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Einleitung 
 

Der BDI repräsentiert die Interessen von über 100.000 Unternehmen mit 

gut acht Millionen Beschäftigten. Diese Unternehmen in Deutschland, die 

im weltweiten Wettbewerb stehen, sind auf eine sichere und kosteneffizi-

ente Stromversorgung angewiesen. Der BDI hat deshalb ein hohes Inte-

resse an einer sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Stromversor-

gung.  

 

Deutschland hat sich für die Energiewende ehrgeizige Ziele gesetzt. Ein 

Kernelement des Umbaus der Energieversorgung ist die schrittweise Wei-

terentwicklung des Stromversorgungssystems mit einem Anteil erneuerba-

rer Energien an der deutschen Stromversorgung von mindestens 80 Prozent 

im Jahr 2050. Ferner wird Deutschland bis Ende 2022 die Nutzung der 

Kernenergie zur Erzeugung von Elektrizität vollständig beenden. Mit der 

Kapazitätsreserveverordnung sollen zusätzliche Kapazitäten neben dem 

am Strommarkt aktiven Aktivitäten geschaffen werden.  

 

Wir begrüßen ausdrücklich das Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums 

(BMWi), Regelungen zu schaffen, die die Versorgung auch in nicht vor-

hersehbaren Extremsituationen sichern sollen. Der Umbau des Energiever-

sorgungssystems hin zu einem System mit einem immer höheren Anteil 

erneuerbarer Energien erfordert auch insoweit rechtliche Änderungen.  

 

Der Erhalt der hohen Versorgungssicherheit ist für die Wettbewerbsfähig-

keit des Industriestandortes Deutschland von zentraler Bedeutung. Laut 

Koalitionsvertrag vom März 2018 sollen im Energiebereich die Rahmen-

bedingungen so gesetzt werden, dass „die Energiewende zum Treiber für 

Energieeffizienz, Modernisierung, Innovation und Digitalisierung“ wird, 

„ohne die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes zu 

gefährden“. An diesen Maximen müssen sich die vorliegende Verordnung 

sowie auch alle weiteren rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingun-

gen messen lassen.  

 

Das BMWi hat uns einen Entwurf zur Reservekraftwerksverordnung An-

fang Mai 2018 zugeleitet. 

 

Der BDI macht nachfolgend gern von der Möglichkeit zur Stellungnahme 

Gebrauch.   

Allgemeine Bemerkungen 

Um die Versorgungssicherheit auch in außergewöhnlichen und nicht vorher-

sehbaren Situationen zu gewährleisten, wird eine Kapazitätsreserve einge-

führt. Mit der Kapazitätsreserve wird ein Kapazitäts-Puffer geschaffen, das 

heißt zusätzliche Kapazitäten neben den am Strommarkt aktiven Kapazitäten. 

Diese Anlagen sind als zusätzliche Kapazitäten notwendig, um in bestimm-
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ten, außergewöhnlichen und nicht vorhersehbaren Situationen dafür zu sor-

gen, dass das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -verbrauch er-

halten bleibt.  

    

Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit kommen die Anlagen zum 

Einsatz, wenn trotz freier Preisbildung an der Strombörse kein ausreichendes 

Angebot existiert, um einen Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage zu 

ermöglichen. Dazu werden Erzeugungskapazitäten zusätzlich zu den beste-

henden Erzeugungsanlagen außerhalb des Strommarktes vorgehalten und bei 

Bedarf eingesetzt. 

 

Die Kapazitätsreserve ist Teil der Weiterentwicklung des Strommarkts. Sie 

sichert die Stromversorgung durch Bereitstellung eines zusätzlichen Kapazi-

täts-Puffers ab, ohne in die Wirkmechanismen des Strommarktes einzugrei-

fen. Damit flankiert sie die mit dem Strommarktgesetz implementierten Maß-

nahmen und erlaubt es, die Auswirkungen dieser Maßnahmen zu evaluieren 

und soweit notwendig weitere Schritte zu entwickeln. Die Kapazitätsreserve 

ist damit gegenüber umfassenden Änderungen des Marktdesigns das deutlich 

weniger invasive Instrument. 

