und, dass dabei wesentliche 

Beschlüsse der Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 2022 bei der 

Ausgestaltung der Klimaschutzverträge berücksichtigt wurden. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist erfreut, dass im Sinne der Beschlüsse im 

Rahmen von Klimaschutzverträgen nun CAPEX- und OPEX-Kosten förderfähig sein 

und die Verträge inhaltlich breit und technologieoffen ausgestaltet und mit 

ausreichend Mitteln hinterlegt werden sollen. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist jedoch besorgt darüber, dass der ursprünglich 

angekündigte Veröffentlichungstermin deutlich in die Zukunft verlegt wurde. Im 

Gegensatz zur noch im Mai 2022 geplanten Einführung von Klimaschutzverträgen 

als Förderinstrument möglichst noch im Jahr 2022 berichtet die Bundesregierung 

nun, dass die Hoffnung besteht, eine Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2023 

vornehmen zu können

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass gerade Klimaschutzdifferenzverträge 

einen erheblichen Beitrag zur Überwindung der Energiekrise und beschleunigten 

Transformation der Industrie leisten können, indem Unternehmen Planungs- und 

Investitionssicherheit erhalten, um jetzt mithilfe von grünen Technologien resilient, 

klimaneutral, zukunftsfähig und unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden.
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5. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat Verständnis dafür, dass der Veröffentlichungs-

termin in hohem Maße von dem erforderlichen beihilferechtlichen Notifizierungs-

verfahren abhängig ist, bittet aber darum, dies so zügig wie möglich anzustoßen. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt im Sinne eines möglichst effizienten 

Fördermitteleinsatzes den Ansatz der Bundesregierung, Klimaschutzverträge als 

Katalysator für die Transformation der Wirtschaft einzusetzen, weist jedoch auf das 

Risiko hin, dass die Beschränkung des Anwendungsbereiches in sehr 

energieintensiven Industrien auch negative mittelbare Effekte nach sich ziehen wird. 

Insbesondere nimmt dadurch der ohnehin schon hohe Transformationsdruck auf den 

Mittelstand deutlich zu. Diese mittelbaren negativen Effekte der punktuellen 

Anwendung von Klimaschutzverträgen auf nachgelagerte Wertschöpfungsstufen, 

insbesondere, wenn es sich hier um mittelständische Betriebe handelt, sollten 

vorausschauend durch entsprechende Instrumente abgefedert werden. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz unterstreicht, dass Förderinstrumente notwendig sind, 

die den Mittelstand im Transformationsprozess zur Treibhausgasneutralität 

unmittelbar unterstützen. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 2 der Tagesordnung: 
Ausbau des Finanzplatzes Deutschland zum führenden  
Sustainable Finance Standort

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 3.1 der Tagesordnung: 
Weitere Ausgestaltung der Energiewende, einschl. Netze, Versorgungssicherheit  
und Kraftwerke; insbesondere Bericht der Bundesregierung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 3.2 der Tagesordnung: 
Novelle des Mieterstromgesetzes und Verbesserungen der Rahmenbedingungen  
für dezentrale Energieversorgung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 3.3 der Tagesordnung: 
Unterstützung der Länder bei der Umsetzung der Klimaziele  
durch die Bundesregierung

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 4.1 der Tagesordnung: 

Auswirkungen des Online-Handels auf stationären Handel, Siedlungsstruktur,  
Verkehr und Logistik - Steuerungsmöglichkeiten der Raumordnung

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Beschluss der Ministerkonferenz für 

Raumordnung (MKRO) sowie den Bericht zu „Auswirkungen des Online-Handels 

auf stationären Handel, Siedlungsstruktur, Verkehr und Logistik – Steuerungs-

möglichkeiten der Raumordnung“ zur Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz verweist auf ihren Beschluss vom 

25./26. Juni 2019 und stellt fest, dass die wesentlichen Aspekte weiterhin aktuell 

sind. Sie begrüßt, dass die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart 

hat, die Innenstadtstrategie des Bundes fortzuführen, insbesondere das Programm 

„Lebendige Zentren“ im Rahmen der Bund-Länder-Städtebauförderung und das 

Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zu nutzen, um damit 

eine Verbesserung der Aufenthalts- und Erlebnisqualität in den Innenstädten zu 

erreichen. Sie bittet entsprechend des Koalitionsvertrages Initiativen zur Schaffung 

von Orten im ländlichen Raum, die Angebote bspw. der Nahversorgung, der Kultur, 

Bildung und Gesundheitsdienstleistungen bündeln (Dienstleistungszentren, 

Gemeinschaftshäuser, Dorfbüros), verstärkt zu unterstützen. 
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3. Die Wirtschaftsministerkonferenz sieht sowohl den stationären Handel als auch den 

Online-Handel als Stützen der Versorgung der Bevölkerung. Die Krisen der letzten 

Jahre – insbesondere die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und 

des russischen Krieges in der Ukraine – stellen den Einzelhandel vor zusätzliche 

Herausforderungen.

