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DLR lädt zu Parlamentarischem Abend zur ESA Ministerratskonferenz  
 

U 

Knapp einen Monat vor der diesjährigen ESA 
Ministerratskonferenz hat das DLR gemeinsam 
mit der Parlamentsgruppe Luft- und Raumfahrt, 
dem Forum Luft- und Raumfahrt und dem Bun-
desverband der Deutschen Luft- und Raum-
fahrtindustrie (BDLI) zu einem Parlamentari-
schen Abend in die Deutsche Parlamentarische 
Gesellschaft eingeladen.  
 

 
MdB Uwe Beckmeyer eröffnet den Abend. 

 
Unter dem Motto „Die ESA-Ministerratskonfe-
renz 2012: Chancen und Herausforderungen 
für die Raumfahrt in Europa“ wurden die bri-
santen Themen auf der Tagesordnung der im 
November in Italien stattfindenden ESA Minis-
terratskonferenz wie Finanzierung der ISS ab 
2013, Fortführung der Ariane, Entwicklung und 
dem Betrieb von GMES sowie ExoMars und Lu-
nar Lander diskutiert. 

 
Den Abend eröffnete der Abgeordnete Uwe 
Beckmeyer MdB als 1. Stellvertretender Vorsit-
zender der Parlamentsgruppe Luft- und Raum-
fahrt (PGLR).  
 

 
MinDir Dr. Sven Halldorn, Abteilungsleiter für Technologiepolitik 

 
Ministerialdirektor Dr. Sven Halldorn, Abtei-
lungsleiter Technologiepolitik im Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 
begrüßte die Gäste im Namen der Bundesregie-
rung und legte die Schwerpunkte aus Sicht der 
Bundesregierung mit Bezug auf die anstehende 
ESA-Ministerratskonferenz dar. Diese orientier-
ten sich stark an der Raumfahrtstrategie der 
Bundesregierung. Im Vordergrund stünden stra-
tegische Ziele und das Zeichnen von Program-
men, die sowohl die Systemführerschaft 
Deutschlands, als auch die Wettbewerbsfähig-
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keit der Deutschen Raumfahrtindustrie erhalten 
und ausbauen. Aus finanzieller Sicht halte die 
Bundesregierung einen sofortigen Eintritt in 
eine neue Trägertechnologie für verfrüht. Die 
Bundesregierung unterstütze eine klare Aufga-
benteilung zwischen EU und ESA, die die vor-
handenen Kompetenzen nutzt und Doppel-
strukturen vermeidet. Dabei sei der Erhalt der 
ESA als eigenständige zwischenstaatliche Orga-
nisation ein zentrales Element.  
 
Moderiert von Rolf Clement, Deutschlandfunk, 
folgte auf die Grußworte eine Paneldiskussion 
zwischen Johann-Dietrich Wörner, Vorstands-
vorsitzender des DLR, Evert Dudok, Vizepräsi-
dent Raumfahrt des BDLI, Jean-Jacques Dordain, 
Generaldirektor der ESA, und Uwe Beckmeyer, 
PGLR.  
 

 
v.l.n.r. MdB Uwe Beckmeyer (PGLR), Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich 
Wörner (DLR), Rolf Clement (Moderation), Jean-Jacques Dordain (ESA) 
und Evert Dudok (BDLI)  

 
„Zweifelsohne ist man sich in Deutschland ei-
nig. Wir haben eine konsequente und nachhal-
tige Position“, so MdB Beckmeyer in der Diskus-
sion. Dies unterstreichend, zeigten sich Evert 
Dudok als Repräsentant der Industrie, Johann-
Dietrich Wörner als Delegationsleiter der deut-
schen Delegation bei der ESA und MdB Beck-
meyer in der Diskussion um die deutschen 
Schwerpunkte in der anstehenden ESA Minister-
ratskonferenz im Einklang. Die Einführung einer 

neuen Trägertechnologie halte man für ver-
früht, eine klare Rollenverteilung zwischen EU 
und ESA sei nötig, die ESA müsse dabei aber als 
eigenständige zwischenstaatliche Institution 
erhalten bleiben, ein Transfer von Columbus-
Betriebsaufgaben zur NASA wie auch das Ein-
tauschen einer mit ATV verbundenen Technolo-
gieweiterentwicklung gegen einen Cash-Scheck 
wurde kategorisch abgelehnt. 
 
Auf die Frage wie sich die Raumfahrt in Europa 
in den nächsten Jahren weiterentwickeln sollte, 
nannte Herr Dudok als Schwerpunkt den Erhalt 
und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Raumfahrtindustrie. Herr Wörner 
betonte in diesem Zusammenhang das Schaffen 
von Querverbindungen zwischen den Diszipli-
nen um Spin-In und Spin-Off Effekte zu schaf-
fen. Herr MdB Beckmeyer war der Meinung 
Europa müsse gegen den Abverkauf von Tech-
nologie ans Ausland wirken.  
 
Mehr als 170 Gäste aus Politik und Wirtschaft 
hatten die Möglichkeit ihre Fragen an das Panel 
zu richten und im Anschluss an den offiziellen 
Teil mit den Panelteilnehmern und anwesenden 
Gästen zu diskutieren. 
 
Weitere Informationen: Klaus-Peter Willsch MdB 
im Interview zur PGLR; Das Parlament Ausgabe 
15–16/2010 über die PGLR; BDLI; ESA; Forum 
Luft- und Raumfahrt e.V.  
 

DLR lädt Abgeordnete zum Gespräch 
mit NASA Astronaut TJ Creamer 

 
Faszination ist eines der zentralen Elemente der 
Raumfahrt. Diese hat sich das DLR zu Nutze 
gemacht und am Mittwoch überfraktionell zu 
einem Mittagessen mit dem NASA Astronauten 
TJ Creamer in die DPG eingeladen.  
 
Creamer verbrachte vom 20. Dezember 2009 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33193849_kw05_luft_raumfahrt/
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2011/33193849_kw05_luft_raumfahrt/
http://www.bundestag.de/dasparlament/2010/15-16/Themenausgabe/29275717.html
http://www.bundestag.de/dasparlament/2010/15-16/Themenausgabe/29275717.html
http://www.bdli.de/
http://www.esa.int/esaCP/Pr_39_2000_p_EN.html
http://forum-lur.mail-und-web.de/index.php?id=2
http://forum-lur.mail-und-web.de/index.php?id=2
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an fast 6 Monate im All bevor er wieder sicher 
in Kazakhstan landete.  
 

 
v.l.n.r. Dr. Hubert Reile, Dr. Johannes von Thadden, Bernhard Fuhrmann, 
Timothy J. Creamer, MdB Klaus-Peter Willsch. 

 
Nach einer kurzen Einführung des DLR-
Vorstandsbeauftragen und Leiters für Politik- 
und Wirtschaftsbeziehungen Bernhard Fuhr-
mann, gab Dr. Hubert Reile, Programmdirektor 
Raumfahrtforschung und –technologie, einige 
Hintergrundinformationen. Gemeinsam standen 
Reile und Creamer den anwesenden Abgeord-
neten besonders für Fragen zur ISS und Raum-
fahrtforschung zur Verfügung. Es entstand eine 
spannende Diskussion, die den Abgeordneten 
unter anderem die Vielfalt der Anwendungsbe-
reiche der Raumfahrttechnologien verdeutlichte. 
 

„Weiter denken, weiter forschen, 
Zeichen setzen“ 

 
war das Motto des Herbstempfangs des Phar-
maunternehmens Bionorica, das sich durch das 
pflanzliche Medikament Sinupret, das gegen 
Nasen-Nebenhöhlen-Entzündung eingesetzt 
wird, einen Namen gemacht hat. 
 
Das Forschen haben das DLR und das Pharma-
unternehmen Bionorica gemeinsam. Diese Ver-
bindung bildete die Grundlage für den Vortrag 
von Ulrich Köhler, DLR Mitarbeiter am Institut  
 

für Planetenforschung in Berlin-Adlershof. 
Schwerpunkt seines Vortrags bildete die For-
schung auf dem All. Im Anschluss bereiste Köh-
ler mit den Gästen den Mars per 3D Film. Die 
anwesenden Zuhörer, darunter Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr MdB, sowie die Parla-
mentarische Staatsekretärin Ulrike Flach MdB, 
zeigten sich außerordentlich beeindruckt von 
der Forschung des DLR. Köhler gelang es also 
ein Zeichen zu setzen – Für das DLR. 
 
Weitere Informationen: Institut für Planetenfor-
schung, Pharmazeutische Zeitung zum Herbst-
empfang der Bionorica. 
 

