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Wirtschaft: Strompreise werden wegen Offshore-Anlagen steigen 
 

U 
 

Die Energiewirtschaft erwartet steigende Kosten 
für Stromverbraucher durch die geplante Neu-
regelung des Energiewirtschaftsrechts. In einer 
Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Technologie zu dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Entwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften (17/10754) erklärte der Bundesver-
band der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
am Montag, es werde „zwangsläufig zu Belas-
tungen für die Stromkunden“ kommen. Auch 
nach Ansicht des Übertragungsnetzbetreibers 
TenneT wird es „teurer für die Konsumenten“.  
 
Der Gesetzentwurf sieht eine Haftung der Netz-
betreiber vor, wenn die Offshore-Anlagen nicht 
rechtzeitig angeschlossen werden können. Die 
Haftung tritt bereits bei einfacher Fahrlässigkeit 
auch von Zulieferern ein. Dann bekommen be-
triebsbereite Offshore-Anlagen einen Entschä-
digungsanspruch gegen den anbindungsver-
pflichteten Übertragungsnetzbetreiber. Die Haf-
tung des Übertragungsnetzbetreibers soll aller-
dings begrenzt und über eine „Entschädigungs-
umlage“ auf die Stromverbraucher abgewälzt 
werden. „Um Verbraucher vor übermäßigen 
Belastungen aus der Entschädigungsumlage zu 
schützen, wird diese auf eine Höchstgrenze von 
maximal 0,25 Cent pro Kilowattstunde gede-
ckelt“, heißt es in dem Entwurf. Bei einem 
durchschnittlichen Strompreis eines Haushalts-

kunden von 24 Cent pro Kilowattstunde werde 
es durch die Entschädigungsumlage zu einer 
Erhöhung des Strompreises um ein Prozent 
kommen, erwartet die Bundesregierung.  
 
Die Bundesnetzagentur erklärte, die geplante 
Umlage zur Entschädigung der Betreiber von 
nicht rechtzeitig angeschlossenen Offshore-
Anlagen sei "eindeutig zu gering". Die Bundes-
netzagentur rechnete vor, dass den erwarteten 
Einnahmen von 650 Millionen Euro aus der Um-
lage eine voraussichtliche Haftungssumme in 
Höhe von 1,6 Milliarden Euro gegenüberstehe. 
Die errechnete Summe ergebe sich ausschließ-
lich aufgrund der verspäteten Netzanbindungen 
von Offshore-Windparks. Kritisch setzte sich 
auch der Verband kommunaler Unternehmen 
(VKU) mit der Umlage auseinander. Sie müsse 
„politisch öffentlich gegenüber den Endkunden 
vermittelt werden, insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass selbst im Falle grob fahrlässiger 
Handlungen des Übertragungsnetzbetreibers 
die Allgemeinheit in erheblichem Maße heran-
gezogen werden soll“.  
 
Grundsätzlich begrüßten Bundesnetzagentur 
und Übertragungsnetzbetreiber die Schaffung 
verlässlicher Rahmenbedingungen für An-
schluss- und Entschädigungsansprüche im Off-
shore-Bereich. Allerdings kritisierte der Netzbe-
treiber 50hertz die geplanten hohen Selbstbe-

http://www.dlr.de/
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teiligungen für die Netzbetreiber bei einfacher 
Fahrlässigkeit: „Damit droht die Regelung ins 
Leere zu laufen, da Risiken und Ertragschancen 
für die anbindungspflichtigen Übertragungs-
netzbetreiber und für die Zulieferindustrie in 
keinem angemessenen Verhältnis mehr ste-
hen.“ Auch der Netzübertragungsbetreiber 
TenneT bezeichnete die vorgeschlagene Haf-
tungsregelung als prinzipiell sinnvoll, „in ihrer 
konkreten Ausgestaltung jedoch ungeeignet, 
um dringend benötigte Eigenkapitalgeber zu 
gewinnen“. Die Allianz als Versicherer von 
Windkraftanlagen wies darauf hin, dass durch 
die Neuregelung Netzinvestitionen auf See ge-
genüber denen auf dem Land schlechter gestellt 
würden. Die Verbraucherzentrale Bundesver-
band forderte, dass Haftungsrisiken, die über 
das übliche Maß der Windenergie an Land hin-
ausgehen, grundsätzlich aus öffentlichen Mit-
teln finanziert werden sollten.  
 