4. Sie nimmt die Bedeutung des weiter dynamisch wachsenden Online-Handels zur 

Kenntnis. Der Online-Handel stellt unter anderem auch eine zuverlässige Versorgung 

ländlicher Gebiete sicher und hilft, Lieferengpässe abzubauen. Der Online-Handel ist 

bereits vor der Corona-Pandemie stärker gewachsen als der Einzelhandel insgesamt. 

Dabei hat sich die Bedeutung des Online-Handels durch die Auswirkungen der 

Pandemie noch weiter verstärkt. Allerdings führt das veränderte Einkaufsverhaltens 

zu erheblichen Strukturverschiebungen zulasten des stationären Handels.

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass Potenziale der Digitali-

sierung für den gesamten Handel genutzt werden sollten. Hierbei können die Stärken 

des stationären Handels mit den Vorteilen digitaler Shoppingmöglichkeiten 

verbunden werden.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz würdigt die Bedeutung des stationären Handels für 

lebendige und attraktive Innenstädte. Einzelhandel, Städte und Kommunen stehen 

vor großen Herausforderungen, um in Innenstädten, Quartieren, Orts- und 

Stadtteilzentren Lebensqualität, Wohnortattraktivität und Heimatgefühl zu erhalten. 

Insofern ist es die Zielsetzung, Innenstädte als Marktplätze des 21. Jahrhunderts 

weiterzuentwickeln und als lebendige Begegnungsorte zu gestalten. Hierbei ist es 

erforderlich, den stationären Handel und den Onlinehandel bei den neuen 

Einzelhandelskonzepten gemeinsam zu denken. Vor diesem Hintergrund begrüßt die 

Wirtschaftsministerkonferenz die Vorschläge der Ministerkonferenz für 

Raumordnung, die zu einer Stärkung des stationären Handels und zur Verbesserung 

der Attraktivität der Innenstädte beitragen.

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bekräftigt, dass Innenstädte gut erreichbar sein 

müssen: ob zu Fuß, mit dem Rad, dem öffentlichen Personennahverkehr oder dem 

Auto. Sie ist der Auffassung, dass bei der Gestaltung der Innenstädte intelligente 

klimaneutrale Verkehrskonzepte entwickelt werden müssen.  
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8. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist deshalb der Auffassung, dass im Rahmen der 

Mobilitätswende in den Innenstädten der Ausbau des ÖPNV und des 

Fahrradverkehrs eine zentrale Rolle spielt. Im Sinne des Klimaschutzes, der 

Luftreinhaltung und der Lärmreduzierung ist beim unvermeidlichen 

Individualverkehr ein Wechsel von Verbrennungsmotoren auf klimafreundliche 

Antriebe, vor allem elektrische Antriebe, erforderlich. Dies verbessert nachhaltig die 

Aufenthaltsqualität in Innenstädten.

9. Sie sieht dabei die Notwendigkeit, die letzte Meile und den Zulieferverkehr klima-

neutral zu organisieren. Ansätze sind dabei die Bündelung von Transportströmen 

über Mikro-Hubs oder die Einbindung von Nutzfahrzeugen mit alternativen 

Antrieben. Über eine dezentrale Verteilung können dann anstatt LKWs 

beispielsweise elektrische Lastenräder für die Zustellung genutzt werden, die 

emissionsfrei fahren, sich in Innenstädten teilweise schneller bewegen können und 

weniger Parkplatzprobleme verursachen. Damit eine ökologisch verträgliche, 

wirtschaftlich tragfähige Logistik gelingt, müssen die einzelnen Maßnahmen in ein 

urbanes Konzept zusammengefasst werden.

10. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet ihre Vorsitzende, diese Stellungnahme an die 

MKRO zu übermitteln.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 4.2 der Tagesordnung: 
Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Ausstattung 
des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)

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

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt, dass das Zentrale Innovationsprogramm 

Mittelstand wieder geöffnet wurde. Das Programm ist ein wichtiges Instrument zur 

Förderung innovativer Vorhaben des Mittelstandes. Mit der langfristigen – wenn 

auch leider rückläufigen – finanziellen Absicherung des ZIM leistet die 

Bundesregierung einen wichtigen Beitrag, um die Kontinuität gewachsener 

Innovationspartnerschaften zu gewährleisten.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass bei Innovationsprozesse 

eine schnelle Umsetzung neuer Ideen in marktfähige Produkte und Dienstleistungen 

stets wichtig war und immer wichtiger wird. Vor diesem Hintergrund kann eine 

Sperrfrist von 24 Monaten eine entscheidende Hürde sein. Die Wirtschaftsminister-

konferenz regt daher an, bei der avisierten Weiterentwicklung der ZIM-

Förderrichtlinie die eingeführte Sperrfrist zu überdenken. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass auch die Länder in 

unterschiedlichem Maße in der Förderung von Mittelstand und Innovation aktiv sind 

bzw. werden, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der angelaufenen Förderperiode 

der europäischen Strukturfonds. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bund 

daher, die Länder in einem geeigneten Format frühzeitig bei der Weiterentwicklung 

der Richtlinie zu beteiligen. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 4.3 der Tagesordnung: 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von nicht-kapitalmarktorientierten KMU

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz dankt dem Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz für den Bericht. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass der Transformationsprozess hin zu 

einer klimaneutralen Wirtschaft insbesondere für den deutschen Mittelstand eine 

komplexe Aufgabenstellung bedeutet. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist für 

Stakeholder von Unternehmen ein zunehmend wichtiges Kommunikations- und 

Planungselement zur Realisierung von Investitionsentscheidungen und Geschäfts-

beziehungen, für KMU bedeutet sie einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Die 

regulatorischen Rahmenbedingungen an die Offenlegungsanforderungen sind daher 

mit Blick auf die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit von Unternehmen zu 

harmonisieren, zu standardisieren und zu differenzieren. 

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, die von der Einführung 

der Berichtsanforderungen mittelbar betroffenen KMU weiter intensiv zu begleiten 

und branchenunabhängig zu unterstützen sowie die Interessen des Mittelstandes in 

den fortlaufenden Verhandlungen insbesondere bezüglich einer klaren, praktikablen 

und vom Aufwand vertretbaren Ausgestaltung der Berichtsstandards mit Nachdruck 

zu vertreten.
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4. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung um erneute Bericht-

erstattung zum aktuellen Sachstand und Fortgang dieser Thematik sowie 

insbesondere zu weitergehenden Unterstützungsmaßnahmen insbesondere für von 

den Berichtsanforderungen mittelbar betroffenen KMU zur Frühjahrssitzung der 

Amtschefskonferenz 2023. 

5. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung außerdem, konkret über 

den bis Ende 2022 angekündigten Aktionsplans des Dialog- und Arbeitsprozess 

„Mittelstand, Klimaschutz und Transformation“ und über die Einrichtung der 

angekündigten Kontaktstelle zu berichten. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das BMWK, die Länder in die Umsetzung 

von Unterstützungsmaßnahmen frühzeitig mit einzubeziehen. 



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 4.4 der Tagesordnung: 
Start-up-Strategie des Bundes

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 5 der Tagesordnung: 
Unternehmensplattform Deutschland - Verwaltungsdigitalisierung  
für die Wirtschaft 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Landes Baden-Württemberg 

zur Kenntnis. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 6 der Tagesordnung: 
Reallabore (regulatorische Experimentierräume) 

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 7 der Tagesordnung: 
Stärkung der ökonomischen Widerstandsfähigkeit und Krisenfestigkeit  
der deutschen Wirtschaft 
[Schwerpunktthema 2023]

1. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der durch die Coronavirus-Krankheit-2019 

ausgelösten Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben 

die Abhängigkeit Deutschlands von Importen bei Rohstoffen und Energieträgern 

verdeutlicht. Aber auch abseits dieser Krisen zeichnet sich bereits seit Jahren eine 

stetig steigende Nachfrage nach sogenannten Konfliktrohstoffen ab, beispielsweise 

nach Seltenen Erden für den Einsatz in vielen Zukunftstechnologien. Die Stärkung 

der Widerstandsfähigkeit und Krisenfestigkeit der deutschen Wirtschaft ist vor 

diesem Hintergrund dringend angezeigt. Deutschland muss unabhängiger werden 

von einzelnen Lieferländern und globalen Störungen in den Lieferketten. Eine 

effiziente Nutzung von Ressourcen, der Ausbau erneuerbarer Energien und kürzere 

Lieferwege helfen nicht nur, die Resilienz des Wirtschaftsstandorts zu stärken, 

sondern tragen auch zu den ambitionierten Klimaschutzzielen Deutschlands bei. 

