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Bundestag berät über Schienenlärm 
 

U 
 

 
Schienenbonus wird abgeschafft 

 
Der so genannte Schienenbonus wird abge-
schafft. Einem entsprechenden Gesetzentwurf 
der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP zum 
Elften Gesetz zur Änderung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (17/10771) stimmte 
der Bundestag am Donnerstag zu. Zuvor hatte 
bereits der Ausschuss für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung am Montag, dem 19. No-
vember bei Enthaltung der Oppositionsfraktio-
nen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 
dem Antrag in geänderter Fassung zugestimmt 
(Beschlussempfehlung 17/11610).  
 
Der „Schienenbonus“ besagt, dass Lärm-
schutzmaßnahmen an Schienenwegen erst 
dann gesetzlich erforderlich sind, wenn der Be-
urteilungspegel für Straßenverkehrslärm um 5 
dB(A) überschritten wird. Er beruht laut Gesetz-
entwurf auf sozialwissenschaftlichen Studien, 
die in den 1970/80er erstellt wurden und folge 
der damaligen Annahme, dass Schienenlärm als 
weniger belastend wahrgenommen werde als 
Straßenlärm.  
 
Diese Annahme sei angesichts der hohen Zu-
wächse beim Schienengüterverkehr weder 
sachgerecht noch zeitgemäß. Vielmehr habe 
sich der Schienenverkehrslärm inzwischen zu 

einem zentralen Umweltproblem entwickelt. 
Deshalb solle der Schienenbonus für Schienen-
wege, deren Planfeststellungsverfahren nach 
Inkrafttreten der nächsten Änderung des Bun-
desschienenverkehrswegeausbaugesetzes und 
des dazugehörigen Bedarfsplans eröffnet wer-
den, nicht mehr angewendet werden.  
 
Die Opposition kritisierte vor allem das „große 
Zeitfenster“ beim Inkrafttreten. Dadurch würde 
der Schienenbonus praktisch erst 2020 abge-
schafft. Deshalb schlug die SPD-Fraktion in ei-
nem Antrag erfolglos vor, den Stichtag auf den 
1.1.2015 festzulegen. Dies sei ein guter Kom-
promiss, um einerseits die nötige Planungssi-
cherheit zu schaffen sowie dem Anspruch der 
Menschen auf weniger Lärm gerecht zu wer-
den. Auch Bündnis 90/Die Grünen forderten in 
einem Antrag ohne Erfolg die „schnellstmögli-
che Abschaffung“ des Schienenbonus. Die 
Linksfraktion kritisierte, dass die Menschen erst 
in 10 bis 15 Jahren etwas davon haben würden.  
 
Die Koalition betonte, dass die Abschaffung des 
Schienenbonus nur ein Teil des Programmes der 
Regierung sei, um den Schienenlärm zu verrin-
gern. Darüber hinaus gebe noch umfassende 
Lärmschutzprogramme. Die Koalition wies wei-
ter darauf hin, dass das Problem des Schienen-
lärms auch auf EU-Ebene eingebracht werden 
müsse. Die besten Programme nützen nichts, 

http://www.dlr.de/
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wenn trotzdem ausländische Güterzüge über 
deutsche Strecken fahren können. 
 

Koalition will Schienenlärm  
wirksam reduzieren 

 
Für eine wirksame Reduzierung des Schienen-
lärms setzen sich die Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP in einem Antrag (17/10780) 
ein. Die Abgeordneten fordern die Bundesregie-
rung auf, im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel sich weiterhin auf EU-Ebene dafür 
einzusetzen, das in Deutschland geplante Sys-
tem lärmabhängiger Trassenpreise auch inner-
halb der EU einzuführen. Innovative und wirt-
schaftliche Lärmminderungsmaßnahmen müs-
sen in der Schieneninfrastruktur umgesetzt 
werden. Darüber hinaus solle sich die Regierung 
für die beschleunigte Umrüstung von Güterwa-
gen im Rahmen des Pilotprojekts „Leiser Rhein“ 
einsetzen. Bei der Umsetzung des Lärmsanie-
rungsprogramms solle an bestehenden Eisen-
bahnstrecken des Bundes der Bonus für den 
sogenannten Schienenlärm ab Beginn der 
nächsten Änderung des Bundesschienenwege-
Ausbaugesetzes nicht mehr angewendet wer-
den.  
 