Rösler: Förderung der erneuerbaren 
Energien läuft aus dem Ruder 

 
Am Montag haben die vier Übertragungsnetz-
betreiber den Anstieg der EEG-Umlage von 
3,592 Cent auf 5,277 Cent je Kilowattstunde 
ab 2013 bekanntgegeben. 
 
„Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) muss 
dringend und gründlich überarbeitet und 
marktwirtschaftlicher ausgestaltet werden. Der 
erneute Anstieg der Umlage, die die Menschen 
bezahlen müssen, ist ein Beleg dafür, dass die 
Förderung der Erneuerbaren aus dem Ruder 
läuft. Auch im nächsten Jahr werden zahlreiche 
Anlagen zugebaut, die Anspruch auf 20 Jahre 
feste Vergütung haben. Im kommenden Jahr 
müssen die Stromverbraucher rund 20 Mrd. 
Euro für den Ausbau der Erneuerbaren bezah-
len. Seit 2009 hat sich die EEG-Umlage mehr als 
vervierfacht. Damit ist die Schmerzgrenze über-
schritten. Es geht jetzt darum, durch entschie-
denes Handeln weitere Belastungen für Ver-
braucher und Wirtschaft in Deutschland zu ver-
hindern. Die Ausnahmen für unsere im interna-
tionalen Wettbewerb stehende Industrie sind 
richtig und wichtig, denn sie sichern über 
850.000 Arbeitsplätze im Industriestandort 

http://www.dlr.de/pf/
http://www.dlr.de/pf/
http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=39882
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrienation-deutschland.html
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Deutschland.", so Rösler 
 
Die Entlastungen für energieintensive Industrie-
unternehmen machen, ähnlich wie im letzten 
Jahr, weniger als ein Fünftel der EEG-Umlage 
aus. Produzenten von Strom aus erneuerbaren 
Energien sind nach dem EEG berechtigt, den 
erzeugten Strom vorrangig in das Stromnetz 
einzuspeisen und erhalten hierfür Vergütungen, 
die für 20 Jahre in gleicher Höhe garantiert 
werden. Die Stromverbraucher zahlen dafür 
über die EEG-Umlage in diesem Jahr über 14 
Mrd. Euro. Mit der heutigen Bekanntgabe der 
EEG-Umlage 2013 werden die Kosten im nächs-
ten Jahr auf rund 20 Mrd. Euro steigen. 
 

Höhn fordert Rücknahme von Privi-
legien für die Wirtschaft beim EEG  
Interview mit der Wochenzeitung 

"Das Parlament" 
 
Um die Öko-Umlage für Strom zu senken, ha-
ben die Grünen die Rücknahme von Ausnah-
meregelungen für energieintensive Betriebe im 
Rahmen des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
(EEG) gefordert. „Wir sagen, dass man vier Mil-
liarden Euro im EEG einsparen kann. Das wäre 
umgerechnet auf die EEG-Umlage ein Cent we-
niger“, sagte die stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Bärbel 
Höhn, im Interview mit der Wochenzeitung 
„Das Parlament“ (Erscheinungstag 22. Oktober 
2012). Gleichzeitig erklärte sie, dass die Grünen 
die Sonderregelungen für diese Betriebe „nicht 
kippen, sondern auf den Stand von 2008 zu-
rückfahren“ wollen. Das EEG bezeichnete Höhn 
als ein „lernendes System“, das so konzipiert 
sei, „dass man es auch verändern kann“. 
Schwarz-Gelb warf sie vor, es nicht stark genug 
angepasst und zu viele teure Ausnahmerege-
lungen zugelassen zu haben. 
 

Den Plänen von Bundesumweltminister Peter 
Altmaier (CDU) für eine Neuregelung des EEG 
mit Quoten für bestimmte Energieformen, wi-
dersprach Höhn: „Ich halte davon gar nichts. 
Solche Quotenmodelle sind Planwirtschaft“, 
sagte sie. Großbritannien, betonte Höhn, gebe 
sein Quotenmodell gerade auf, „weil es nicht 
funktioniert und sehr teuer ist.“ Sie sieht daher 
momentan wenig Chancen für einen partei-
übergreifenden Kompromiss: „Im Moment sind 
einige unterwegs, die zwar sagen, rettet die 
Energiewende, aber das Herzstück, das EEG, 
kaputt machen wollen.“ 
 
Weitere Informationen: Das Interview erscheint 
im Wortlauft in der nächsten Ausgabe (Erschei-
nungsdatum: 22. Oktober) der Wochenzeitung 
„Das Parlament“. 
 

Kosten und Nutzen der  
Energiewende fair verteilen 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will die 
Kosten der Energiewende fair verteilen. In ei-
nem Antrag (17/11004), der an diesem Don-
nerstag auf der Tagesordnung des Deutschen 
Bundestages stand, wird die Energiewende als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe bezeichnet, 
die unter anderem erhebliche Investitionen in 
neue Stromerzeugungsanlagen sowie Netze 
und Speicher erfordere. „Ihr Erfolg hängt maß-
geblich von einer fairen Verteilung der Lasten 
und des Nutzens auf Wirtschaft, Verbraucherin-
nen und Verbraucher ab, denn nur so ist die 
erforderliche Akzeptanz für die Umstellung auf 
erneuerbare Energien und Energieeinspeisung 
dauerhaft zu sichern“, schreiben die Abgeord-
neten. Sie verweisen darauf, dass der zuneh-
mende Anteil erneuerbarer Energien zu einer 
Senkung des Börsenstrompreises geführt habe, 
der vor allem für stromintensive Unternehmen 
die Basis für Strombeschaffungskosten bilde. 
Die von der Umlage nach dem EEG befreiten 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrienation-deutschland.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/energieintensive-industrien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/Industrie-und-Umwelt/energieintensive-industrien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energietraeger/erneuerbare-energien.html
http://www.das-parlament.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/110/1711004.pdf
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Unternehmen hätten dadurch ihre Energiekos-
ten in diesem und im vergangenen Jahr um je-
weils 600 Millionen Euro senken können. „Die 
weit verbreitete Sorge, dass die Energiewende 
gerade energieintensive Unternehmen hart tref-
fen werde, hat sich als unbegründet erwiesen“, 
heißt es in dem Antrag. Inzwischen sind durch 
Entlastungen für Unternehmen nach Angaben 
der Fraktion 30 Prozent des gesamten deut-
schen Stromverbrauchs weitgehend oder ganz 
von der Finanzierung der erneuerbaren Energien 
ausgenommen. Insgesamt seien die Unterneh-
men durch die Maßnahmen der Koalition um 
sieben Milliarden Euro entlastet worden, was 
auf Kosten der Privathaushalte und des Mittel-
standes gehe.  
 
Daher fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen unter anderem, die Ausweitung der Befrei-
ungen für stromintensive Unternehmen rück-
gängig zu machen. „Dieses Maßnahmenpaket 
dient dazu, Unternehmen fair an dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien zu beteiligen, ohne 
sie wirtschaftlich zu überfordern“, heißt es in 
dem Antrag.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Ausschuss für Wirtschaft und Technolo-
gie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/198, 
der 198. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 18. Oktober 2012. 
 

Transparenz bei Strom-, Gas- und 
Spritpreisen 

 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Einrichtung einer Markttransparenzstelle für den 
Großhandel mit Strom und Gas (17/10060) 
stand im Mittelpunkt einer öffentlichen Anhö-
rung des Ausschusses für Wirtschaft und Tech-
nologie am Montag, 15. Oktober 2012.  

 

 
Eine Markttransparenzstelle soll Entwicklungen bei Energiepreisen 
beobachten. (Quelle: dpa-Bildfunk) 

 
Die Bundesregierung plant eine Markttranspa-
renzstelle einzurichten, um die Aufsicht über die 
Preisbildung auf den Großhandelsmärkten für 
Elektrizität und Gas zu verbessern und um einen 
besseren Überblick über die Entwicklung der 
Kraftstoffpreise an Tankstellen zu bekommen. 
 

Bundesrat will öffentliche Datenbank im 
Internet 

 
Der Bundesrat hält den Gesetzentwurf für unzu-
reichend. Die Beobachtung des Handels mit 
Kraftstoffen durch die Markttransparenzstelle 
könne nur einer erster Schritt zu mehr Transpa-
renz sein, heißt es in seiner Stellungnahme. Die 
Länderkammer verlangt die Einrichtung einer 
öffentlichen Datenbank im Internet, in die Mi-
neralölkonzerne und Tankstellenbetreiber jede 
Preisänderung sofort einstellen sollen. 
 