TenneT rechnete außerdem vor, dass bis zum 
Jahre 2022 13.000 aus Megawatt Offshore-
Windkraft zur Verfügung stehen sollen. "Dafür 
müsste zehn Jahre lang fast jeden Werktag eine 
Windmühle in Betrieb gehen. Das ist nicht rea-
listisch." Der Windpark-Betreiber Trianel bestä-
tigte Verzögerungen beim Ausbau der Offsho-
re-Anlagen. Der BDEW stellte fest, „dass trotz 
einiger guter Ansätze aufgrund der im Gesetz-
entwurf vorgestellten gesetzlichen Ausgestal-
tung die erhoffte und dringend benötigte Wir-
kung ausbleibt und damit die Ziele der Bundes-
regierung zum Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien ernsthaft gefährdet werden“. Die Rege-
lungen würden zu hohen Risiken für die drin-
gend benötigten Investoren zum Ausbau von 
Offshore-Windparks führen. Der im Offshore-
Bereich engagierte Energieversorger EnBW be-
klagte ebenfalls eine zu geringe Investitionssi-
cherheit. Es drohe längerer Stillstand bei Investi-
tionen.  
 

Für eine Gruppe von Organisationen, darunter 
der Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau, stellt der Gesetzentwurf eine geeignete 
Grundlage für einen Gesamtansatz dar. In ver-
schiedenen Fragen greife er jedoch zu kurz.  
 
Die Sachverständigen befassten sich auch mit 
einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktio-
nen CDU/CSU und FDP zu dem Gesetz, mit dem 
die Stilllegung von Kraftwerken zur Sicherstel-
lung der Energieversorgung untersagt werden 
kann. Die Bundesnetzagentur erklärte, es könne 
notwendig werden, das hohe Gemeingut Elekt-
rizitätsversorgung durch Verbote von endgülti-
gen Stilllegungen zu schützen: „Es ist dabei 
wichtig und richtig, dass die vorliegenden Ände-
rungen diese erhebliche Beschneidung der un-
ternehmerischen Freiheiten eines betroffenen 
Kraftwerksbetreibers auf das zwingend erfor-
derliche Maß beschränken.“ 50hertz begrüßte 
die Regelungen zum „Erhalt von systemrelevan-
ten Erzeugungskapazitäten“. 

 

Elektroautos sollen zehn Jahre lang 
steuerfrei fahren 

 
Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Leicht-
fahrzeuge und Krafträder sollen für zehn Jahre 
von der Kraftfahrzeugsteuer befreit werden, 
wenn sie reine Elektrofahrzeuge sind oder 
Brennstoffzellen haben. Der Finanzausschuss 
stimmte am Mittwoch dem von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Versicherungssteuergesetzes 
und des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (17/ 
10039) mit der Mehrheit der Koalitionsfraktio-
nen CDU/CSU und FDP zu. Die SPD-Fraktion 
enthielt sich, während die Fraktion Die Linke 
und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen den 
von der Koalition noch mit Änderungsanträgen 
abgeänderten Entwurf ablehnten. Änderungs-
wünsche der Opposition lehnte die Koalitions-
mehrheit ab. 

http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710039.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/100/1710039.pdf


BerlinBulletin 18/2012 │ 26. Oktober 2012  Seite 3 
 

  