Zu dem Entwurf im Einzelnen 

Die nicht besonders gekennzeichneten Gesetzesangaben beziehen sich auf 

den Entwurf der Kapazitätsreserveverordnung in der Fassung vom 2. Mai 

2018. 

Zweck der Kapazitätsreserve und Verhältnis zu anderen Maßnah-
men 

Die Kapazitätsreserve sichert die Stromversorgung im Sinne des Gleichge-

wichts zwischen Stromeinspeisungen und Stromabnahmen zusätzlich ab, so-

weit es im vortägigen oder untertägigen Stromhandel in äußerst seltenen Fäl-

len nicht zu einer Markträumung kommen sollte. Die Übertragungsnetzbe-

treiber nehmen hierfür im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ausrei-

chend Erzeugungskapazität unter Vertrag, die im Bedarfsfall zusätzlich zur 

Verfügung steht.  

 

Der BDI begrüßt, dass die Kapazitätsreserve lediglich als ultima ratio dienen 

soll, bevor die Übertragungsnetzbetreiber Notfallmaßnahmen nach § 13 Abs. 

2 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) ergreifen müssen. Sie ist daher insbe-

sondere nachrangig zur Regelenergie. 

Beschaffungsverfahren und Umfang der Reserve 

Das Verfahren führen die Übertragungsnetzbetreiber durch. Sie führen die 

Ausschreibung in der Regel jährlich aus, es sei denn, eine Festlegung der 
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Bundesnetzagentur bestimmt etwas anderes. Die Beschaffung der Kapazi-

tätsreserve erfolgt im Rahmen eines transparenten, wettbewerblichen und 

nichtdiskriminierenden Ausschreibungsverfahrens. 

 

Der Umfang der Kapazitätsreserve ist im EnWG festgelegt. Er kann durch 

Entscheidung der Bundesnetzagentur in Ausnahmefällen angepasst werden. 

Die Betreiber der Anlagen erhalten in der Kapazitätsreserve jeweils einen 

Vertrag für zwei Jahre.  

 

Der BDI begrüßt, dass die Beschaffung der Kapazitätsreserve – wie im Ver-

ordnungsentwurf vorgesehen – im Rahmen eines transparenten, wettbewerb-

lichen und nichtdiskriminierenden Ausschreibungsverfahrens erfolgen soll.   

 

Der BDI ist der Auffassung, dass die Übertragungsnetzbetreiber – wie eben-

falls im Verordnungsentwurf vorgesehen – zumindest derzeit die am besten 

geeigneten Akteure für das Beschaffungswesen sind. Die Übertragungsnetz-

betreiber haben bereits Erfahrung mit der Kontrahierung von Regelenergie 

und der Netzreserve einschließlich der Fragen zu den technischen Anforde-

rungen an die teilnehmenden Anlagen sowie der Etablierung geeigneter Pro-

zesse für die Beschaffung.  

1. Einsatz der Kapazitätsreserve 

Kapazitätsreserve primär zur Absicherung der Stromversorgung 

Die Kapazitätsreserve soll ausschließlich einen Puffer zur Gewährleistung 

zusätzlicher Versorgungssicherheit bereitstellen. Die Übertragungsnetz-be-

treiber sollen die Kapazitätsreserve erst nach Abschluss aller auf den Strom-

märkten möglichen Handelsgeschäfte einsetzen. Dies gibt Anlagen, flexiblen 

Verbrauchern oder Speichern die Möglichkeit, auf Knappheitssituationen mit 

zusätzlichem Angebot oder einer Reduktion der Nachfrage zu reagieren. Erst 

– und ausschließlich dann –, wenn diese Marktmechanismen in sehr seltenen 

Fällen nicht erfolgreich sein sollten, kommt die Kapazitätsreserve zum Zuge. 

 

Die Kapazitätsreserve darf keinen Einfluss auf das Marktgeschehen und ins-

besondere die Investitionssicherheit der Marktakteure haben. Sie wird daher 

von den Übertragungsnetzbetreibern nicht auf den Strommärkten angeboten. 