Als exportorientierte Wirtschaft sei Deutschland 
auf ein leistungsfähiges Schienennetz angewie-
sen, um Güterverkehr effizient abzuwickeln, 
schreiben die Abgeordneten in dem Antrag. Das 
auch für die Zukunft erwartete starke Güterver-
kehrsaufkommen auf Schienen führe dazu, dass 
der damit verbundene Schienenlärm zunehme. 
Das gelte vor allem auf besonders stark befah-
renen Strecken wie dem Mittelrheintal. Der 
umweltfreundliche Schienenverkehr stoße dort 
auf Vorbehalte, wo sich die Menschen vom Gü-
terverkehr gestört fühlten. Eine Privilegierung 
des Schienenverkehrs durch einen sogenannten 
Schienenbonus sei angesichts des hohen Ver-
kehrszuwachses nicht mehr zeitgemäß. Eine 
signifikante Reduzierung der Lärmimmission sei 

erforderlich, damit die gesellschaftliche Akzep-
tanz des Schienenverkehrs erhalten bleibe.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, dem 29. 
November 2012 angenommen. 
 

SPD will Straßen- und Schienenlärm  
eindämmen 

 
Für einen nachdrücklichen Schutz der Menschen 
vor Straßen- und Schienenlärm und für einen 
neuen Infrastrukturkonsens setzt sich die SPD-
Fraktion ein. In einem Antrag (17/5461) fordert 
sie die Bundesregierung unter anderem auf, das 
unter dem sozialdemokratischen Bundesver-
kehrsminister Wolfgang Tiefensee erarbeitete 
nationale Verkehrslärmschutzprojekt II ”zügig 
und mit Nachdruck“ umzusetzen. Ziel müsse es 
sein, die von der Lärmwirkungsforschung auf-
gezeigten gesundheitlichen Auswirkungen von 
Verkehrslärm deutlicher zu kommunizieren. 
Weiter solle die Bundesregierung ein wirksames 
Lärmschutzgesetz vorlegen, das die Lärmschutz-
vorschriften des Bundes harmonisiert und über-
sichtlich darstellt. Grundsätzlich solle das Verur-
sacherprinzip stärker angewendet werden, um 
diejenigen zu belasten, die Lärm erzeugen, und 
diejenigen zu schützen, die davon betroffen 
seien. Die Kosten des Lärmschutzes sollten da-
her vorrangig auf die Verursacher umgelegt 
werden.  
 
Die Investitionen in die Lärmschutzforschung im 
Bereich der Entwicklung lärmarmer Fahrzeuge 
für Straße oder Schiene sowie Fahrwege sollen 
intensiviert und verstetigt werden, fordern die 
Abgeordneten weiter. Es solle geprüft werden, 
ob eine Kennzeichnung für die Geräuschent-
wicklung geschaffen werden könne. Die im 
Rahmen des Pilotprojektes ”Leiser Rhein“ vor-
gesehene Umrüstung von bis zu 5.000 Güter-
wagen dürfe nicht als ”Feigenblatt“ miss-
braucht werden. Die Fraktion fordert von der 
Regierung, umgehend zu prüfen, wie eine zügi-

http://dip.bundestag.de/btd/17/107/1710780.pdf
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ge Umrüstung der übrigen etwa 150.000 in 
Deutschland gemeldeten Güterwagen bis 2020 
abgeschlossen werden könne. Außerdem sollen 
die für den Schienenverkehr im Jahr 2007 auf 
100 Millionen Euro angehobenen Lärmsanie-
rungsmittel erhöht werden. Dabei solle Lärm 
”vorrangig an der Quelle“ bekämpft werden.  
 
Bei den Bundesfernstraßen fordert die SPD, bei 
der Festlegung der Höhe der Lkw-Maut den 
Faktor Lärmbelästigung zu berücksichtigen. Zu-
dem solle geprüft werden, wie die Einführung 
lärmarmer Verkehrsträger für den Individualver-
kehr „deutlich“ begünstigt werden könne. 
”Lärmschutz muss auch auf der Straße zum 
Wettbewerbsfaktor werden“, heißt es in dem 
Antrag. Die Ausgaben des Bundes für Lärm-
schutz an Bundesfernstraßen solle an den Be-
darf angepasst und verstetigt werden.  
 