 
Die Steuerbefreiung soll für alle vom 18. Mai 
2011 (Datum des Kabinettsbeschlusses zur 
Elektromobilität) bis zum 31. Dezember 2015 
zugelassenen Fahrzeuge gelten. Fahrzeuge, die 
im Zeitraum vom 1. Januar 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. 
Auf Antrag der Koalitionsfraktionen wurden 
auch Fahrzeuge mit Brennstoffzellen in die Re-
gelung einbezogen. Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hatte vergeblich gefordert, alle Fahr-
zeuge mit einem Ausstoß unter 50 Gramm Koh-
lendioxid pro Kilometer von der Steuer zu be-
freien. Das wäre ein wichtiger Beitrag, um For-
schung und Entwicklung hocheffizienter Antrie-
be wie auch die Innovationsdynamik bei her-
kömmlichen Antrieben und den Trend zu immer 
mehr Hybridfahrzeugen voranzubringen.  
 
Bei den Vorschriften zur Sicherung des Steuer-
aufkommens nahm die Koalition einige Ände-
rungen vor. So sollen tatsächlich getragene 
Selbstbehalte bei Kfz-Haftpflichtversicherungen 
nicht mehr steuerpflichtig werden. Die Vor-
schrift hätte vor allem Großkunden mit Fahr-
zeugflotten betroffen. Außerdem soll das Versi-
cherungssteuergesetz in Zukunft auch in der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
(Zone seewärts der Zwölf-Seemeilen-Grenze bis 
zu 200 Seemeilen Entfernung zur Küste) gelten. 
Diese Bestimmung soll aber nicht 2013, sondern 
erst ein Jahr später in Kraft treten.  
 
Die CDU/CSU-Fraktion hob die Befreiung von 
Elektrofahrzeugen und Autos mit Brennstoffzel-
lentechnik von der Steuer hervor. Außerdem sei 
es gelungen, für die Landwirtschaft eine günsti-
ge Regelung für die versicherungssteuerliche 
Behandlung von Mehrgefahrenversicherungen 
(gegen Hagel, Hochwasser- und andere Schä-
den) zu finden. Auch die FDP-Fraktion begrüßte  
 

die Lösung für die Landwirtschaft und zeigte 
sich erfreut, dass Steuererhöhungen und büro-
kratische Mehrbelastungen vermieden worden 
seien.  
 
Von der SPD-Fraktion wurde kritisiert, dass nur 
Neufahrzeuge nach ihrem Kohlendioxidausstoß 
besteuert würden. Die Koalition habe ihre eige-
ne Ankündigung, die Besteuerung nach Koh-
lendioxidausstoß auch auf Altfahrzeuge auszu-
dehnen, nicht eingehalten. Die Linksfraktion 
kritisierte generell die Förderung von Elektroau-
tos. Entscheidend sei, wie der Strom erzeugt 
werde. Komme der Strom aus Atom- oder Koh-
lekraftwerken, sei das gerade nicht umwelt-
freundlich.  

 

Bündnis 90/Die Grünen wollen 
Transparenz 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 

http://dip.bundestag.de/btd/17/108/1710845.pdf
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die Abgeordneten. 
 

Der Antrag wurde am Donnerstag im verein-
fachten Verfahren federführend an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Technologie überwie-
sen. 

 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/201, 
der 201. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 25. Oktober 2012 

 

Grüne fordern Entlassung des BER-
Geschäftsführers 

 
Der Geschäftsführer des Flughafens Berlin Bran-
denburg (BER) soll entlassen und der Aufsichts-
rat neu besetzt werden. Das fordert die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in einem Antrag 
(17/11168), der am Donnerstag erstmals im 
Bundestag beraten wird. Deshalb soll die Bun-
desregierung eine außerordentliche Gesellschaf-
terversammlung einberufen und in dieser eine 
Sonderprüfung zur Umsetzung des Bauvorha-
bens Flughafen Berlin-Brandenburg einfordern. 
Außerdem soll ein Verfahren zur Sicherung von 
Ersatzansprüchen für Schäden, die aufgrund 
falscher Entscheidungen der Geschäftsführung 
und der Mitglieder des Aufsichtsrates entstan-
den sind, eingeleitet werden. Schließlich soll der 
neue Aufsichtsrat auch dafür sorgen, dass die 
Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2011 
keine Erfolgsprämien erhält. 