Vielmehr setzen die Übertragungsnetzbetreiber sie als eine Systemdienstleis-

tung ein, wenn und soweit alle marktgetriebenen Optionen sowohl im vortä-

gigen als auch im untertägigen Handel ausgenutzt sind, dennoch kein Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage erfolgt ist und die verfügbare positive 

Regelleistung weitgehend ausgeschöpft ist.  
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Eine Vermarktung der in der Kapazitätsreserve gebundenen Anlagen ist laut 

Verordnungsentwurf nicht zulässig, dies gilt auch für die Verwendung für 

den Eigenverbrauch. 

 

Der BDI begrüßt, dass die Errichtung der Kapazitätsreserve keinerlei Wett-

bewerbsverzerrungen auf dem Strommarkt erzeugen sowie die Investitions-

sicherheit der Marktteilnehmer unbeeinträchtigt bleiben soll.  

 

Dass für die Anlagen der Kapazitätsreserve ein Vermarktungsverbot am 

Strommarkt besteht, ist insbesondere unter europarechtlichen Aspekten nach-

vollziehbar. Die Investitionen in neue Kapazitäten sollen auch künftig über 

den Strommarkt selbst erfolgen.   

 

Der Verordnungsentwurf sieht in § 3 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 Folgendes vor:   

 

Der Betreiber einer Kapazitätsreserveanlage darf die Leistung oder Ar-

beit seiner in der Reserve gebundenen Anlage weder vollständig noch 

teilweise auf den Strommärkten veräußern. Im Falle von Erzeugungs-

anlagen und Speichern ist auch eine Verwendung für den Eigenver-

brauch untersagt … Die Sätze 1 und 2 sind auch nach dem Ende des 

Erbringungszeitraums in der Kapazitätsreserve bis zur endgültigen 

Stilllegung der Anlage anzuwenden.   

1. Kapazitätsreserve sekundär zur Sicherung der Netzsta-
bilität 

Die Kapazitätsreserve dient zwar primär zur Absicherung der Stromversor-

gung. Darüber hinaus können die kontrahierten Anlagen auch für die Netz-

stabilität eingesetzt werden, wenn sie an netztechnisch geeigneten Standorten 

stehen. Der Einsatz als Netzreserve erfolgt nach den Vorschriften der Netz-

reserveverordnung. 

 

Der BDI begrüßt, dass die vorliegende Verordnung Regelungen enthält, wel-

che beide Funktionen (Absicherung der Stromversorgung und Einsatz von 

Netzstabilität) verschränken.  

 

Auf diese Weise können mögliche Synergien mit der weiterhin für einen 

Übergangszeitraum erforderlichen Netzreserve genutzt werden. Entspre-

chend wird als reine Netzreserve nur noch so viel Kapazität verpflichtet, dass 

der insgesamt in den jährlichen Analysen festgestellte Bedarf abzüglich der 

für die Netzreservefunktion geeigneten Kapazitätsreserveanlagen gedeckt 

wird.  

1. Abrechnung 

Die Kapazitätsreserve darf nicht dazu führen, dass die Bilanzkreis-verant-

wortlichen sich auf sie verlassen und daher ihre Bilanzkreistreue vernachläs-

sigen.  
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Der BDI begrüßt deshalb, dass die Kosten für die Reserve verursacherbezo-

gen denjenigen Bilanzkreisverantwortlichen zugeordnet werden sollen, die 

den Einsatz der Reserve verursacht haben. Diese verursacherbezogene Kos-

tenverteilung stärkt den Anreiz zur Bilanzkreistreue, welche einen wichtigen 

Baustein für den Strommarkt darstellt, und trägt so zusätzlich zur Versor-

gungssicherheit bei. Das Abrechnungssystem soll sich dabei in die bereits 

bestehenden Vorgaben zur Abrechnung der Ausgleichsenergie einfügen.  