Eine weitere Forderung der SPD-Fraktion ist es, 
mit einem gezielten Ausbau der Elektromobilität 
den Verkehrslärm auf der Straße zu reduzieren. 
Außerdem solle den Städten und Gemeinden in 
einem „zeitlich und regional begrenzten Mo-
dellversuch“ ermöglicht werden, auch auf Stra-
ßen des übergeordneten Verkehrs verkehrsbe-
ruhigende Maßnahmen zur Lärmminderung 
ergreifen zu können. Ausdrücklich fordern die 
Abgeordneten, die Einrichtung von Zone-30-
Bereichen zu ermöglichen, um die Wirkung der 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf Lärmminde-
rung und Verkehrsfluss zu untersuchen. 
 
Für Millionen von Menschen stellt Lärm eine 
alltägliche Belastung dar, schreibt die Fraktion 
zur Begründung. Zahlreiche Studien würden 
belegen, dass Lärm krank machen könne. Insbe-
sondere lärmbedingte Schlafstörungen seien 
eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Ver-
kehrslärm verursache nach Angabe der Bundes-
regierung Jahr für Jahr volkswirtschaftliche 
Schäden im zweistelligen Milliardenbereich. Al-
lein die bezifferten Kosten des Straßenverkehrs-

lärms würden auf mehr als 12 Milliarden Euro 
pro Jahr geschätzt. Davon würden 8,8 Milliar-
den Euro auf Immobilienwertverluste entfallen 
und 3,5 Milliarden Euro auf Ausgaben für Herz- 
und Kreislauferkrankungen. Hinzu kommen 
Schäden, die durch Lärm und Erschütterungen 
des Schienenverkehrs verursacht würden.  
 
Lärm habe darüber hinaus eine schwerwiegen-
de soziale Komponente, heißt es im Antrag wei-
ter. Orte mit hoher Lärmbelastung würden von 
wohlhabenden Bevölkerungsgruppen gemie-
den. Die geringeren Lebenshaltungskosten 
würden zu einer Verdichtung sozial schwacher 
Bevölkerungsschichten führen. Verkehrslärm 
gehöre zu den gravierenden gesellschaftlichen 
Problemen unserer Zeit. Deshalb müsse er 
nachdrücklich reduziert werden 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, dem 29. 
November 2012 abgelehnt. 
 

SPD für weniger Bahnlärm  
im Mittelrheintal 

 
Für weniger Bahnlärm im Mittelrheintal setzt 
sich die SPD-Fraktion ein. In einem Antrag 
(17/6452) fordert sie deshalb die Bundesregie-
rung auf, eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich 
möglicher neuer Schienengüterverkehrstrassen 
und der Umleitung des Güterfernverkehrs über 
andere bestehende Bahntrassen zu erstellen 
sowie kurz- und mittelfristig lärmmindernde 
Maßnahmen „beschleunigt“ umzusetzen.  
 
Die Abgeordneten verweisen zur Begründung 
auf einen vom rheinland-pfälzischen Landtag 
einstimmig beschlossenen Antrag, in dem eben-
falls der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im 
Mittelrheintal vor dem zunehmenden Bahnlärm 
gefordert wird.  
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, dem 29. 
November 2012 abgelehnt. 

http://dip.bundestag.de/btd/17/064/1706452.pdf
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Bündnis 90/Die Grünen fordern besseren 

Schutz vor Bahnlärm 
 
Die Bundesregierung solle sich für einen besse-
ren Schutz vor Bahnlärm einsetzen. Dies fordert 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrem 
Antrag (17/4652). Die Regierung solle den so-
genannten Schienenbonus abschaffen und auf 
der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnis neue gesetzliche Regelungen und 
Grenzwerte für Lärmsanierung im Schienenver-
kehr schaffen. Auch solle die DB Netz AG veran-
lasst werden, die bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten zu nutzen und lärmabhängige 
Trassenpreise einzuführen. Schließlich solle das 
Lärmsanierungsprogramm des Bundes aufge-
stockt werden, fordern die Abgeordneten.  
 