 
Der Antrag wurde am Donnerstag im verein-
fachten Verfahren federführend an den Aus-
schuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
überwiesen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/201, 
der 201. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 25. Oktober 2012, Pres-
semitteilung zum Thema der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. 

Energiewende: Bundesregierung ist 
auf Kurs 

 
Die Energiewende wird weiter zügig und konti-
nuierlich Schritt für Schritt umgesetzt. Dies ist 
das Ergebnis der Sitzung am 23. Oktober des 
hochrangigen Steuerungskreises zur Umsetzung 
der Energiewende unter der Leitung von Stefan 
Kapferer, Staatssekretär im Bundeswirtschafts-
ministerium, und Dr. Urban Rid, Abteilungsleiter 
im Bundesumweltministerium, zu dem die an 
der Energiewende beteiligten Ressorts eingela-
den waren. In der Sitzung wurde deutlich, dass 
die gesamte Bundesregierung bei der Umset-
zung der Energiewende-Maßnahmen weiterhin 
an einem Strang zieht.  
 
Der Steuerungskreis zur Umsetzung der Ener-
giewende tagt halbjährlich auf Staatssekretärs-
Ebene unter dem gemeinsamen Vorsitz von 
Bundeswirtschaftsministerium und Bundesum-
weltministerium. Flankiert wird diese enge Ko-
ordination zwischen den Ressorts auf der Ebene 
der Staatssekretäre durch ebenfalls halbjährliche 
Sitzungen der für Energiethemen zuständigen 
Abteilungsleiter. Das Gremium ergänzt so die 
zahlreichen fachspezifischen Ressortgespräche 
und -abstimmungen zu den einzelnen laufen-
den Gesetzgebungsvorhaben durch eine strate-
gische energiepolitische Gesamtperspektive. In 
der heutigen Sitzung haben die Ressorts insbe-
sondere den Stand aktueller Rechtsetzungsvor-
haben der jeweils fachlich zuständigen Bundes-
ressorts erörtert, eine Zwischenbilanz der Ener-
giewende gezogen, Schwerpunkte hervorgeho-
ben und die anstehenden nächsten Schritte ab-
gestimmt. 
 
 
 
 
 
 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17201.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/111/1711168.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17201.pdf
http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2012/oktober/taeuschungsversuche-bei-fertigstellung-des-berliner-flughafens-lueckenlos-aufklaeren_ID_4385920.html?tx_felogin_pi1%5Bforgot%5D=1
http://www.gruene-bundestag.de/presse/pressemitteilungen/2012/oktober/taeuschungsversuche-bei-fertigstellung-des-berliner-flughafens-lueckenlos-aufklaeren_ID_4385920.html?tx_felogin_pi1%5Bforgot%5D=1
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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Grüne fordern Transparenz bei der 
Finanzierung des  

Wissenschaftssystems 
 
Der Wissenschaftsbereich soll nach Ansicht der 
Grünen transparenter werden. Die Fraktion for-
dert in ihrem Antrag „Transparenz als verbindli-
ches Grundprinzip in der öffentlich finanzierten 
Wissenschaft verankern“ (17/ 11029), dass die 
Bundesregierung gemeinsam mit den Bundes-
ländern, Wissenschaftsorganisationen und im 
Dialog mit den Hochschulen dieses Ziel verfolgt 
und verbindlich festschreibt. Dabei ist es den 
Grünen wichtig, dass im Einklang mit dem Vor-
schlag der Enquete-Kommission „Internet und 
digitale Gesellschaft“ die Zuwendung öffentli-
cher Mittel für Forschungsprojekte an die Be-
dingung geknüpft wird, dass die Mittelempfän-
ger die Forschungsergebnisse in allgemeinver-
ständlicher Form in frei zugänglichen Daten-
banken darlegen. Auch fordern sie in ihrem Sie-
ben-Punkte-Plan, dass wesentliche Informatio-
nen zu vertraglichen Kooperationen zwischen 
öffentlich finanzierten Einrichtungen und Drit-
ten grundsätzlich im Internet veröffentlicht 
werden.  
 