2. Erfordernis der Sicherheitsleistung sowie Funktionstest 
und Proberufe 

Um die Verfügbarkeit der kontrahierten Anlagen sicherzustellen, sind bei 

Teilnahme an der Ausschreibung Sicherheiten zu leisten. Nach erfolgreicher 

Teilnahme an der Ausschreibung führen die Übertragungsnetzbetreiber zu-

nächst einen Funktionstest und dann während der Vertragslaufzeit unange-

kündigte Probeabrufe durch. Schlagen diese fehl, sind Vertragsstrafen zu 

leisten.  

 

Der BDI hält dieses Verfahren für sachgerecht.  

3. Vereinbarkeit mit dem deutschen Grundgesetz  

Die Verordnung stellt Zugangshürden für die Vorhaltung von Anlagen für die 

Zwecke der Kapazitätsreserve und damit einen Eingriff in die Berufsfreiheit 

nach Artikel 12 Abs. 1 GG (Grundgesetz) und die allgemeine Handlungsfrei-

heit nach Artikel 2 Abs. 1 GG dar. 

 

Aus Sicht des BDI ist die Verordnung jedoch mit dem Grundgesetz vereinbar, 

weil die Eingriffe verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind.  

 

Das mit der Verordnung verfolgte Ziel deckt sich mit dem in § 1 EnWG for-

mulierten Ziel einer sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Ver-

sorgung mit Elektrizität.  

 

Mit der Verordnung wird eine Zugangshürde für die vergütete Vorhaltung 

von Reservekapazität geschaffen. Diese ist jedoch weder diskriminierend 

noch greift sie nach Ansicht des BDI unverhältnismäßig in die Rechte von 

Investoren oder Stromproduzenten ein. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 

durch diese Ausschreibung nicht das Recht auf die Errichtung oder den Be-

trieb einer Anlage als solches eingeschränkt, sondern lediglich in das Recht 

auf deren Ausübung eingegriffen wird.  

4. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union  

Die Kapazitätsreserve ist im Gegensatz zu Kapazitätsmärkten ein vollständig 

vom Marktgeschehen getrenntes Instrument. Dies stellen insbesondere das 

Vermarktungs- als auch das Rückkehrverbot sicher.  
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Durch den Einsatz der Kapazitätsreserve als Systemdienstleistung durch die 

Übertragungsnetz-betreiber und erst nach Ausschöpfung aller marktlichen 

Optionen wird eine zusätzliche Trennung erreicht. Die Kapazitätsreserve fun-

giert damit als reine Versicherung, ist also eine Vorsorgemaßnahme für au-

ßergewöhnliche Situationen.  

 

Der BDI begrüßt, dass die Kapazitätsreserve aus Gründen der Rechtssicher-

heit im Hinblick auf die EU-beihilferechtliche Vereinbarkeit vorsorglich bei 

der Europäischen Kommission angemeldet worden ist. Die Europäische 

Kommission hat die Kapazitätsreserve mit Beschluss C (2018) 612 final vom 

7. Februar 2018 auf Grundlage des Artikels 107 Abs. 3 Buchstabe c AEUV 

für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt. Die Regelungen dürfen somit 

durchgeführt werden. 

 

Die Verordnung ist aus Sicht des BDI auch mit der Warenverkehrsfreiheit 

nach Artikel 34 AEUV vereinbar. Zwar beschränkt die Verordnung den Teil-

nehmerkreis – im Gegensatz zum Teilnehmerkreis der zum 31. Dezember 

2017 ausgelaufenen Reservekraftwerksverordnung sowie der über den 31. 

Dezember 2017 hinaus verlängerten Netzreserve-verordnung – für die Aus-

schreibung der Kapazitätsreserve auf an ein Netz der allgemeinen Versor-

gung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeschlossene Anlagen (§ 

9 Abs. 1, S. 1 Ziffer 1). 

 

Diese Beschränkung ergibt sich jedoch aus dem Einsatzkonzept, welches zu-

nächst alle Marktgeschäfte einschließlich des Imports von Strom aus Nach-

barstaaten abwartet und nur solche Leistungsbilanzungleichgewichte adres-

siert, die dann noch bestehen.  