Wie es in der Gegenäußerung der Bundesregie-
rung (17/10253) zur Stellungnahme des Bun-
desrates heißt, kann zu viel Transparenz bei den 
Benzinpreisen den besonders schutzwürdigen 
kleinen und mittleren Tankstellenunternehmen 
schaden. Die geforderte Pflicht zur Meldung 
jeder Änderung der Endkundenpreise würde 
den bürokratischen Aufwand unverhältnismäßig 
erhöhen, schreibt die Regierung 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17198.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710060.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/102/1710253.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40872164_kw42_pa_wirtschaft_technologie/zaehler_gross.jpg
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Sachverständige haben Zweifel an Wirkung 
der Markttransparenzstelle 

 
Eine Mehrheit der Sachverständigen hat sich 
kritisch bis ablehnend zu der von der Bundesre-
gierung geplanten Markttransparenzstelle ge-
äußert, mit der die Großhandelspreise für Ener-
gie und außerdem die Kraftstoffpreise an Tank-
stellen beobachtet werden sollen. In der Anhö-
rung am Montag nannte zum Beispiel der Bun-
desverband der Deutschen Industrie (BDI) in 
seiner Stellungnahme die Einrichtung einer 
Transparenzstelle „grundsätzlich sinnvoll“. Es 
drohe jedoch ein hoher Verwaltungsaufwand, 
und den Unternehmen würden erhebliche bü-
rokratische Lasten aufgebürdet.  
 
Der BDI verlangte zudem, das Transparenzsys-
tem müsse europaweit abgestimmt sein. Sonst 
würden doppelte Berichtspflichten gelten, 
warnte die Industrie mit Blick auf die seit No-
vember letzten Jahres geltende europäische 
Transparenzverordnung REMIT (Europäische 
Verordnung über Energiemarktintegrität und -
transparenz): „Wenn der deutsche Sonderweg 
zu erheblichen weiteren Kosten für die Industrie 
führt, können hieraus auch höhere Energieprei-
se resultieren.“ Professor Fritz Helmedag (Tech-
nische Universität Chemnitz) erschienen die 
durch die Schaffung der Markttransparenzstelle 
erwarteten Effekte überzogen. Sie würden „nur 
in bescheidenem Maße“ zur Verbesserung der 
Marktergebnisse beitragen. 
 
Der Verband der Strom- und Gashändler (EFET), 
der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
und der Verband der industriellen Energie- und 
Kraftwirtschaft (VIK) hielten die Einführung ei-
ner nationalen Marktransparenzstelle vor der 
Hintergrund der REMIT-Verordnung für nicht 
erforderlich: „Im Gegenteil laufen nationale 
Stellen, deren Aufgabe die Sammlung von Da-
ten ist, den Zielen von REMIT diametral entge- 
 

gen.“ Deshalb lehnte auch der Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) die 
Transparenzstelle ab, denn sie „widerspricht 
dem Leitgedanken eines europäischen Energie-
binnenmarktes“. Wie der BDI beklagte die Mit-
telständische Energiewirtschaft Deutschland 
(MEW) in einer schriftlichen Stellungnahme den 
hohen administrativen Aufwand mit Anfangsin-
vestitionen in einer Größenordnung von 200 
Millionen Euro. 
 
Für Professor Daniel Zimmer, den Vorsitzenden 
der Monopolkommission, ist die von der Regie-
rung geplante laufende Marktbeobachtung des 
Kraftstoffmarktes mithilfe einer Marktranspa-
renzstelle „recht wirkungslos“. Das Bundeskar-
tellamt riet in diesem Zusammenhang dazu, nur 
die Preise der fünf günstigsten Tankstellen in 
einer Region zu veröffentlichen. Dies lehnte der 
Bundesverband mittelständischer Mineralölun-
ternehmen (UNITI) ab: „Totale Transparenz ist 
besser. “ 
 
Die Strombörse EEX erklärte zu der erwarteten 
preisdämpfenden Wirkung durch die präventive 
Abschreckungswirkung der Markttransparenz-
stelle, bisher sei kein Missbrauch festgestellt 
worden. Man halte es auch für einen Trug-
schluss, „dass lediglich durch eine verstärkte 
Aufsicht niedrige Preise zu erreichen seien“. Das 
Bundeskartellamt begrüßte zwar die Einrichtung 
der Transparenzstelle, beklagte jedoch den ehe-
blichen bürokratischen Aufwand, der durch die 
vorgesehenen Meldepflichten entstehe. Positiv 
äußerte sich die Bundesnetzagentur, die der 
Bundesregierung im Gegensatz zu den Wirt-
schaftsverbänden bescheinigte, sie setze die 
REMIT-Verordnung „zielführend“ um. Auch 
UNITI setzte sich für ein kosteneffizientes und 
wenig Bürokratie verursachendes System der 
Preisbildung ein. Die Organisation „8KU“, eine 
Kooperation mehrerer Energieunternehmen, 
hielt die Einführung einer Markttransparenzstel- 
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le für einen wichtigen Schritt, Wettbewerbsein-
schränkungen und -verzerrungen im Stromer-
zeugungsmarkt einzudämmen, hat jedoch unter 
anderem wegen des hohen administrativen 
Aufwands „Zweifel an der Zielerreichung des 
Gesetzentwurfs“.  
 
„In jedem Fall richtig und notwendig“ ist die 
Markttransparenzstelle aus Sicht von Professor 
Uwe Leprich (Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes): „Vor dem Hintergrund 
der bestehenden Marktmacht und der Erfah-
rungen, wie mit dieser Marktmacht in der Ver-
gangenheit umgegangen worden ist, ist nach 
wie vor erhebliches Misstrauen gegenüber den 
marktmächtigen Unternehmen angezeigt.“ 
 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: 
Energiewende im Raum-

ordnungsrecht 
 
Klimaschutz und Energiewende sollen auch im 
Raumordnungsrecht umgesetzt werden. Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in ei-
nem Antrag (17/9583) die Aufstellung eines 
Bundesraumordnungsplans für erneuerbare 
Energien. Dieser Plan soll Transparenz schaffen, 
den nachfolgenden Ebenen Orientierung bieten 
und damit einen „Beitrag zur sachgerechten 
Verteilung erneuerbarer Energien im Raum“ 
leisten. Außerdem sollen mit Gesetzesänderun-
gen sogenannte Verhinderungsplanungen bei 
Windkraftanlagen eingedämmt werden. 
 
Der entsprechende Antrag wurde am Donners-
tag federführend an den Ausschuss für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und mitberatend an 
den Ausschuss für Wirtschaft und Technologie 
sowie den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/198, 
der 198. Sitzung des Deutschen Bundestages 

am Donnerstag, dem 18. Oktober 2012. 
 

EU-Ministerrat stimmt EU-
Energieeffizienzrichtlinie zu 

 
Der Rat der Europäischen Union hat bei seiner 
Sitzung am 4. Oktober in Luxemburg die neue 
EU-Energieeffizienz-Richtlinie angenommen und 
damit den Weg für deren Inkrafttreten Ende 
November freigemacht. Mit einer Reihe von 
ambitionierten Maßnahmen soll das Ziel erreicht 
werden, die Energieeffizienz in der EU bis zum 
Jahr 2020 um 20 % gegenüber der prognos-
tizierten Entwicklung zu steigern. Mit der 
Richtlinie wird beispielsweise der Bund ver-
pflichtet, jährlich 3 % der in seinem Eigentum 
stehenden Gebäude energetisch zu sanieren. 
Zudem können die Mitgliedstaaten eine Ener-
gieeinsparquote für Energieunternehmen in 
Höhe von jährlich 1,5 % ihres durchschnitt-
lichen Jahresabsatzvolumens der Jahre 2010-
2012 einführen oder Einsparungen in gleicher 
Höhe durch staatliche Maßnahmen nachweisen. 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Stefan Kapferer: 
"Wir haben in Deutschland sehr ambitionierte 
Ziele zur Steigerung der Energieeffizienz. Die 
Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie 
werden wir dazu nutzen, unsere erfolgreiche 
Politik fortzuführen. Wir setzen dabei auf 
marktorientierte Lösungen und die Weiterent-
wicklung des Markts für Energiedienstleis-
tungen. Das in der Richtlinie verankerte Gebot 
der Wirtschaftlichkeit haben wir fest im Blick 
und lehnen daher unwirtschaftliche Maßnah-
men ab. Für die Akzeptanz der Energiewende 
muss neue Bürokratie so weit wie möglich 
verhindert werden. Energie muss auch in 
Zukunft bezahlbar bleiben. Auf dieser Grund-
linie werden wir nun konkrete Umsetzungs-
vorschläge erarbeiten, die unsere Ausgangssitu-
ation und unsere Rahmenbedingungen berück-

http://dip.bundestag.de/btd/17/095/1709583.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17198.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=281902.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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sichtigen." 
 