Der nach wie vor nicht ausreichende Lärmschutz 
sowie der hohe Bedarf an Lärmsanierung an 
alten Strecken führe dazu, dass Anwohner von 
Güterbahnstrecken deutlich zu hohen Belastun-
gen ausgesetzt seien, heißt es in dem Antrag. 
Hinzu komme, dass im Vergleich mit anderen 
Verkehrslärmprojekten beim Bahnverkehr mit 
zweierlei Maß gemessen werde. Der Grund lie-
ge im sogenannten Schienenbonus, der besage, 
dass fünf dB (A) vom gemessenen Schallpegel 
abgezogen würden. Diese Regel greife auch 
nachts. 
 
Der Antrag wurde am Donnerstag, dem 29. 
November 2012 abgelehnt. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/211, 
der 211. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 29. November 2012. 
 

Debatte eines Antrags der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zur sozialen 
und gerechten Umsetzung der Ener-

giewende im Gebäudebestand 

 
Die energetische Gebäudesanierung muss sozi-
alverträglich umgesetzt werden. Darüber waren 
sich die Sachverständigen am Mittwochmittag 
bei einem öffentlichen Expertengespräch des 
Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung einig.  
 
Grundlage des Hearings war ein Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Wohnraum in 
Deutschland zukunftsfähig machen – Für ein 
sozial gerechtes und freundliches Mietrecht“ 
(17/7983), der am Donnerstag im Plenum de-
battiert werden sollte. Die Fraktion fordert darin 
neben Änderungen im Mietrecht unter ande-
rem, Vorgaben für Mindestanteile erneuerbarer 
Energien zu machen sowie Sonderregelungen 
für denkmalgeschützte Bauten zu erarbeiten. 
Einzelne Förderprogramme sollen „zielgruppen-
gerecht“ ausgerichtet werden.  
 
Gesine Kort-Weiher vom Deutschen Städtetag 
bezeichnete es als ein Hauptanliegen für alle 
Akteure, die sozialen Belange der betroffenen 
Mieter trotz der im Zusammenhang mit der 
energetischen Sanierung und dem altengerech-
ten Umbau des Wohnungsbestandes erforderli-
chen erheblichen Investitionen zu wahren. Die 
Mieten müssten bezahlbar bleiben. Deshalb 
hielt sie es für erforderlich, eine ausreichende 
und verlässliche Förderkulisse aufzubauen und 
im Hinblick auf die notwendigen Investitions- 
und Planungssicherheit ausreichend zu versteti-
gen.  
 
Auch Christian Lieberknecht, Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen (GdW), sprach sich in seiner schriftli-
chen Stellungnahme für eine interessengerechte 
Verteilung der Lasten zwischen Vermietern und 
Mieter aus. Die Energiewende im Gebäudebe-
reich werde nicht ohne die Vermieter gelingen. 
Sie seien es, die ihre Gebäude energetisch sa-
nieren und das wirtschaftliche Risiko trage wür-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/046/1704652.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17211.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/079/1707983.pdf
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den. Insofern seien die klimapolitischen Vorga-
ben eine schmale Gratwanderung zwischen den 
öffentlich-rechtlichen Vorgaben und dem Ver-
mieter-Mieter-Verhältnis.  
 
Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund 
betonte, dass die notwendigen Klimaschutz-
standards und Konsequenzen aus dem Atom-
ausstieg im Wohnbestand sozialverträglich 
durchgesetzt werden müssten. Es sei Transpa-
renz für Eigentümer und Mieter zu schaffen. 
 
Für Michael Spielmann von der Deutschen Um-
welthilfe ist ein „Sanierungsfahrplan“ notwen-
dig, der alle Beteiligten einbezieht, um die 
enormen Energie- und Klimaschutzpotenziale 
heben zu können. Die politischen Rahmenbe-
dingungen müssen jedoch sicherstellen, dass die 
damit verbundenen Belastungen ausgewogen 
und gerecht verteilt werden.  
 