Nach Auffassung der Grünen gibt es ein öffent-
liches Interesse zu erfahren, wer im Wissen-
schaftsbereich welche öffentlichen Mittel für 
welche Forschungstätigkeiten erhält. Öffentliche 
Forschungsförderung sei für die Bürger aber 
kaum nachvollziehbar. Aber auch öffentlich fi-
nanzierte Einrichtungen wie Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen würden nicht nur be-
züglich ihrer eigenen Tätigkeit mehr Transpa-
renz fordern sondern auch mit Blick auf ihre 
Kooperationsbeziehungen mit Dritten, fassen 
die Grünen die Argumente zusammen.  
 
Dort, wo es um die Unabhängigkeit der Wissen-
schaft und die Aufdeckung möglicher Interes-
senskonflikte gehe, würden sich Appelle und 

Forderungen an die Forscher selber richten. 
Vereinzelt aufgetretene Fälle wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens im Rahmen von Kooperationsbe-
ziehungen und bei Nebentätigkeiten von Pro-
fessoren hätten nicht nur ein ungerechtfertigtes 
Misstrauen gegenüber einer weitgehend integ-
ren Wissenschaft befördert; sie hätten auch zu 
einer Reihe berechtigter Forderungen und Vor-
schläge zur Wahrung der wissenschaftlichen 
Unabhängigkeit geführt. Mehrfach sei in diesem 
Zusammenhang von verschiedenen Akteuren 
auf die Intransparenz, das Fehlen einheitlicher 
Regelungen sowie die mangelhafte Durchset-
zung bestehender Regelungen bei Nebentätig-
keiten von Professoren hingewiesen worden. 
 

Anhörung zu öffentlich-privaten 
Partnerschaften 

 
Mit öffentlich-privaten Partnerschaften im Ver-
kehrswesen setzte sich der Ausschuss für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung in einer öffent-
lichen Anhörung von acht Sachverständigen am 
Mittwoch, 24. Oktober 2012, auseinander.  
 

Grüne wollen Transparenz  
gesetzlich regeln 

 
Die Sachverständigen sollten sich zu Anträgen 
von Bündnis 90/Die Grünen (17/5258) und der 
SPD (17/9726) äußern. Die Grünen fordern die 
Bundesregierung auf, Vorschläge für die gesetz-
liche Regelung der Transparenz öffentlich-
privater Partnerschaften bei Infrastrukturprojek-
ten auf Bundesebene vorzulegen. 
 
Darin solle sichergestellt sein, dass Leistungsbe-
schreibungen und die zur Angebotsabgabe er-
forderlichen Dokumente sowie die abgeschlos-
senen Verträge bei Projekten in öffentlich-
privater Partnerschaft vollständig zugänglich 
gemacht werden müssen. Auch die eingegan-
genen finanziellen Verpflichtungen sollen dem 

http://dip.bundestag.de/btd/17/052/1705258.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/097/1709726.pdf
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Antrag zufolge klar als Verschuldung der öffent-
lichen Hand transparent gemacht werden. 
 

SPD fordert neuen Infrastrukturkonsens 
 
Einen neuen Infrastrukturkonsens fordert die 
SPD in ihrem Antrag. Die Fraktion fordert darin 
die Bundesregierung auf, eine Debatte über 
Anwendungsbereiche, Ausgestaltung, Chancen 
und Herausforderungen von öffentlich-privaten 
Partnerschaften anzustoßen und dabei die Be-
teiligten, Gewerkschaften, Experten, Medien 
und die Bürger einzubeziehen. 
 