Die Mitgliedstaaten haben nach Inkrafttreten 18 
Monate Zeit, um die Richtlinie in nationales 
Recht umzusetzen. In Deutschland wird das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie diese Umsetzung innerhalb der Bundesre-
gierung koordinieren. 
 
Weitere Informationen: Europäische Kommissi-
on zur Energieeffizienzrichtlinie. 
 

Bündnis 90/Grünen wollen Transpa-
renz bei Steinkohle-Importen 

 
Die Bundesregierung soll für Transparenz bei 
Steinkohle-Importen sorgen. Die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen fordert in einem Antrag 
(17/10845), die rechtlichen Grundlagen zur Of-
fenlegung der Handelswege der Steinkohle im-
portierenden Unternehmen zu schaffen. Die 
Unternehmen müssten die Öffentlichkeit über 
die Herkunft der Kohle informieren. Wie die 
Fraktion schreibt, sind in den Exportländern 
„immer wieder Stimmen über massive Umwelt-
verschmutzungen und Menschenrechtsverlet-
zungen zu hören“. Zwar würden die Importun-
ternehmen auf die Verpflichtung ihrer Lieferan-
ten auf Einhaltung ökologischer, sozialer und 
arbeitsrechtlicher Kriterien hinweisen, aber die 
Realität sehe oft anders aus: „Nicht nur aus Ko-
lumbien, sondern auch aus vielen anderen 
Steinkohleexportnationen kommen immer wie-
der Meldungen, wonach der Kohleabbau mit 
einer massiven Abholzung ökologisch wertvoller 
Waldgebiete und einer Belastung von Böden 
und Gewässern einhergeht sowie ganze Land-
striche irreversibel zerstört werden“, schreiben 
die Abgeordneten.  
 
 

Bundestag berät über mehrere Op-
positionsanträge zur sozialen Gestal-

tung der Energiewende 
 
Am Donnerstag hat der Bundestag in einer an-
derthalbstündigen Debatte über mehrere An-
träge der Opposition zur sozialen Gestaltung 
der Energiewende beraten. 
 

Linksfraktion fordert kostenlosen  
"Stromsockel" für jeden Haushalt 

 
Die Bundesregierung soll ein staatliche Strom-
preisaufsicht einführen und Stromsperren ver-
bieten. Außerdem sollen die Energieversorger 
verpflichtet werden, ein Sockeltarifmodell einzu-
führen, bei dem jedem Haushalt eine bestimmte 
Menge Strom zugeteilt wird, fordert die Frakti-
on Die Linke in einem Antrag (17/10800). Der 
Sockeltarif müsse sozial gerecht sein und ökolo-
gische Anreize schaffen: „Bei diesem progressi-
ven Modell steht jedem Privathaushalt ein an 
der Haushaltsgröße orientiertes kostenloses 
Grundkontingent an Strom zu. Der darüber hin-
aus gehende Verbrauch unterliegt steigenden 
Tarifen, um Energiesparen zu fördern“, erläutert 
die Linksfraktion. Die besondere Situation von 
Haushalten mit elektrischer Heizung und 
Warmwasseraufbereitung müsse aber Berück-
sichtigung finden.  
 
Außerdem fordern die Abgeordneten, die Privi-
legien großer Unternehmen beim Strompreis 
abzubauen und nur noch wenige Ausnahmen 
für energieintensive Betriebe zuzulassen. Für 
„veraltete Energiefresser“ soll eine Abwrack-
prämie eingeführt werden. Außerdem sollen 
Stromnetze in Privatbesitz in das Eigentum der 
öffentlichen Hand überführt und demokratisch 
kontrolliert werden.  
 
In ihrem Antrag verweist die Linksfraktion auf 
eine Schätzung der nordrhein-westfälischen 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710845.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710800.pdf
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Verbraucherzentrale, nach der im Jahr 2010 
etwa 600.000 Haushalte von Stromsperren be-
troffen gewesen sein sollen. Außerdem seien im 
vergangenen Jahr allein 200.000 Hartz IV-
Empfänger von der Stromversorgung abge-
klemmt worden, heißt es in dem Antrag unter 
Berufung auf Angaben des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes.  
 
Die Stromkosten von Privathaushalten seien seit 
dem Jahr 2000 um 70 Prozent gestiegen, 
schreibt die Fraktion. Ein nicht geringer Teil des 
Preisanstiegs gehe auf die Privilegierung der 
Großindustrie zurück. Die Abgeordneten ver-
langen eine soziale Ausgestaltung der Energie-
wende: „Energieversorgung als Grundvoraus-
setzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben gehört zur Daseinsvorsorge und muss als 
soziales Recht durch geeignete Regelungen ver-
ankert und jederzeit gewährleistet werden.“ 
 

Bündnis 90/Die Grünen: Energiekosten 
durch Einsparungen senken 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will die 
Bezahlbarkeit der Energieversorgung der priva-
ten Haushalte sicherstellen. Dies solle vor allem 
durch Einsparungen beim Verbrauch gesche-
hen, heißt es in einem von der Fraktion einge-
brachten Antrag (17/11030). Viele Haushalte 
seien wegen des starken Preisanstiegs, der seit 
2005 bei Strom und Fernwärme 45 Prozent und 
bei Öl und Gas 30 Prozent betrage, überfordert. 
Nach Schätzungen von Verbraucherverbänden 
werde jährlich 600.000 Haushalten der Strom 
abgestellt, weil die Rechnungen nicht bezahlt 
werden könnten.  
 
Daher fordert die Fraktion Anreize für das Ener-
giesparen in allen Haushalten. Dazu soll die 
Bundesregierung einen mit drei Milliarden Euro 
ausgestatteten Energiesparfonds einrichten, aus 
dem unter anderem eine verstärkte Energiebe- 
 

ratung finanziert werden soll. Zudem soll es 
eine Förderung sparsamer Geräte über Zuschüs-
se geben. Das Sperren der Energieversorgung 
für private Haushalte soll gesetzlich einge-
schränkt werden. Einkommensschwache Haus-
halte sollen durch eine Erhöhung der Regelsätze 
auf ein Niveau, das eine Grundversorgung an 
Wärme und Strom sicherstellt, unterstützt wer-
den. „Energiesparen ist der schnellste Weg, um 
den Geldbeutel von hohen Energiekosten zu 
entlasten“, schreiben die Abgeordneten.  
 
Zugleich weist die Fraktion Behauptungen zu-
rück, dass der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien der Grund für die steigenden Energiekos-
ten sei. Zum einen seien die Preise für die fossi-
len Energieträger Öl und Erdgas gestiegen. An-
dererseits seien preisdämpfende Effekte aus 
dem Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) nicht 
an die Verbraucher weitergegeben worden. Ein 
weiterer Preistreiber seien die ausufernden Be-
freiungen der Großindustrie von den Kosten der 
Energiewende. Und beinahe völlig ausgeblendet 
werde, „dass nicht nur die Bereitstellungskosten 
für Energie, sondern auch und vor allem die 
Menge der verbrauchten Energie die Energie-
kosten privater Haushalte bestimmen“.  
 
SPD-Fraktion fragt nach der Energiewende 

 
Die SPD-Fraktion hat eine Große Anfrage 
(17/10366) zur Energiewende und deren Kosten 
für Verbraucher und Unternehmen gestellt. Da-
rin verweist die Fraktion auf Äußerungen von 
Mitgliedern der Bundesregierung, der Koalition 
und auch der Bundesnetzagentur, wonach die 
vor zehn Jahren begonnene Energiewende zu 
hohen Kostensteigerungen für Verbraucher, 
Gewerbe und Industrie führen werde. Die Bun-
desregierung soll daher unter anderem die Fra-
ge beantworten, ob sie an ihrem Ziel festhalte, 
die Umlage nach dem Erneuerbare Energien-
Gesetz (EEG) im kommenden Jahr auf 3,59 
Cent pro Kilowattstunde zu begrenzen. Zu-

http://dip.bundestag.de/btd/17/110/1711030.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/103/1710366.pdf
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gleich wollen die Abgeordneten wissen, ob die 
Regierung bei dem gesetzlich verankerten Ziel, 
den Anteil erneuerbarer Energien im Strombe-
reich von 20 auf 35 Prozent zu erhöhen, bleibe. 
Gefragt wird zudem danach, welche direkten 
Kosten bis 2020 und bis 2030 anfallen, wenn 
statt des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
der Kraftwerkspark in Deutschland mit konven-
tionell-fossilen Kraftwerken erneuert würde.  
 