Kai H. Warnecke vom Zentralverband der Deut-
schen Haus-Wohnungs- und Grundeigentümer, 
Haus & Grund Deutschland, müssen die Wei-
chen dafür gestellt werden, die den privaten 
Immobilieneigentümer weiterhin erlaubt, quali-
tativ hochwertigen Wohnraum zu angemesse-
nen Mieten anbieten zu können. In erster Linie 
bedeutet dies, dass Wettbewerbsverzerrungen 
zum Nachteil privater Vermieter sowie weitere 
finanzielle Belastungen dieser Anbietergruppe 
unterbleiben müssten. Er forderte unter ande-
rem im Interesse der Eigentümer und Mieter, 
von weiteren Verschärfungen bei den energeti-
schen Vorgaben an Wohngebäuden Abstand zu 
nehmen. Die bestehenden Vorgaben müssten 
zudem vereinheitlich werden. 
 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-
nen wurde federführend an den Ausschuss für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung überwiesen. 
 

Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/211, 
der 211. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 29. November 2012. 
 

EU-Kommission forciert den Bau 
„grüner Autos" 

 
EU-Kommissar Antonio Tajani will eine „Rein-
dustrialisierung“ Europas. Tajani erklärte am 
Freitag, 9. November in einer Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft und Technologie, die 
Krise könne allein mit Austeritäts- und Haus-
haltsmaßnahmen nicht überwunden werden. 
Ein wichtiges Instrument sei auch die Industrie-
politik. Viele Jahre habe man Dienstleistungen 
und den Finanzbereich in den Mittelpunkt ge-
stellt. „Ich glaube, dass das ein Fehler war“, 
sagte Tajani, der sich für eine „Reindustrialisie-
rung“ Europas aussprach. Der Anteil der Indust-
rie müsse EU-weit auf 20 Prozent angehoben 
werden. Deutschland liege mit 22 Prozent be-
reits über diesem EU-Niveau. Nach EU-
Statistiken erreicht Italien mit 18,6 Prozent den 
größten Industrie-Anteil nach Deutschland. In 
Großbritannien und Spanien liegt der Wert 
knapp unter 17 Prozent, in Frankreich bei 12,6 
Prozent. 
 
Der Kommissar erläuterte, ihm gehe es nicht um 
eine Industrie wie in den 1970-er Jahren, son-
dern um ein modernes Modell mit umwelt-
freundlichen Industrien. Als Beispiele nannte er 
die Bauindustrie, die genauso wie der Bau intel-
ligenter Netze zur Energieeinsparung beitragen 
könne. Wenn die Autoindustrie sich auf den 
Bau von besonders umweltschonenden Model-
len – von Tajani als „grüne Autos“ bezeichnet - 
konzentriere, werde das auch Auswirkungen 
auf die Stahlindustrie haben, die sich entspre-
chend umstellen werde. „Zielsetzung ist eine 
Industrie, die immer grüner wird, immer um-
weltfreundlicher“, erklärte Tajani, der die Auto-
industrie als Schlüsselindustrie bezeichnete. Er 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17211.pdf
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kündigte zudem eine Erhöhung der EU-Mittel 
für Innovation und Forschung von 57 auf 80 
Milliarden Euro an.  
 
Die CDU/CSU begrüßte das Projekt der Rein-
dustrialisierung und zeigte sich erfreut, dass 
Tajani auch die Kreditversorgung kleinerer und 
mittlerer Unternehmen im Auge habe, die durch 
die Eigenkapitalbestimmungen von „Basel III“ 
nicht gefährdet werden dürfe. Ein Sprecher der 
Fraktion forderte, dass die Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt erhöht werden müsse. Auch die 
FDP-Fraktion betonte die Bedeutung einer aus-
reichenden Kreditversorgung für kleine und 
mittlere Unternehmen, die durch „Basel III“ 
nicht gefährdet werden dürfe.  
 
Die SPD-Fraktion zeigte sich erfreut, dass die 
EU-Kommission die Technologiepolitik auf der 
Agenda habe. Bestrebungen zur Reindustriali-
sierung seien zu begrüßen. Er sei aber froh, dass 
man in Deutschland angesichts des hohen In-
dustrieanteils nicht über eine Reindustrialisie-
rung reden müsse, so ein Sprecher der SPD-
Fraktion. Besorgt zeigte er sich über die große 
Disparität bei den Energiepreisen für die Indust-
rie in Europa. Für die Linksfraktion liegt die Her-
ausforderung für die Industriepolitik auch im 
sozial-ökologischen Umbau. Gerade hier lägen 
aber auch die größten Chancen.  
 