 
Staat und Privatunternehmen können bei Verkehrsprojekten kooperie-
ren (Quelle: dpa) 

 
Auch solle die Regierung ein Konzept öffentlich-
privater Partnerschaften erarbeiten und klarstel-
len, in welchen Fällen der private Sektor bei öf-
fentlichen Beschaffungsmaßnahmen eingebun-
den werden soll. Schließlich solle die Regierung 
das Haushalts- und Steuerrecht bei öffentlich-
privaten Partnerschaften weiterentwickeln.  
 

"Über eine Ausweitung nachdenken" 
 
Für mehr Transparenz der Vergabeverfahren 
und der Ausschreibungs- und Vergabeergebnis-
se sprach sich bei der Anhörung auch Dr. Heiko 
Stiepelmann vom Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB) aus. Deshalb habe sein Ver-
band in diesem Bereich eine Transparenzoffen-
sive gestartet, in der sich die Unternehmen der 

Bauindustrie zu einer grundsätzlichen Offen-
legung von ÖPP-Verträgen bereit erklärt hätten. 
 
Weiter zeigte er sich davon überzeugt, dass es 
sich für den Bund lohnen würde, über eine 
Ausweitung öffentlich privater Partnerschaften 
nachzudenken. Dies gelte besonders für den 
öffentlichen Hochbau, Baumaßnahmen für die 
Bundeswehr und den Verkehrswegebau zum 
Beispiel im Bereich der Schienenwege. 
 

"Projekte mittelstandsgerecht  
ausgestalten" 

 
Während Felix Pakleppa (ZDB) ÖPP im Auto-
bahnbau ablehnt, kann er sich dieses Modell im 
Hochbau als Alternative zur Fach- und Teillos-
vergabe vorstellen. Hierbei müssten jedoch die 
Projekte mittelstandsgerecht ausgestaltet wer-
den. Er wies darauf hin, dass durch ÖPP nicht 
zusätzlich Investitionen in die Infrastruktur mög-
lich werden, da der öffentliche Auftraggeber die 
höheren privaten Finanzierungskosten indirekt 
ebenfalls zu tragen hätte. 
 
Bernward Kulle von der ÖPP Deutschland AG 
betonte, dass seit 2002 insgesamt 183 ÖPP-
Projekte mit einem Investitionsvolumen von 
rund 7,2 Milliarden Euro im Hoch- und Tiefbau 
an private Unternehmen vergeben worden sei-
en. Das seien zwei bis drei Prozent der gesam-
ten Bauinvestitionen der öffentlichen Hand. 
Auch Kulle unterstützte ausdrücklich die Forde-
rung nach mehr Transparenz bei öffentlich- pri-
vaten Partnerschaften. 
 

"Im Bundesfernstraßenbau wirtschaftlich 
erfolgreich" 

 
Für Professor Torsten R. Böger von der Ver-
kehrsinfrastruktur-Finanzierungsgesellschaft 
(VIFG) sind ÖPP-Modelle im Bundes-
fernstraßenbau wirtschaftlich und erfolgreich.  
 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/40882305_kw43_pa_verkehr_ppp/autobahn_gross.jpg
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So seien bisher mehr als 300 Kilometer Auto-
bahn sechsspurig ausgebaut worden. Die Ver-
fügbarkeit dieser so ausgebauten Autobahnteil-
stücke sei langfristig durch entsprechende ver-
tragliche Regelungen gesichert. Sogleich werde 
eine hohe Qualität der Bauausführung gewähr-
leistet. Auch die Erfahrungen mit Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen seien positiv. 
 