Weitere Fragen der SPD-Fraktion richten sich 
nach der Preisbildung an der Strompreisbörse. 
So möge die Bundesregierung erklären, warum 
aufgrund von Wettervorhersagen vermutete 
Börsenpreise auch dann nicht eintreten würden, 
wenn die Vorhersagen zutreffen. Zum Wärme-
bereich wird gefragt, wie die Bundesregierung 
das Ziel erreichen will, bis zum Jahr 2020 den 
Anteil erneuerbarer Energien im Wärmesektor 
auf 14 Prozent zu erhöhen und welche Kosten 
dabei auf die Verbraucher zukommen.  

In weiteren Fragenkomplexen geht es um den 
Netzausbau, insbesondere Offshore-Anlagen in 
Nord- und Ostsee. Die Regierung solle auch die 
Frage beantworten, welche Aktivitäten es im 
Stromspeicherbereich gebe und ob es For-
schungsförderprogramme geben solle. In der 
Vorbemerkung zur Großen Anfrage spricht sich 
die SPD-Fraktion dafür aus, die Energiewende 
„sozialverträglich, gerecht und transparent“ zu 
gestalten 
 
Die Große Anfrage wurde im Zusammenhang 
mit den beiden zuvor genannten Anträgen de-
battiert. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/198, 
der 198. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 18. Oktober 2012. 
 

Experten-Kritik an Steuer auf  
Versicherungen von Offshore-

Anlagen 
 
Die deutsche Wirtschaft hat gegen die Auswei-
tung der Versicherungssteuer protestiert und 
der Bundesregierung vorgeworfen, die Ener-
giewende zu konterkarieren. Außerdem wurden 
ökologische Bedenken gegen die geplante steu-
erliche Förderung von Elektroautos laut. In einer 
öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses 
am Montag warnten die Spitzenverbände der 
deutschen Wirtschaft in einer gemeinsamen 
Stellungnahme davor, die Versicherungssteuer 
in Höhe von 19 Prozent künftig auch in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (das 
ist die Zone seewärts der Zwölf-Seemeilen-
Grenze bis zu 200 Seemeilen zur Küste) zu er-
heben. Dies führe zu einer erheblichen zusätzli-
chen wirtschaftlichen Belastung der ohnehin 
sehr kostenintensiven Errichtung und des Be-
triebes von Offshore-Windanlagen: „Diese rein 
fiskalisch motivierte Neuregelung konterkariert 
damit Vorhaben, die den Zielen der von der 
Bundesregierung forcierten Energiewende die-
nen, nämlich die Stromerzeugung durch deut-
sche Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee.“  
 
Die Ausweitung der Versicherungssteuerpflicht 
auf das offene Meer ist in dem von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Versicherungssteuerge-
setzes und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
(17/10039) enthalten. Dagegen protestierte 
auch der Bundesverband der Energie- und Was-
serwirtschaft (BDEW): „Eine zusätzliche steuerli-
che Belastung der hohen Risiken des Baus und 
des Betriebs von Offshore-Windparks konterka-
riert die Ziele der Energiewende.“ Die Deutsche 
Steuer-Gewerkschaft hielt mit dem Argument 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung dagegen. 
Ein Verzicht auf die Erhebung der Versiche-
rungssteuer in der deutschen ausschließlichen 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17198.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710039.pdf
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Wirtschaftszone würde zu Einnahmeverlusten 
beim Staat führen.  
 

 
Die Regierung will Elektrofahrzeuge von der Kfz-Steuer befreien. (Quel-
le: picture alliance/Geisler-Fotopress) 

 
Ein Schwerpunkt des Gesetzentwurfs ist die 
Befreiung von Personenkraftwagen, Nutzfahr-
zeugen, Leichtfahrzeugen und Krafträdern für 
zehn Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer, wenn 
sie reine Elektrofahrzeuge sind. Die Befreiung 
soll für alle vom 18. Mai 2011 (Datum des Ka-
binettsbeschlusses zur Elektromobilität) bis zum 
31. Dezember 2015 zugelassenen Fahrzeuge 
gelten. Fahrzeuge, die im Zeitraum vom 1. Ja-
nuar 2016 bis zum 31. Dezember 2020 erstmals 
zugelassen werden, sollen wieder wie bisher 
schon für den Zeitraum von fünf Jahren von der 
Steuer befreit werden.  
 
Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnete die 
Steuerbefreiung in ihrer Stellungnahme als nicht 
zielführend. Zur ökologischen Bewertung der 
einzelnen Formen der Elektromobilität fehle die 
Berücksichtigung der Gesamt-Kohlendioxid-
Bilanz der verschiedenen Antriebstechnologien: 
„Legt man den aktuellen Strommix in Deutsch-
land zu Grunde, erzeugt eine Kilowattstunde 
Emissionen in Höhe von circa 566 Gramm CO2. 
So ist nicht einzusehen, warum zukünftig Elekt-
ro-Sportwagen oder -SUVs mit einem spezifi-
schen Ausstoß von über 200 g/km ebenso ge-
fördert werden sollen wie elektrisch betriebene 
Mittelklasse-Pkw oder Kleinwagen.“ Selbst klei-

ne E-Autos seien „nicht signifikant klimafreund-
licher als vergleichbare spritsparende Modelle 
mit konventionellem Antrieb“. Ähnlich argu-
mentierte der Verkehrsclub Deutschland (VCD), 
der sich für einen „ambitionierten“ Kohlendi-
oxid-Grenzwert aussprach. Das würde auch 
Hybrid-Fahrzeugen helfen. Dagegen begrüßte 
der Verband der Automobilindustrie (VDA) die 
Steuerbefreiung. Er regte an, den Befreiungs-
zeitraum zu verlängern.  
 
Massive Kritik übten Sachverständige an einigen 
Vorschriften zur Sicherung des Steueraufkom-
mens. So sollen tatsächlich getragene Selbstbe-
halte bei Kfz-Haftpflichtversicherungen steuer-
pflichtig sein. Die Vorschrift betrifft nach Anga-
ben der Bundesregierung überwiegend Groß-
kunden mit Fahrzeugflotten. Der VDA sprach 
von einer „Phantombesteuerung“, und der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) erkannte einen „Verstoß gegen 
fundamentale Grundsätze der Versicherungs-
steuer als Verkehrsteuer, da tatsächlich kein 
Risiko übernommen wird und kein Geldumsatz 
stattfindet". Der Verband deutscher Versiche-
rungsmakler erläuterte, es könne im Schadens-
fall zu einer Doppelbelastung des Versiche-
rungsnehmers kommen: „Der Versicherungs-
nehmer muss den Schaden bis zur Höhe des 
Selbstbehaltes selbst tragen und ausgerechnet 
dann noch zusätzlich Versicherungssteuer ent-
richten.“  
 

Änderungswünsche des Bundesrates 
 
Der Bundesrat sieht die geplanten Änderungen 
teilweise kritisch und macht in seiner Stellung-
nahme entsprechende Änderungsvorschläge 
(17/10424). Die Bundesregierung hat diese in 
ihrer Gegenäußerung zum Teil abgelehnt. 
 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/104/1710424.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40846313_kw42_pa_finanzen/auto_gross.jpg
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Steuernachlass für energieintensive 
Betriebe im Fokus 

 
Die Bundesregierung will die Industrie auch 
künftig bei der Energiesteuer und der Strom-
steuer entlasten. Ihr Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Energiesteuer- und des Stromsteuer-
gesetzes (17/10744) war Gegenstand einer öf-
fentlichen Anhörung des Finanzausschusses mit 
13 Experten am Mittwoch, 17. Oktober 2012.  
 

Nachfolgeregelung für den 
Spitzenausgleich 

 
Vorgesehen ist eine Nachfolgeregelung für den 
sogenannten Spitzenausgleich, der in seiner 
jetzigen Form zum 31. Dezember 2012 weg-
fällt. Nach der Neuregelung sollen die Unter-
nehmen in den kommenden zehn Jahren wei-
terhin Steuervergünstigungen erhalten. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Energieef-
fizienz erhöhen. Ein Spitzenausgleich wird ab 
2013 nur noch dann gewährt, wenn das Unter-
nehmen ein zertifiziertes Energiemanagement-
system betreibt. 
 