2. Wichtig dabei ist, dass die Stärkung der Resilienz keinen Gegensatz zum freien, 

fairen und regelbasierten Handel bedeutet. Es geht nicht um Protektionismus und 

Marktabschottung. Vielmehr ist die Einbindung Deutschlands in globale Märkte der 

Erfolgsfaktor für unsere exportorientierte Industrie, ebenso wie die internationale 

Arbeitsteilung Basis unseres Wohlstands ist. Eine Strategie der Deglobalisierung 

wäre die falsche Antwort auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen. Die 

Lieferketten und Handelsbeziehungen müssen vielmehr stärker diversifiziert und auf 

zusätzliche Partnerländer ausgeweitet werden.
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3. Mittelfristig sind bedeutende Teile der deutschen Wirtschaft noch auf fossile 

Energieträger angewiesen. In der Glas-, Stahl und Chemieindustrie beispielweise 

würde ein auch nur kurzfristiger Ausfall der Gasversorgung massive irreversible 

Schäden verursachen. Ziel ist es, die Unternehmen schnellstmöglich in eine 

klimaneutrale Produktion zu begleiten. Bis zu einem vollständigen Umstieg auf 

klimaneutrale Verfahren ist für eine ausreichende Einspeicherung und voraus-

schauende Lagerhaltung von Erdgas, Öl und Kohle Sorge zu tragen, einschließlich 

der hierfür erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung der Transportlogistik und für 

einen schnellen und rechtssicheren Brennstoffwechsel (Fuel Switch).

4. Grundlage einer langfristigen Stärkung der energiepolitischen Resilienz ist der 

massive Ausbau der erneuerbaren Energien einschließlich gut ausgebauter Strom-

und Molekülnetze. Solar- und Windenergie haben noch enorme Potenziale, die 

gehoben werden müssen. Auch hinsichtlich der Wasserkraft, Bioenergie und 

Geothermie müssen bestehende Potenziale so weit wie möglich erschlossen und 

genutzt werden. Dabei gilt es vor allem auch, die Energiepreise und den Erhalt der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen im Blick zu 

behalten. Die Einbindung erneuerbarer Energien in das Strom-, Wasserstoff- und 

Wärmesystem muss zudem markt- und netzdienlich gestaltet sein, unter anderem 

durch den Ausbau elektrischer und nicht elektrischer Energiespeicher und die weitere 

Digitalisierung der Stromnetze. 

5. Die weiterhin steigenden globalen CO2-Emissionen sowie die angespannte 

Versorgungslage bei Erdgas verschärfen die Notwendigkeit einer Transformation 

unserer energieintensiven Industrien. Grünem Wasserstoff als Energieträger der 

Zukunft kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Die Wirtschaftsministerkonferenz 

weist darauf hin, dass zum Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft auf 

EU- und Bundesebene rasch klare Rahmenbedingungen und attraktive 

Unterstützungsangebote geschaffen werden müssen. In diesem Zusammenhang sind 

insbesondere folgende Punkte umzusetzen:

- Mit einer nachvollziehbaren, einfachen Definition von Grünem Wasserstoff, die 

sich an der Definition von Grünstrom orientiert, sollte der Hochlauf der 

Wasserstoffwirtschaft unterstützt werden. 
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- Ein bundesweites Wasserstoff-Startnetz, das eine bedarfsgerechte Anbindung 

aller Regionen Deutschlands an das entstehende europäische Wasserstoff-

leitungsnetz (European Hydrogen Backbone) ermöglicht, muss rasch aufgebaut 

werden. Dazu gehört auch eine verbindliche integrierte Netzplanung für Erdgas 

und Wasserstoff sowie ein Finanzierungskonzept zum Aufbau der Wasserstoff-

infrastruktur durch die Netzbetreiber, wie z. B. das von der dena vorgeschlagene 

Modell mit einer Risikoabsicherung durch den Staat. Die europaweiten und 

nationalen Entflechtungsregelungen sollten so einfach wie möglich gestaltet 

werden, so dass der Investitionsanreiz der Gasnetzbetreiber zur Umstellung auf 

Wasserstoff bestehen bleibt und keine ineffizienten Mehrfachstrukturen 

geschaffen werden.

- Internationale Wasserstoffpartnerschaften mit Regionen, die aufgrund eines 

potenziellen Überangebots an erneuerbaren Energien perspektivisch umfang-

reiche grüne Wasserstoffexporte realisieren können, sowie geeignete Import-

strukturen müssen geschaffen werden.