 

In solchen Situationen sind die Grenzkuppelkapazitäten regelmäßig vollstän-

dig ausgelastet, sodass nicht an das Netz im Bundesgebiet angeschlossene 

Anlagen keine zusätzliche Einspeisung bereitstellen können. Insofern ist der 

Anschluss an das öffentliche Stromnetz im Bundesgebiet auch aus Sicht des 

BDI erforderlich, um überhaupt sicher verfügbare Reserveleistung bereitstel-

len zu können. 

5. Befristung und Evaluierung 

Die Kapazitätsreserveverordnung soll laut Entwurf nicht befristet werden. 

Der BDI begrüßt dies.  

 

Denn die Kapazitätsreserve soll langfristig die Stromversorgung absichern, 

und die Akteure sollen sich auf dieses neue Instrument einstellen können. 

Eine Befristung könnte hingegen das Signal geben, dass sich die Absicherung 

wieder ändern könnte und dann Akteure von der Teilnahme an den Aus-

schreibungen abhalten.  

 

Die Verordnung soll laut Entwurf evaluiert werden.  
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Die Evaluierung des Instruments erfolgt auf Grundlage des § 63 Abs. 2a 

EnWG. Das BMWi veröffentlicht mindestens alle zwei Jahre einen Bericht 

über die Wirksamkeit und Notwendigkeit der Maßnahmen sowie der für die 

Maßnahmen entstehenden Kosten (Kosten müssen ab dem Jahr 2018 zusätz-

lich evaluiert werden), § 63 Abs. 2a S. 1 und 2 EnWG. Hierbei werden auch 

das Beschaffungsverfahren einschließlich des Preisbildungsverfahrens und 

der Teilnahmevoraussetzungen überprüft. Ebenso wird mit Blick auf die ge-

plante Einführung des Marktstammdatenregisters evaluiert, inwieweit Nach-

weispflichten auf Anlagenbetreiber entfallen können. 

 

Dies ist sinnvoll.      

Gesamtbewertung 

Wir begrüßen ausdrücklich das vom Bundeswirtschaftsministerium ver-

folgte Ziel, mit der Vorlage des Entwurfs mehr Versorgungssicherheit zu 

schaffen.  

 

Die bisher hohe Energieversorgungssicherheit in Deutschland ist eines der 

Markenzeichen des Industrielands Deutschland. Es ist essentiell, große 

Sorgfalt darauf zu verwenden, dass die bisher hohe Versorgungssicherheit 

in Deutschland im Zuge der Veränderungen aufgrund der Energiewende 

auch künftig erhalten bleibt. Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, werden 

vom BDI ausdrücklich unterstützt. Sie sollten marktwirtschaftlich organi-

siert werden. Staatliche Eingriffe sind nur als ultima ratio und nur so lange 

zu rechtfertigen, wie ein effektives marktorientiertes Modell nicht zur Ver-

fügung steht. Ferner sind staatliche Eingriffe und nicht-marktbasierte Maß-

nahmen in jedem Fall verursachergerecht zuzuordnen und vollumfänglich 

zu kompensieren.  

 

Die Kapazitätsreserveverordnung stellt zwar Zugangshürden für die Vorhal-

tung von Anlagen für die Zwecke der Kapazitätsreserve und damit einen Ein-

griff in die Berufsfreiheit nach Artikel 12 Abs. 1 GG und die allgemeine 

Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Abs. 1 GG dar. Die Verordnung ist jedoch 

auch aus Sicht des BDI mit dem Grundgesetz vereinbar, weil die Eingriffe 

verfassungsrechtlich gerechtfertigt sind.  

 

Das mit der Verordnung verfolgte Ziel deckt sich mit dem in § 1 EnWG for-

mulierten Ziel einer sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Ver-

sorgung mit Elektrizität.  