Bundesrat will weitere Voraussetzungen 
für Steuernachlass 

 
Die Regierung schätzt die erwarteten Steuer-
mindereinnahmen auf 2,3 Milliarden Euro pro 
Jahr. Der Bundesrat hat sich besonders daran 
gestört, dass energieintensive Unternehmen 
ohne weitere Voraussetzungen von der Strom-
steuer entlastet werden sollen, während alle 
anderen Unternehmen ein Energiemanage-
mentsystem einführen müssen, um den Spit-
zenausgleich zu erhalten. 
 
In ihrer Gegenäußerung (17/10797) hat die 
Bundesregierung die Änderungswünsche der 
Länderkammer zurückgewiesen. Die Regierung 

schreibt, dass die Steuerentlastungen aus steu-
ersystematischen Gründen gewährt würden, 
weil die Energie zu einem wesentlichen Teil zu 
anderen Zwecken als der Verwendung als Kraft-
stoff oder Heizstoff eingesetzt werde. 
 

 
Energieintensive Betriebe sollen weiterhin steuerlich entlastet werden. 
(Quelle: picture alliance/chromorange) 

 
Wirtschaft begrüßte geplante Entlastung 

von Energie- und Stromsteuern 
 
Die von der Bundesregierung geplante Entlas-
tung der Unternehmen von Energie- und Strom-
steuern ist von den Wirtschaftsverbänden ein-
hellig begrüßt worden. Der Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI) erinnerte in einem 
öffentlichen Fachgespräch des Finanzausschus-
ses am Mittwoch, die Ermäßigungen für das 
produzierende Gewerbe seien lediglich Aus-
nahmen von Belastungen, die in anderen Län-
dern gar nicht oder nicht in vergleichbarer Höhe 
existierten. Der Verband „Energieintensive In-
dustrien in Deutschland“ untermauerte dies in 
seiner Stellungnahme mit Zahlen. Danach be-
trägt die Stromsteuerbelastung der Industrie 
ohne Vergünstigungen wie den Spitzenaus-
gleich 15,37 Euro pro Megawattstunde. In Bel-
gien liegt der Satz bei 5,26 Euro und in Spanien, 
den Niederlanden und Frankreich bei 50 Cent. 
 
Der BDI zeigte sich auch mit der Einführung von 
Energiemanagementsystemen zufrieden. Mit 
dem Entwurf seien wesentliche Anliegen der 

http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710744.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710797.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40848320_kw42_pa_finanzen/industrie_gross.jpg
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Wirtschaft aufgegriffen worden. Der Deutsche 
Industrie- und Handelskammertag (DIHK) beton-
te die „enorme Tragweite“ der Gesetzesände-
rung, die auch für eine erfolgreiche Energie-
wende wichtig sei: „Zu ihrem Erfolg gehört 
nicht nur der Ausstieg aus der Kernenergie bis 
2022 und eine schrittweise Dekarbonisierung 
der gesamten Energieversorgung, sondern 
auch, dass Energiepreise den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland nicht gefährden und die Ver-
sorgungssicherheit in allen Energiesektoren ge-
währleistet ist.“ Auch die Bundessteuerberater-
kammer begrüßte die Fortführung der Entlas-
tungen.  
 
Distanzierter fiel die Stellungnahme des Zentral-
verbands des Deutschen Handwerks (ZDH) aus. 
Die Handwerksbetriebe würden durch die Um-
lage nach dem Erneuerbare Energien-Gesetz 
(EEG) und die neue Netzausbauabgabe über-
proportional belastet. Im Gegensatz zu Großbe-
trieben könnten sie sich nicht davon befreien 
lassen. Für energieintensive Handwerksbetriebe 
blieben nur die Steuerentlastung für Strom und 
Energie sowie der Spitzenausgleich. Die dafür 
erforderlichen Energiemanagementsysteme 
dürften die Handwerksbetriebe aber nicht über-
fordern, warnte der ZDH. Die Deutsche Unter-
nehmensinitiative Energieeffizienz verlangte so 
schnell wie möglich die Vorlage einer Verord-
nung mit Detailregelungen für anspruchsvolle 
alternative Energiemanagementsysteme. Auch 
müsse gewährleistet sein, dass tatsächlich Ener-
gie eingespart werde. Das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung warnte vor der Möglich-
keit des „Trittbrettfahrerverhaltens“, da nicht 
geregelt sei, welchen Beitrag jedes einzelne Un-
ternehmen leisten müsse.  
 
Die Deutsche Umwelthilfe lehnte die Steuerer-
leichterung für die insgesamt 23.000 energiein-
tensiven Unternehmen ab: „Die beabsichtigten 
Regelungen stehen im Widerspruch zum Ener- 
 

giekonzept der Bundesregierung und verschie-
ben die Kostenverteilung von Energiewende 
und Klimaschutz ein weiteres Mal einseitig zu 
Gunsten der Industrie.“ Es handele sich dabei 
um eine unzulässige Beihilfe und somit um ei-
nen Verstoß gegen das EU-Beihilferecht. Auch 
das Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft 
erklärte: „Die Regierung lässt die Gelegenheit 
ungenutzt verstreichen, die Vergünstigungen 
für die Industrie von dem Hintergrund von Kli-
ma- und Ressourcenschutz sowie Verteilungsge-
rechtigkeit insgesamt zu vereinheitlichen und 
zielgenauer auf besonders energie- und wett-
bewerbsintensive Unternehmen zu konzentrie-
ren.“ Die neuen Auflagen seien sehr zurückhal-
tend, wurde kritisiert. Christine Wörlen (arepo 
consult) kritisierte, dass keine erhöhten An-
strengungen zur Energieeffizienz notwendig 
seien, um die Subventionsbedingungen zu erfül-
len. Sie sprach sich dafür aus, die Steuererleich-
terung nur um fünf statt zehn Jahre zu verlän-
gern.  

 

Japanische Parlamentsabgeordnete 
informieren sich über Energiewende 

 
Eine Delegation japanischer Parlamentsabge-
ordneter traf am Donnerstag, 18. Oktober 
2012, Vertreter des Ausschusses für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, um sich 
über die Energiewende und deren Auswirkung 
auf die Wirtschaft in Deutschland zu informie-
ren. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die 
Energiesicherheit, der Ausbau Erneuerbarer 
Energien, die Steigerung des Selbstversor-
gungsgrades, die Effizienzsteigerung, der Aus-
bau der Netze und Green Economy. 
 
Leiter der japanischen Delegation ist Ichiro O-
zawa. Er ist Gründer und Vorsitzender der Partei 
People´s Life First (LF), die sich in Japan für den 
Verzicht auf Kernenergie innerhalb von zehn 
Jahren einsetzt. Empfangen wurde die Delega-
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tion von der Vorsitzenden des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Eva 
Bulling-Schröter (DIE LINKE.), ihrem Stellvertre-
ter, Horst Meierhofer (FDP), sowie weiteren Ab-
geordneten des Umweltausschusses. 
 

AKW-Stresstests: Sicherheit hoch, 
aber Verbesserungen notwendig 

 
Die Sicherheitsstandards der europäischen 
Kernkraftwerke sind hoch, sollten aber weiter 
verbessert werden. Das zeigen die Ergebnisse 
der ersten europaweiten Stresstests aller Kern-
reaktoren in der EU, die die Europäische Kom-
mission am Donnerstag, 12 Oktober, in Brüssel 
vorgestellt hat. Aus technischer Sicht spricht 
demnach derzeit nichts für eine Abschaltung 
von Kernkraftwerken. Jedoch empfehlen die 
nationalen Sicherheitsbehörden Verbesserungen 
für nahezu alle AKW, beispielsweise für den 
Schutz vor Erdbeben und Überflutungen. 17 der 
getesteten 145 europäischen Reaktoren befin-
den sich in Deutschland. 
 
Energiekommissar Günther Oettinger erklärte: 
„Die Stresstests haben gezeigt, wo unsere Stär-
ken liegen und was wir noch verbessern müs-
sen. Die Tests waren gründlich und erfolgreich. 
Generell ist die Situation zufrieden stellend, zu-
frieden geben sollten wir uns damit aber nicht. 
Alle beteiligten Behörden müssen darauf hin-
wirken, dass in jedem einzelnen Kernkraftwerk 
in Europa die höchsten sicherheitstechnischen 
Standards eingehalten werden. Um der Sicher-
heit unserer Bürger willen.“ 
 
Die europäischen Stresstests wurden als Reakti-
on auf den Fukushima-Unfall im März 2011 
durchgeführt. Ihr Hauptziel war es, die Sicher-
heit und Robustheit der Kernkraftwerke in der 
EU im Fall extremer Naturkatastrophen zu be-
werten. Die nationalen Aufsichtsbehörden stel-
len nun Zeitpläne zur Umsetzung der Empfeh-

lungen auf, die Anfang 2013 in so genannten 
peer reviews gegenseitig überprüft werden. Im 
Juni 2014 wird die Europäische Kommission 
umfassend über Fortschritte bei der Umsetzung 
berichten. Darüber hinaus plant sie für Anfang 
nächsten Jahres, den derzeit geltenden Rechts-
rahmen für die nukleare Sicherheit zu überar-
beiten. 
 