- Der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft mit industrieller Skalierung ist durch 

geeignete Förderinstrumente auf Bundesebene zu unterstützen. 

- Der Aufbau einer flächendeckenden Wasserstofftankstelleninfrastruktur für 

Nutzfahrzeuge und Pkw bis zum Jahr 2027 sowie von dezentralen Elektrolyse-

kapazitäten zur Deckung des künftigen regionalen Wasserstoffbedarfs sollte 

durch eine kontinuierliche Förderung durch entsprechende Förderaufrufe im 

Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 

verstetigt werden. Ebenso bedarf es beim Produktionshochlauf für 

Brennstoffzellenfahrzeuge insbesondere für Lkw, Busse und Abfallsammler 

finanziell erheblich besser ausgestatteter Förderaufrufe im Nationalen 

Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, um die 

aktuell großen unbefriedigten Bedarfe abzudecken. Für die See- und 

Binnenschifffahrt sowie die Luftfahrt sind auf das Jahr 2030 beziehungsweise 

2035 zielende Transformationsprogramme mit angemessener Mittelausstattung 

erforderlich. Die Bundesregierung sollte sich zudem für eine ambitionierte 

Förderung auf europäischer Ebene einsetzen.
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- Die Forschung an der technologischen Weiterentwicklung für Anwendungen in 

der Industrie und Mobilität braucht Kontinuität und Wachstumsperspektiven und 

ist daher weiterhin durch eine Aufstockung der Mittel maßgeblich zu stärken. 

- Der Änderungs- und Entwicklungsbedarf bei technischen Standards sowie 

Änderungsanforderungen an das Genehmigungsrecht für Wasserstoffproduktion,  

-anwendung und -lagerung sollte vom Bund aufbereitet und zusammen mit 

Ländern rasch und systematisch umgesetzt werden. 

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass zur Erhöhung der Resilienz der 

deutschen Wirtschaft die Abhängigkeiten bei kritischen Rohstoffen reduziert werden 

müssen. Zentrale Stellschrauben hierfür sind die Stärkung der europäischen 

Rohstoffindustrie und der heimischen Rohstoffgewinnung sowie die Diversifizierung  

der internationalen Beschaffungsquellen. Die Bundesregierung wird gebeten, ihre 

Aktivitäten in diese Richtung zu intensivieren und die Aktivitäten auf EU-Ebene 

(Aktionsplan für kritische Rohstoffe) zu unterstützen. 

7. Der Bioökonomie kommt angesichts der Herausforderungen eine besondere 

Bedeutung zu. Sie ermöglicht nachhaltiges und biobasiertes Wirtschaftswachstum. 

Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Reststoffen hat großes Potenzial 

für innovative Produkte mit hervorragender CO2-Bilanz, aber auch für den Abbau 

von Abhängigkeiten. Neben Forschung und Entwicklung ist dabei insbesondere die 

Skalierung von Produktion eine wichtige Voraussetzung zur Etablierung neuer 

Wertschöpfungsnetzwerke und der damit einhergehenden Zukunftssicherung der 

deutschen Wirtschaft. Die Wirtschaftsministerkonferenz hält es für notwendig, die 

Transformation sowohl mit entsprechenden Förderungen als auch mit der Gestaltung 

geeigneter Rahmenbedingungen zu unterstützen.

8. Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und zukunftsfeste Recyclingkonzepte 

müssen stärker in den Fokus gerückt werden. Dabei gilt es, die Potenziale einer 

ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft voll auszuschöpfen und hierdurch die 

Entwicklung in Richtung einer nachhaltigen und zirkulären Wirtschaft 

voranzubringen. Hierzu ist nach Ansicht der Wirtschaftsministerkonferenz die 

Ausarbeitung eines kohärenten Gesamtkonzepts sowohl hinsichtlich adäquater 

Rahmenbedingungen als auch mit Blick auf die Förderung von Technologien zur
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Nutzung von Sekundärrohstoffen über mechanische und chemische sowie 

enzymatische Recyclingverfahren erforderlich. Dabei sollte – unter Berücksichtigung 

der Netto-Treibhausgasbilanz – insbesondere auch die stoffliche Nutzung von CO2

gestärkt werden, um insgesamt eine nachhaltige Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft zu 

etablieren. Die Rohstoff- und Kreislaufstrategie sind aufeinander abzustimmen.  