Rösler: Netzentwicklungsplan ist ein 
weiterer wichtiger Schritt für die 

Energiewende 
 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Techno-
logie, Dr. Philipp Rösler, hat am 26. November 
in Berlin vom Präsidenten der Bundesnetzagen-
tur, Jochen Homann, den ersten nationalen 
Netzentwicklungsplan entgegen genommen. 
Mit dem heutigen Tag steht fest, welche Maß-
nahmen zur Optimierung, Verstärkung und zum 

Ausbau des Übertragungsnetzes in den nächs-
ten zehn Jahren erforderlich sind. 
 
Mit Inkrafttreten des Bundesbedarfsplangeset-
zes werden die konzentrierten Planungs- und 
Genehmigungsverfahren nach dem Netzaus-
baubeschleunigungsgesetz eintreten. Voraus-
gegangen ist ein umfassender Prozess, dessen 
rechtliche Grundlagen im Sommer 2011 ge-
schaffen wurden (Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes, Erlass des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes). Danach sind die vier 
Übertragungsnetzbetreiber gehalten, gemein-
sam einen nationalen Netzentwicklungsplan zu 
erstellen. Dieser muss alle wirksamen Maßnah-
men zur bedarfsgerechten Optimierung, zur 
Verstärkung und zum Ausbau des Netzes ent-
halten, die in den nächsten zehn Jahren für ei-
nen sicheren und zuverlässigen Netzbetrieb er-
forderlich sind. Berücksichtigt wird dabei die 
prognostizierte Erzeugungs- und Verbrauchs-
struktur in den nächsten zehn Jahren. Die Bun-
desnetzagentur hat den vorgelegten Entwurf 
des Netzentwicklungsplans überprüft und heute 
die von ihr nachvollziehbaren Projekte bestätigt. 
Begleitet wurde der Prozess von einer umfas-
senden Beteiligung der Öffentlichkeit. 
 
Vorgestellt wurde am Montag auch der neue 
Kinospot des BMWi, der ab 6. Dezember in vie-
len deutschen Kinos zu sehen sein wird und Teil 
der Informationsoffensive "Ja zum Netzausbau" 
ist. Im Rahmen der Offensive informiert das 
BMWi darüber, warum die neuen Netze unab-
dingbar sind, welche Aufgaben für den Netz-
ausbau anstehen und was schon getan wird, 
damit unsere Stromversorgung auch morgen 
sicher und bezahlbar bleibt.  
 
Weiter Informationen: BMWi, 
www.facebook.com/bundeswirtschaftsministeri
um. 
 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=539514.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/ja-zum-netzausbau.html
http://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
http://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
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Bau von Offshore-Anlagen wird er-
leichtert 

 
Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP ha-
ben Nachsteuerungen an der Energiewende 
vorgenommen und Neuregelungen zum Ausbau 
der Windenergieanlagen in der See (Offshore) 
beschlossen. Der Ausschuss für Wirtschaft und 
Technologie billigte am Mittwoch den von der 
Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines 
Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirt-
schaftsrechtlicher Vorschriften (17/10754) mit 
den Stimmen der Koalition, die zuvor noch eini-
ge Änderungen an dem Entwurf vorgenommen 
hatte. Die Oppositionsfraktionen SPD, Die Linke 
und Bündnis 90/Die Grünen lehnten den Ent-
wurf ab. Änderungsanträge der Opposition 
wurden mit Koalitionsmehrheit zurückgewiesen.  
 