Weitere Informationen: Pressemitteilung; 
Hintergrundmemo; Berichte. 
 

Bündnis 90/Die Grünen wollen Zugsi-
cherungssystem später 

 
Die Einführung des europäischen Zugsiche-
rungssystems ERTMS (European Rail Traffic Ma-
nagement System) soll auf das Jahr 2015 ver-
schoben werden. Zunächst müssten Regeln für 
einen verbindlichen und europaweit einheitli-
chen Stand für das Zugsicherungssystem festge-
legt werden, fordert die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einem Antrag (17/10844). Die Frakti-
on befürwortet in ihrem Antrag die Einführung 
des Systems, das Kapazitätssteigerungen um bis 
zu 30 Prozent sowie weniger Lärm und höhere 
Energieeffizienz mit sich bringen werde. Prob-
lematisch sei jedoch, dass die technischen Spezi-
fikationen bislang europaweit nicht verbindlich 
einheitlich vorgegeben seien und keine voll-
ständige Abwärtskompatibilität sichergestellt 
sei.  
 

Staatssekretär Burgbacher startet 
BMWi-Technologieprogramm "AU-

TONOMIK für Industrie 4.0" 
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
und Beauftragte der Bundesregierung für 
Mittelstand und Tourismus, Ernst Burgbacher, 
hat am 2. Oktober in Berlin den Startschuss für 
das neue Technologieprogramm des Bundes-

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1051&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/731&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://www.ensreg.eu/EU-Stress-Tests
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710844.pdf
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ministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) „AUTONOMIK für Industrie 4.0“ 
gegeben. Ziel ist es, mit Hilfe des Einsatzes 
moderner Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) Fertigungsprozesse in der 
Industrie energie-, umwelt- und materialscho-
nender zu gestalten. Darüber hinaus sollen hoch 
flexible Produktionsinfrastrukturen geschaffen 
werden, um dem Wunsch von Anwendern und 
Konsumenten nach individualisierten Produkten 
gerecht werden zu können. 
 
Das BMWi stellt im Rahmen des Technologie-
programms Fördermittel für Forschung und 
Entwicklung in Höhe von insgesamt bis zu 40 
Mio. Euro zur Verfügung. Sie sollen Eigenmittel 
der Wirtschaft in gleicher Höhe mobilisieren. 
Insgesamt können so rund 80 Mio. Euro an 
Forschungsmitteln in diesem Bereich zum 
Einsatz kommen. 
 
Weitere Informationen: www.autonomik40.de. 
 

Bundestag stimmt über Wissen-
schaftsfreiheitsgesetz ab 

 
Das deutsche Wissenschaftssystem muss sich 
immer größerem internationalem Wettbewerb 
stellen. Um sich mit seinen Stärken auch in Zu-
kunft an der Weltspitze zu positionieren, 
braucht die Wissenschaft in Deutschland for-
schungsfreundliche Bedingungen: mehr Selbst-
ständigkeit, Flexibilität und eigene Verantwor-
tung. Dies ist das zentrale Anliegen des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung zur „Flexibilisie-
rung von haushaltrechtlichen Rahmenbedin-
gungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrich-
tungen (Wissenschaftsfreiheitsgesetz)“ (17/100 
37). Die abschließende Aussprache im Bundes-
tag fand am Donnerstag, 18. Oktober 2012 
statt. Das Gesetz wurde angenommen. 
 

Weltweit mehr Ausgaben für Forschung 
und Innovation 

 
Seit 1997 haben sich weltweit die Ausgaben für 
Forschung und Innovation verdoppelt, so die 
Bundesregierung. Immer mehr Staaten erken-
nen, dass Investitionen in Bildung, Wissenschaft 
und Forschung die Grundlage für nachhaltiges 
Wachstum und Wohlstand seien. An diese Ent-
wicklung knüpfe Deutschland an, heißt es wei-
ter. 
 

 
Die Wissenschaftler in deutschen Forschungseinrichtungen sollen flexib-
ler agieren können. (Quelle: picture alliance / Sigrid_Gombert) 

 
In einer Anhörung, die Ende September im Aus-
schuss für Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschätzung zu dem Thema stattfand, ist 
deutlich geworden, dass die Mehrheit der dort 
eingeladenen Sachverständigen den vorliegen-
den Entwurf in seinen Grundlinien für richtig 
und notwendig hält. Einzig die Rahmenbedin-
gungen für die Verträge der Mitarbeiter, so die 
Meinung einiger Sachverständiger, müssten 
optimiert werden, damit ein verantwortungsvol-
ler Umgang mit den Beschäftigten sichergestellt 
wird. 
 

Eigenverantwortung und kurze Entschei-
dungswege 

 
Bei den außeruniversitären Wissenschaftsein-
richtungen hat die Bundesregierung bereits in 
der vergangenen Wahlperiode gehandelt. Mit 
der Phase I der Initiative "Wissenschaftsfrei-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/industrie.html
http://www.autonomik40.de/
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710037.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710037.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40946195_kw42_sp_wissenschaftsfreiheit/wissenschaft_gross.jpg


BerlinBulletin 17/2012 │ 19. Oktober 2012  Seite 16 
 

  

heitsgesetz", die 2008 im Bundeskabinett be-
schlossen wurde, sind durch befristete Regelun-
gen Rahmenbedingungen geschaffen worden, 
die es den außeruniversitären Wissenschaftsein-
richtungen ermöglichen sollen, ihre Potenziale 
besser zu entfalten. 
 
Der Ausbau der begonnenen Maßnahmen soll 
nun in Phase II erweitert werden. Wissenschaft 
und Forschung müssten zunehmend auf aktuel-
le Entwicklungen flexibel reagieren können. 
Deshalb solle den Wissenschaftseinrichtungen 
mehr Eigenverantwortung zugestanden wer-
den, die Entscheidungswege sollen sich verkür-
zen. Dies soll vor allem für den Haushalt, das 
Personal und die Beteiligung an Bauvorhaben 
gelten. 
 
Weitere Informationen: Gegenäußerung der 
Bundesregierung zu der Stellungnahme des 
Bundesrates (17/10123); BMBF, Plenarprotokoll 
17/198, der 198. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Donnerstag, dem 18. Oktober 
2012; BerlinBulletin 16/2012; BerlinBulletin 
12/2012. 
 

Luftverkehrsgesetz  
soll geändert werden 

 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
(17/10958) zur Durchführung der Verordnung 
(EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. November 2010 
über die Fahrgastrechte im See- und Binnen-
schiffsverkehr sowie zur Änderung des Luftver-
kehrsgesetzes vorgelegt. In der EU-Verordnung 
wird laut Gesetzentwurf den Mitgliedstaaten 
unter anderem aufgegeben, für die Einhaltung 
und Durchsetzung der Verordnung in Bezug auf 
den See- und Binnenschiffsverkehr entspre-
chende Stellen einzurichten.  
 

Mit der Änderung des Luftverkehrsgesetzes soll 
zudem die Übergangsfrist des Paragrafen 73 
Absatz 4 Luftverkehrsverordnung um zwei wei-
tere Jahre bis zum 31. Dezember 2014 verlän-
gert werden. Dies gewährleistet, dass die bishe-
rigen und teilweise seit Jahrzehnten im deut-
schen Luftraum in grenznahen Bereichen aus-
geübten Tätigkeiten ausländischer Flugsiche-
rungsorganisationen zulässigerweise fortgesetzt 
werden können, heißt es im Gesetzentwurf, der 
am kommenden Donnerstag erstmals im Bun-
destag beraten wurde. 
 
Gesetzentwurf zu dem Luftverkehrs-

abkommen mit Kanada vorgelegt 
 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
zu dem Luftverkehrsabkommen vom 17. De-
zember 2009 zwischen Kanada und der Europä-
ischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
vorgelegt (17/10917). Einige Bestimmungen des 
bisherigen bilateralen Luftverkehrsabkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Kanada sind mit dem Unionsrecht unvereinbar.  
 