9. Zur Stärkung der Resilienz müssen die Potenziale der Digitalisierung voll ausge-

schöpft werden. In der zunehmenden Vernetzung von Produktion und Prozessen 

sowie in der Verbindung von physischer und virtueller Welt (Industrie 4.0) liegen 

enorme Innovations- und Wachstumschancen und Möglichkeiten, Wertschöpfung 

vor Ort zu stärken. Dazu müssen Investitionen in den Ausbau einer leistungsfähigen 

digitalen Infrastruktur angeschoben, die breite Digitalisierung in Wirtschaft, 

Gesellschaft und Verwaltung gefördert und umfangreich in Forschung und 

Entwicklung digitaler Zukunftstechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Additiver 

Fertigung, Mikroelektronik, Quantentechnologie, aber auch in Cybersicherheit 

investiert werden. 

10. Zur Stärkung der Resilienz des Wirtschaftsstandorts Deutschland, aber auch zum 

nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft ist die Gewinnung von Fach-

und Arbeitskräften eine zentrale Aufgabe, von der alle Akteure betroffen sind. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt daher die Fachkräftestrategie des Bundes und 

fordert weitere Anstrengungen von Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen, 

Beschäftigten, Verbänden und Vereinen.

11. Die Kurzarbeit hat sich im Verlauf der Corona Pandemie erneut als höchst 

wirksames Instrument zur Stabilisierung von Beschäftigung in Krisenzeiten 

erwiesen. 

Die bisherigen gesetzlichen Regelungen bieten einen guten Anknüpfungspunkt zur 

Weiterentwicklung, damit die Beschäftigten und Unternehmen bei dem sich 

vollziehenden Technologie- und Strukturwandel wirkungsvoll unterstützt werden 

können. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung, das 

Kurzarbeitergeld zu entbürokratisieren sowie flexibler auszugestalten. Dazu gehört 

auch die Vereinfachung der Abrechnungsmodalitäten. Geprüft werden sollte, ob 

neben dem individuell zugeschnittenen konjunkturellen Kurzarbeitergeld, für den
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Fall einer außergewöhnlichen Krisensituation, ein zusätzliches massentauglicheres 

Beschäftigungsinstrument im Sinne eines „Krisenkurzarbeitergeldes“ eingeführt 

werden sollte.

12. Unverhältnismäßige Bürokratie belastet die deutschen Unternehmen erheblich. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz unterstützt daher nachdrücklich das am 29. Septem-

ber 2022 von der Bundesregierung beschlossene Belastungsmoratorium. Die 

Wirtschaftsministerkonferenz bittet die Bundesregierung darum, diesen Beschluss 

insbesondere im zu erwartenden Krisenjahr 2023 verbindlich umzusetzen. 

13. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz, zur Amtschefs- und Wirtschaftsministerkonferenz im Frühjahr 2023 zu 

den sechs Themenkomplexen „Strategische Rohstoffpolitik mit Blick auf aktuelle 

Krisen“ (Nummern 1, 2 und 6), „Mittelfristige Planung der Lagerhaltung bzw. 

Speicherung fossiler und erneuerbarer Energieträger“ (Nummern 3 und 4), 

„Schaffung von Rahmenbedingungen und Unterstützung des Hochlaufs der 

Wasserstoffwirtschaft“ (Nummer 5), „Maßnahmen zur Förderung der Bioökonomie 

und Kreislaufwirtschaft“ (Nummern 7 und 8), „Fördermöglichkeiten für die Nutzung 

von Digitalisierungspotenzialen zur Erhöhung der ökonomischen Resilienz“ 

(Nummer 9) und „Fachkräftesicherung zur Stärkung der Resilienz des 

Wirtschaftsstandorts“ (Nummer 10 und 11) zu berichten.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 8 der Tagesordnung: 
Implementierung und Sicherstellung von Gender Mainstreaming  
bei der Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Beschluss zu TOP 9.1 

„Implementierung und Sicherstellung von Gender Mainstreaming bei der Umsetzung 

klimapolitischer Maßnahmen“ der 32. Konferenz der Gleichstellungs- und 

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

(GFMK) zur Kenntnis. 

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass Deutschland international bereits 

Verpflichtungen zur Einbeziehung von Gleichstellung beim Thema Klima 

eingegangen ist, wie die auf der United Nations (UN) Climate Change Conference 

COP 25 in Madrid verabschiedete „Decision 3/CP.25 Enhanced Lima work 

programme on gender and its gender action plan“ oder den „EU-Aktionsplan für die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der Frau im auswärtigen 

Handeln 2021-2025 (GAP III)“.