Ganz anders sieht dies Carl-Friedrich Waßmuth 
von "Gemeingut in Bürgerhand". ÖPP sei insge-
samt ein Fehler, heißt es in seiner Stellungnah-
me. Die Nachteile ließen sich nicht durch etwas 
mehr Transparenz, etwas bessere Vertragsge-
staltung, besseres Vertragsmanagement oder 
eine bessere Auswahl der Projekte beheben. Die 
zugrundeliegenden Mechanismen würden von 
der Privatwirtschaft "nicht ohne Grund" für sich 
selbst nicht angewendet. So würden Privatfir-
men keinen 30-Jahres-Vertrag abschließen. 
 

"Beschaffungsvariante,  
keine Finanzierungsvariante" 

 
Der Bundesrechnungshof (BRH) wies auf das 
Risiko hin, dass ÖPP-Projekte oft stärker als al-
ternative Finanzierungsmodelle eingesetzt wer-
den könnten, wenn eine kreditfinanzierte kon-
ventionelle Umsetzung der Maßnahme eine 
gegen das Grundgesetz verstoßende Neuver-
schuldung zur Folge hätte. Für den BRH ist ÖPP 
eine Beschaffungsvariante und keine Finanzie-
rungsvariante, sagte BRH-Vertreterin Romy 
Moebus. 
 
Für Prof. Dr. Thorsten Beckers von der Techni-
schen Universität Berlin ist ÖPP wirtschaftlich 
ineffizient. Dabei beklagte er methodische Defi-
zite und Fehlanreize bei der Wirtschaftlich-
keitsbeurteilung. ÖPP sei die Anwendung der 
"griechischen Finanzierung der Infrastruktur" in 
Deutschland, sagte er 
 

DLR unterstützt deutsche Delegation 
bei Europäischer Internationaler 

Weltraumkonferenz (EIWK) 
 
Von Sonntag 21. Oktober 2012 bis Dienstag 23. 
Oktober 2012 trafen sich Parlamentarier natio-
naler Parlamente, die sich mit Raumfahrt be-
schäftigen, unter polnischer Präsidentschaft zur 
Jahrestagung der Europäischen Interparlamen-
tarischen Weltraumkonferenz (EIWK) im Seijm 
in Warschau. 
 

 
Die Teilnehmer der 14. Europäischen Interparlamentarischen Weltraum-
konferenz in Warschau. 

 
Die EIWK wurde im Jahre 1999 als permanentes 
Forum des interparlamentarischen Austauschs 
eingerichtet. Seit Annahme der neuen Charta 
im Jahre 2011, formen die drei aufeinander fol-
genden Präsidentschaften ein Trio. Deutschland 
hatte 2011 die Präsidentschaft inne und bildet 
2012 gemeinsam mit Polen und Belgien das 
Trio. Bei der Jahrestagung wurde Deutschland 
durch die beiden Abgeordneten Klaus-Peter 
Willsch MdB und Uwe Beckmeyer MdB reprä-
sentiert. Die deutsche Delegation unter dem 
Vorsitz von MdB Klaus-Peter Willsch wurde so-
wohl inhaltlich als auch organisatorisch vom 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) vor Ort unterstützt.  
 
„Die Raumfahrt ist für Europa so wichtig wie 
nie zuvor“, so Vittorio Prodi MdEP, Vorsitzender  
 

http://www.eisc-europa.eu/
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der Sky and Space Group des Europäischen Par-
laments in seinem Grußwort. Galileo sei dabei 
als positives Beispiel der europäischen Zusam-
menarbeit zu sehen. Jean-Jacques Dordain, Ge-
neraldirektor der ESA, schloss sich diesem 
Grußwort an und betonte, die ESA sei mit Polen 
mit Sicherheit stärker als zuvor („ESA is certainly 
stronger with Poland than before“).  