Mit dem Gesetzentwurf sollen diese Bestim-
mungen mit dem Unionsrecht in Einklang ge-
bracht werden. Besonders das Niederlassungs-
recht europäischer Luftfahrtunternehmen in-
nerhalb der Europäischen Union und das Recht 
auf diskriminierungsfreien Marktzugang für die 
Durchführung von Flugverkehr zwischen Lande-
punkten in der Europäischen Union und solchen 
in Kanada soll damit gewährleistet werden. Ziel 
des Abkommens sei darüber hinaus, schrittwei-
se einen liberalen Luftverkehrsraum zwischen 
der Europäischen Union und Kanada zu schaf-
fen und umfassenden gemeinsamen Regelun-
gen zu unterwerfen.  
 
 
 
 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/101/1710123.pdf
http://www.bmbf.de/de/12268.php
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17198.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17198.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_162012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_122012.pdf
http://www.dlr.de/pw/Portaldata/68/Resources/dokumente/BerlinBulletin_122012.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/109/1710958.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/109/1710917.pdf
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Bewaffnete Sicherheitskräfte auf 
Handelsschiffen nur mit Zulassung 

 
Auf deutschen Handelsschiffen sollen in Zukunft 
bewaffnete Sicherheitskräfte eingesetzt werden 
dürfen, wenn die Sicherheitsunternehmen eine 
Zulassung des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle haben. Mit dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Einführung eines Zulassungsver-
fahrens für Bewachungsfirmen auf Seeschiffen 
(17/10960) will die Bundesregierung einen Bei-
trag zur Bekämpfung der Piraterie leisten. Die in 
den vergangenen Jahren weltweit stark gestie-
gene Piraterie stelle eine massive Bedrohung für 
Leib und Leben der Seeleute dar und verursache 
erhebliche wirtschaftliche Schäden, heißt es in 
dem Entwurf. Zu den Maßnahmen gegen Pira-
terie gehöre auch die Beauftragung von Sicher-
heitsunternehmen. „Bislang wurde noch kein 
Schiff, das bewaffnete Sicherheitskräfte an Bord 
hatte, entführt“, schreibt die Bundesregierung 
in dem Entwurf. Daher würden immer mehr 
Reeder in Hochrisikogebieten Schutzteams von 
Bewachungsunternehmen einsetzen, die ihren 
Sitz meist im Ausland hätten. Nach Angaben 
der Bundesregierung ist Deutschland weltweit 
die zweitgrößte Handelsnation und besitzt die 
drittgrößte Handelsflotte.  
 
Für die Zulassung müssen Bewachungsunter-
nehmen einige Voraussetzungen erfüllen. So 
müssen sie sicherstellen, „dass im Rahmen der 
Bewachungsaufgaben auf Seeschiffen nur Per-
sonen eingesetzt werden, die über die erforder-
lichen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die 
persönlich geeignet und zuverlässig sind“. Au-
ßerdem müssen sie über maritime und techni-
sche Kenntnisse verfügen, Gefahrensituationen 
erkennen und einschätzen können, Deeskalati-
onstechniken beherrschen sowie Kenntnisse im 
Bereich Brandbekämpfung haben. Es werden 
allerdings keine Unterrichts- und Sachkunde-
nachweise des eingesetzten Personals verlangt. 
„Vielmehr muss der Antragsteller darlegen, dass 

das von ihm eingesetzte Bewachungspersonal 
über die erforderlichen Fähigkeiten und Kennt-
nisse verfügt und persönlich geeignet und zu-
verlässig ist“, schreibt die Regierung.  
 
Der Bundesrat verlangt in seiner Stellungnahme 
einige Änderungen unter anderem an dem Zer-
tifizierungsverfahren für Bewachungsunterneh-
men. Die Bundesregierung sichert in ihrer Ge-
genäußerung die Prüfung der Vorschläge zu.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag federführend 
an den Ausschuss für Wirtschaft und Technolo-
gie überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/198, 
der 198. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 18. Oktober 2012. 
 

Erste Beratung des Zweiten 
Nachtragshaushaltsgesetzes 

 
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf 
über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags 
zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2012 (17/10900) vorgelegt. Damit sollen für die 
Europäische Investitionsbank (EIB) und für das 
Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ 
noch in diesem Jahr insgesamt 2,2 Milliarden 
Euro zu Verfügung gestellt werden.  
 
Der Antrag wurde am Freitag federführend an 
den Haushaltsausschuss überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/199, 
der 199. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 19. Oktober 2012. 
 
 

Telegramm 
 
··· Abweichungen von der Stromnetzfre-
quenz sind von den Übertragungsnetzbetrei-
bern durch den Einsatz von Regelenergie in 

http://dip.bundestag.de/btd/17/109/1710960.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17198.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/109/1710900.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17199.pdf
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Form der drei Regelenergiequalitäten Primär- 
und Sekundärregelung sowie Minutenreserve 
auszugleichen, wie es in der Antwort der Bun-
desregierung (17/10704) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/10504) heißt.  ··· In einer detaillierten Auf-
stellung präsentiert die Bundesregierung Daten 
zu den bundesaufsichtlichen Weisungen der 
Atomaufsicht an Verwaltungsbehörden der 
Länder für dem Zeitraum von Januar 1991 bis 
August 1998. Ihre Antwort (17/10702) auf eine 
Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (17/10569) enthält eine Tabelle 
mit Angaben zu Datum, angewiesener Behörde, 
Anlass und betroffener Anlage. ···Zu Daten-
schutz und Datensicherheit bei intelligen-
ten Stromzählern soll die Bundesregierung 
Auskunft geben. Die Fraktion Die Linke will in 
einer Kleinen Anfrage (17/10788) erfahren, wa-
rum der Einbau von intelligenten Stromzählern 
ab Januar 2013 in Neubauten vorgeschrieben 
wird. ···Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
möchte wissen, wie viele Anlagenbetreiber in 
Deutschland ihre verifizierten Emissionsberich-
te für das Jahr 2011 nicht rechtzeitig vorgelegt 
haben. In einer Kleinen Anfrage (17/10607) fra-
gen die Abgeordneten zudem, wie die Anla-
genbetreiber zur Einhaltung der Berichtspflich-
ten angehalten werden.··· Wie hoch der Fach-
kräftebedarf im Bereich der Elektromobili-
tät ist, will die SPD-Fraktion von der Bundesre-
gierung in einer Kleinen Anfrage (17/10832) 
erfahren. ···In einer Kleinen Anfrage (17/10885) 
erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen nach dem Zeitplan zur Umsetzung der EU-
Energieeffizienz-Richtlinie. ···Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen ist besorgt über die ge-
sundheitliche Belastung der Bevölkerung 
durch den stetig steigenden Flugverkehr. In 
ihrer Kleinen Anfrage (17/10918) verweisen die 
Grünen auf Angaben des Statistischen Bundes-
amtes, wonach das Flugpassagieraufkommen  
 

allein im Zeitraum von 2000 bis 2011 um 46,6 
Prozent und die Luftfrachtmenge sogar um 81,9 
Prozent gewachsen sei. ··· Zur Befreiung von 
den Stromnetzentgelten wurden für das ver-
gangene Jahr bisher 276 Anträge gestellt. Wie 
die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(17/10700) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/10483) mitteilt, 
wurden davon bisher 180 Anträge genehmigt 
und 47 Verfahren eingestellt. ··· 
 

Vorschau 
auf die nächste Sitzungswoche 

 

··· Der Entwurf der Bundesregierung für ein drit-
tes Gesetz zur Neuregelung energiewirtschafts-
rechtlicher Vorschriften (17/10754) steht im 
Mittelpunkt einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Technologie mit 
elf Sachverständigen am Montag, 22. Oktober 
2012.··· Mit öffentlich-privaten Partnerschaften 
im Verkehrswesen setzt sich der Ausschuss für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in einer 
öffentlichen Anhörung von acht Sachverständi-
gen am Mittwoch, 24. Oktober 2012, ausei-
nander.···Vom 21-23. Oktober tagt die Europäi-
sche Interparlamentarische Weltraumkonferenz 
(EIWK) in Warschau, an der auch traditionell 
eine deutsche Delegation teilnimmt. ···2./3. Le-
sung des Energiesteuer- und Stromsteuerände-
rungsgesetzes. ···Überweisung im vereinfachten 
Verfahren eines Antrages der Fraktion Bündnis 
90/ Die Grünen zur Transparenz bei Steinkohle-
importen··· Überweisung im vereinfachten Ver-
fahren eines Antrages der Fraktion Bündnis 90/ 
Die Grünen zur Energieeffizienz und Klima-
schutz im Gebäudebereich··· 

 
 

http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710704.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/105/1710504.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710702.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/105/1710569.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710788.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/106/1710607.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710832.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710885.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/109/1710918.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710700.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/104/1710483.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710754.pdf
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