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 9 der Tagesordnung: 
Wettbewerbsfähigkeit der Forschungs- und Transfereinrichtungen in den Ländern 
sichern – Einhaltung des Besserstellungsverbotes beim Zugang zu Förderprogrammen 
des Bundes

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

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz betont, dass in der breiten Landschaft regional 

verteilter industrienaher Forschungs- und Transfereinrichtungen ein wesentlicher 

Schlüssel zur Innovationskraft Deutschlands liegt. Privat organisierte Forschungs-

institute, die durch vielfältige Projekte in engem Austausch insbesondere zu kleinen 

und mittelgroßen Unternehmen stehen, gewährleisten eine breite Beteiligung der 

deutschen Wirtschaft an Innovation und eine schnelle Diffusion neuen Wissens in 

wirtschaftliche Wertschöpfungsketten. Gerade in einer Zeit, in der weite Teile der 

deutschen Wirtschaft multiplen Strukturwandelprozessen gegenüberstehen (z. B. 

Elektrifizierung der Mobilität, Digitalisierung, Dekarbonisierung) braucht es die 

Industrieforschungseinrichtungen und regionalen Transferinstitutionen als starke 

Wissensträger, um die konkreten Prozesse vor Ort zu gestalten. Sie sind als 

Multiplikatoren und neutrale Akteure in den regionalen Ökosystemen zurecht 

Adressaten in innovationsbezogenen Förderprogrammen des Bundes.

3. Die Wirtschaftsministerkonferenz stellt fest, dass die genannten Forschungs- und 

Transfereinrichtungen sowie weitere Einrichtungen, die ihre Gesamtausgaben 

überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestreiten, im Wettbewerb 



- 2 -

u. a. mit vom Wissenschaftsfreiheitsgesetz begünstigten Forschungseinrichtungen 

und der Industrie um fachkompetente und managementerfahrene Führungskräfte 

stehen. Ihre Leistungsfähigkeit hängt entscheidend von ihrer Fähigkeit ab, tragfähige 

Netzwerke zu installieren und anzuleiten und auf Augenhöhe mit Schlüsselpartnern 

zu verhandeln. Dafür sind wettbewerbsfähige Vergütungen ein unverzichtbares 

Instrument.  

Insoweit ergibt sich die Angemessenheit der Vergütung für Leitungspositionen 

grundsätzlich aus der Arbeitsmarktlage und den spezifischen Anforderungen an die 

entsprechenden Personen. Dem steht die Einhaltung des haushaltsrechtlichen 

Grundsatzes entgegen, dass Zuwendungsempfänger von Bund und Ländern ihre 

Beschäftigten nicht besserstellen dürfen, als vergleichbare Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer des Bundes bzw. der Länder (Besserstellungsverbot). Soweit die 

Einrichtungen eine institutionelle Grundfinanzierung durch die betreffenden Länder 

erhalten, stellen die Länder die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Vorgaben des 

Besserstellungsverbots auf Landesebene sicher. Soweit erforderlich, erteilen die 

Länder einzelfallbezogene Ausnahmen, um die Gewinnung und Bindung von 

Führungskräften an den jeweiligen Einrichtungen sicherzustellen. Auch für die 

Einrichtungen, die ausschließlich Projektförderungen erhalten, stellen die Länder bei 

eigenen Zuwendungen die Einhaltung des Besserstellungsverbotes auf Landesebene 

sicher. 

4. Die Wirtschaftsministerkonferenz weist darauf hin, dass die Anwendung des 

Besserstellungsverbots bei Projektförderungen in der ständigen Verwaltungspraxis 

vieler Länder sowie im Rahmen der Europäischen Strukturfonds auf die unmittelbar 

im Projekt Beschäftigten beschränkt wird. Dies entspricht auch der langjährigen 

Verwaltungspraxis in Bundesprojekten. In verschiedenen Landeshaushaltsgesetzen 

ist diese Einschränkung explizit festgehalten. 

5. Die aktuell durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

und seine Projektträger durchgeführten Überprüfungen zur Einhaltung des 

Besserstellungsverbotes belasten die jeweiligen Einrichtungen. Auch das Vorgehen 

sowie der Ausgang der Prüfverfahren wird von den betroffenen Einrichtungen als 

wenig transparent wahrgenommen. Die Einrichtungen sind gefordert, für ihr
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gesamtes Personal, einschließlich der Geschäftsführungen und der Leitenden 

Angestellten, bis Ende des Jahres 2022 die Einhaltung des Besserstellungsverbotes 

neu zu dokumentieren bzw. entsprechende Ausnahmegenehmigungen zu beantragen. 