 
MdB Klaus-Peter Willsch und MdB Uwe Beckmeyer während des ersten 
Konferenztages 

 
Polen hat am 13. September 2012 das Abkom-
men über den Beitritt zum ESA-Übereinkommen 
unterzeichnet und wird durch diesen entschei-
denden Schritt in seinen Beziehungen zur Euro-
päischen Weltraumorganisation nun 20. Mit-
gliedstaat der ESA. Während der ILA Berlin Air 
Show 2012, bei der Polen das offizielle Partner-
land war, haben das DLR und das Raumfahrt-
forschungszentrums CBK der Polnischen Aka-
demie der Wissenschaften zudem  eine Ab-
sichtserklärung für die erste bilaterale Satelli-
tenmission unterzeichnet. Im Rahmen der soge-
nannten "German-Polish Formation Flying 
Technology Demonstration Mission", einer 
Technologiedemonstration, sollen im Jahr 2016 
zwei Kleinsatelliten im engen Formationsflug im 
All kreisen. 
 
Im Rahmen des Austauschs mit den anderen 
Parlamentariern präsentierte Klaus-Peter Willsch 
MdB, Vorsitzender des Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt und Leiter der deutschen Dele-

gation, die deutschen Programme zur Nach-
wuchsförderung in der Raumfahrt. 
 

 
MdB Willsch moderiert gemeinsam mit seinen Trio-Kollegen Boguslaw 
Wontor (Polen) und Dominique Tilman (Belgien). 

 
Neben Themen wie EU und ESA, Raumfahrt und 
die EU, Polens Raumfahrtsektor und -strategie, 
bildete Nachhaltigkeit den Mittelpunkt der Dis-
kussionen der diesjährigen Jahrestagung. In die-
sem Zusammenhang stellte Prof. Dr. Kai-Uwe 
Schrogl, Leiter ESA Policy, den bereits während 
des Workshops in Krakau diskutierten Nachhal-
tigkeitspreis vor. Dieser richtet sich an Nach-
wuchskräfte unter 30 Jahren mit weniger als 3 
Jahren Berufserfahrung.  
 
Am zweiten und abschließenden Konferenztag 
stimmten die anwesenden Vollmitglieder der 
EIWK zum Beitritt von Estland zu und verab-
schiedeten die 14. Resolution. Die Resolution 
wird dieses Jahr durch eine separate Deklaration 
komplementiert, in der sich die Mitglieder für 
einen positiven Erfolg der im November in Nea-
pel stattfindenden ESA-Ministerratskonferenz 
aussprechen. 
 
Im kommenden Jahr wird Belgien die Präsident-
schaft übernehmen, 2014 Frankreich, so dass 
Deutschland zum Ende 2012 die Trio-Prä-
sidentschaft abgibt. Die unter der belgischen 
Präsidentschaft stattfindende Jahrestagung 
2013 wird sich voraussichtlich mit dem Thema 
Jugend und Nachwuchsförderung beschäftigen. 
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Weitere Informationen: Programm der 14. 
EIWK; 14. EIWK Resolution; EIWK Deklaration; 
EIWK Workshop 2012 in Krakau; ESA Nachhal-
tigskeitspreis; Kooperation zwischen DLR und 
polnischem Raumfahrtforschungszentrum. 
 

Vorschau 
auf die nächste Sitzungswoche 

 
···Am 30.10. lädt das DLR interessierte Abge-
ordnetenmitarbeiterinnen und –mitarbeiter so-
wie Fraktionsreferentinnen und –referenten 
zum zweiten „DLR trifft…“ zum Thema „Die 
ESA-Ministerratskonferenz 2012: Chancen und 
Herausforderungen für die Raumfahrt in Euro-
pa“ in die Brasserie am Gendarmenmarkt ein. 
···Rüstungsexportkontrolle lautet das Thema 
einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses 
für Wirtschaft und Technologie am Montag, 5. 
November 2012 zu der auch Sachverständige 
von ASD Aero Space and Defence Industries 
Association of Europe und Bundesverband der 
Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsin-
dustrie e. V. geladen sind.··· 2.3. Lesung des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Einrichtung einer 
Markttransparenzstelle für den Großhandel mit 
Strom und Gas ···1. Lesung des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Schlichtung im Luftverkehr··· 
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