 

Der BDI begrüßt ausdrücklich, dass die Kapazitätsreserve lediglich als ultima 

ratio dienen soll, bevor die Übertragungsnetzbetreiber Notfallmaßnahmen 

nach § 13 Abs. 2 EnWG ergreifen müssen. Sie ist daher insbesondere nach-

rangig zur Regelenergie.  
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Positiv ist ferner, dass die Beschaffung der Kapazitätsreserve im Rahmen ei-

nes transparenten, wettbewerblichen und nichtdiskriminierenden Ausschrei-

bungsverfahrens erfolgen soll.  

 

Ferner begrüßt der BDI, dass die Kapazitätsreserve zwar primär zur Absiche-

rung der Stromversorgung dienen soll, darüber hinaus die kontrahierten An-

lagen aber auch für die Netzstabilität eingesetzt werden, wenn sie an netz-

technisch geeigneten Standorten stehen.  

 

Dass die Kapazitätsreserve aus Gründen der Rechtssicherheit im Hinblick auf 

die EU-beihilferechtliche Vereinbarkeit vorsorglich bei der Europäischen 

Kommission angemeldet worden ist, sieht der BDI als sinnvoll an.   

    

Erfreulicherweise hat die Europäische Kommission die Kapazitätsreserve mit 

Beschluss C (2018) 612 final vom 7. Februar 2018 auf Grundlage des Arti-

kels 107 Abs. 3 Buchstabe c AEUV für mit dem Binnenmarkt vereinbar er-

klärt. Die Regelungen dürfen somit durchgeführt werden. 

 

Der BDI stellt fest, dass Anlagen gem. § 9 Abs. 1, S. 1, Ziffer 1 der Kapa-

zitätsreserveverordnung einen Anschluss an ein Netz der allgemeinen Ver-

sorgung im Bundesgebiet aufweisen müssen. Somit können Anlagen aus 

dem Ausland – im Gegensatz zum Teilnehmerkreis der zum  

31. Dezember 2017 ausgelaufenen Reservekraftwerksverordnung sowie der 

über den 31. Dezember 2017 hinaus verlängerten und somit weiter geltenden 

Netzreserveverordnung – nicht einbezogen werden.  

 

Diese Beschränkung der Kapazitätsreserveverordnung ist im Ergebnis jedoch 

sachgerecht. Denn es sollen zunächst alle Marktgeschäfte einschließlich des 

Imports von Strom aus Nachbarstaaten abgewartet und nur solche Leistungs-

bilanzungleichgewichte adressiert werden, die dann noch bestehen. In sol-

chen Situationen sind die Grenzkuppelkapazitäten regelmäßig vollständig 

ausgelastet, sodass nicht an das Netz im Bundesgebiet angeschlossene Anla-

gen keine zusätzliche Einspeisung bereitstellen können.  

Insofern ist der Anschluss an das öffentliche Stromnetz im Bundesgebiet im 

Ergebnis auch aus Sicht des BDI erforderlich, um sicher verfügbare Reser-

veleistung bereitstellen zu können. 

 

Abschließend ist festzustellen, dass die Entwicklung der Versorgungs-si-

cherheit in Deutschland abhängig von tatsächlichen Gegebenheiten, wie 

z. B. der Wetterlage u. a. in den nächsten Wintern, der Entwicklung des 

Kraftwerksparks, der Arbeit der Kommission „Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung“ (sog. „Kohlekommission“) sowie den Fortschritten 

beim Stromnetzausbau ist. Diese Entwicklungen sind nicht bzw. nur 

schwer vorhersehbar. Umso wichtiger ist, dass mit der Kapazitätsreservever-

ordnung zusätzliche Kapazitäten neben den am Strommarkt aktiven Aktivi-

täten geschaffen werden, die die Versorgungssicherheit in Deutschland auch 

in nicht vorhersehbaren Extremsituationen sichern sollen und dann hoffent-

lich in diesen Situationen auch sichern werden.    
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Der BDI behält sich vor, noch weitere Vorschläge zu unterbreiten.  

 

Wir würden es begrüßen, wenn unsere für den Industriestandort Deutsch-

land geäußerten wichtigen Aspekte in der Verordnung Berücksichtigung 

finden. 
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Über den BDI 
 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett-

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorga-

nisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er 

spricht für 36 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit 

rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesver-

tretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 
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