Zudem herrscht durch die Beschränkung der Überprüfung auf Neuverträge jetzt vor 

dem Jahreswechsel eine hohe Unsicherheit bzgl. langjährig beschäftigter Mitarbeiter, 

unter anderem da teils Änderungskündigungen vorgenommen wurden, deren 

Genehmigung noch aussteht.

Vor diesem Hintergrund bittet die Wirtschaftsministerkonferenz um

a) eine Verlängerung der gesetzten Frist um mindestens ein Jahr;

b) eine schnelle und transparente Kommunikation zu den Prüfschemata sowie eine 

nachvollziehbare Prüfung der vorliegenden Anträge durch das BMWK und seine 

Projektträger;

c) eine Aufnahme von Bestandsverträgen in die Überprüfung, um Rechtssicherheit 

bezüglich der Förderfähigkeit auf Einrichtungsebene zu schaffen.

6. Die Wirtschaftsministerkonferenz ist der Auffassung, dass das gewählte Vorgehen, 

ausschließlich durch Einzelfallprüfungen des Bundes und nur durch die Möglichkeit 

von personenkonkreten Ausnahmen die Einhaltung des Besserstellungsverbots 

sicherzustellen, großen Bürokratieaufwand mit sich bringt und erhebliche 

Unsicherheit für die Zukunftsfähigkeit der betroffenen Einrichtungen bedeutet. 

Vielmehr ist ein langfristig tragfähiger Rechtsrahmen zu schaffen, der den 

Einrichtungen Wettbewerbsfähigkeit auf dem Fachkräftemarkt und Teilnahme an 

innovationsbezogenen Bundesprogrammen ermöglicht, ohne regelmäßig auf zu 

überprüfende Ausnahmegenehmigungen angewiesen zu sein. Eine Gleichstellung mit 

den Wissenschaftseinrichtungen nach § 2 Wissenschaftsfreiheitsgesetz oder eine 

entsprechende Ergänzung in § 8 Absatz 2 BHHG könnten hierfür geeignete Ansätze 

sein. 

7. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bund, bei der Prüfung des 

Besserstellungsverbots zur langjährigen Verwaltungspraxis zurückzukehren und die 

Angemessenheitsprüfung auf die unmittelbar im Projekt finanzierten Beschäftigten 

zu beschränken und dabei bereits durch die Länder gewährte Ausnahme-

genehmigungen zur Besserstellung einzelner Personen anzuerkennen. Insbesondere
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sollte für bereits durch den Bund bewilligte Vorhaben, deren Laufzeit sich auf das 

nächste Jahr erstreckt, noch vor dem Jahreswechsel Rechtssicherheit hergestellt 

werden, um deren Durchführung nicht zu gefährden. 

8. Die Wirtschaftsministerkonferenz bittet den Bund, zu ihrer Konferenz im 

Frühjahr 2023 über den Stand der Anträge und Erteilung von Ausnahme-

genehmigungen sowie über unternommene Schritte zur Lösung der Gesamt-

problematik gemäß Ziffer 6 zu berichten.



Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 10 der Tagesordnung: 
Verbesserung der Fortschreibung in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen  
der Länder

Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Bericht des Landes Baden-Württemberg 

zur Kenntnis. 





Beschluss 

der Wirtschaftsministerkonferenz 

aufgrund der Amtschefskonferenz  

am 9. Dezember 2022 

in Berlin

Punkt 11 der Tagesordnung: 
Jährliches gemeinsames Treffen von EnMK, WMK und UMK

1. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt den Beschluss des Treffens der Energie-

ministerinnen und -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder zu TOP 5.13 

„Einrichtung einer Energieministerkonferenz“ vom 14. September 2022 zur 

Kenntnis.

2. Die Wirtschaftsministerkonferenz begrüßt die in diesem Beschluss zum Ausdruck 

gebrachte Absicht, dass eine Abstimmung der Energieministerkonferenz mit der 

Wirtschaftsministerkonferenz und der Umweltministerkonferenz erfolgen soll. Dies 

kann aus Sicht der Wirtschaftsministerkonferenz mit einem gemeinsamen Treffen als 

Bestandteil der regulären Energieministerkonferenz umgesetzt werden, denkbar ist 

aber auch eine gemeinsame Veranstaltung im Videoformat, um den zusätzlichen 

Reise- und Zeitaufwand in angemessenem Rahmen zu halten. 

3. Nach einem ersten Treffen im Jahr 2023 kann evaluiert werden, ob ein regelmäßiges, 

jährliches Treffen erfolgen sollte, dies auch unter Berücksichtigung der weiteren 

Entwicklungen im Energiesektor.
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