Der Entwurf sieht die Schaffung einer Haftung 
der Netzbetreiber vor, wenn die Offshore-
Anlagen nicht rechtzeitig angeschlossen werden 
können. Dann bekommen betriebsbereite Offs-
hore-Anlagenbetreiber einen Entschädigungs-
anspruch gegen den anbindungsverpflichteten 
Übertragungsnetzbetreiber. „Damit die not-
wendigen Investitionen getätigt werden, müs-
sen eventuelle unternehmerische Risiken im 
Wesentlichen vorhersehbar sein“, begründete 
die Bundesregierung ihr Vorhaben. Die Haftung 
des Übertragungsnetzbetreibers soll allerdings 
begrenzt werden und wurde durch die Ände-
rungsanträge nochmals verändert. Bei Über-
schreiten einer bestimmten Höchstgrenze und 
bei vom Übertragungsnetzbetreiber nicht ver-
schuldeten Schäden sollen die Kosten über eine 
„Entschädigungsumlage“ auf die Stromver-
braucher abgewälzt werden. Der Vertreter der 
Bundesregierung erklärte in der Sitzung, wenn 
man die Energiewende erfolgreich durchführen 
wolle, komme man um die Nachsteuerung eini-
ger Dinge wie der Haftung bei Offshore-
Anlagen nicht herum. Die CDU/CSU-Fraktion 

sprach von sehr ambitionierten Zielen beim 
Offshore-Ausbau. Da Neuland beschritten wer-
de, komme man nicht so schnell voran wie er-
hofft. Man wage den Spagat, die Ziele der 
Energiepolitik umzusetzen und gleichzeitig die 
Belastungen in Grenzen zu halten. Auch die 
FDP-Fraktion bezeichnete das Nachsteuern als 
selbstverständlich. 
 
Das Gesetz wurde am Donnerstag, dem 29. 
November 2012 beschlossen. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 17/211, 
der 211. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Donnerstag, dem 29. November 2012. 
 

Keine neuen Sicherheitskonzepte für 
Offshore-Windparkanlagen 

 
Die Schutz- und Sicherheitskonzepte für den 
Bau und Betrieb von Offshore-Windparkanlagen 
müssen nicht fortentwickelt werden. Einen ent-
sprechenden Antrag der SPD-Fraktion (17/9928) 
mit der Forderung nach erweiterten Konzepten 
lehnte der Ausschuss für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung am Mittwochvormittag ab. 
Für den Antrag stimmten die SPD-Fraktion und 
Bündnis 90/Die Grünen. Bei Enthaltung der 
Linksfraktion lehnten die Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP mit ihrer Mehrheit den An-
trag ab. 
 
Im SPD-Antrag wird die Offshore-Windenergie 
als eine Branche mit großem Entwicklungspo-
tenzial bezeichnet. Das schnelle und starke 
Wachstum dieses neuen Wirtschaftszweiges 
stelle Betreiberfirmen ebenso wie Bund und 
Länder vor neue Herausforderungen im Hinblick 
auf Arbeitsschutz, Sicherheitsvorschriften und 
Notfallkonzepte. In den kommenden Jahren 
sollen demnach in Hochsee-Windparks in Nord- 
und Ostsee rund 75 Milliarden Euro investiert 
werden. Die Branche erwarte in den kommen-

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710754.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/17/17211.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/099/1709928.pdf
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den zehn Jahren bis zu 18.000 neue Arbeits-
plätze in Deutschland. Davon würden rund 600 
bis 1.000 Menschen nach bisherigen Schätzun-
gen direkt auf den Offshore-Windparkanlagen 
arbeiten.  
 
Deshalb soll die Bundesregierung zusammen 
mit den Bundesländern umgehend die Zustän-
digkeit für die staatliche Daseinsvorsorge im 
Bereich des Rettungswesens auf Offshore-
Windenergieanlagen sowie deren Reichweite 
und Umfang klären und eine koordinierte Stra-
tegie für Sicherheit und Notfallmanagement in 
diesem Bereich vorlegen, heißt es in dem An-
trag. 
 
Die Koalition begründete ihre Ablehnung vor 
allem damit, dass es schon im Bereich des Ar-
beitsschutzes entsprechende Konzepte gebe. 
Zudem hätten die Unternehmen die Hauptver-
antwortung für die Sicherheit ihrer Mitarbeiter. 
Trotz des Arbeitsschutzrechts sahen auch Bünd-
nis 90/Die Grünen Handlungsbedarf. Demge-
genüber ging der Linksfraktion der Antrag in 
einigen Bereichen „über das Sinnvolle hinaus“. 
 
Bundespräsident verleiht Deutschen 

Zukunftspreis 2012 
 
In Anwesenheit zahlreicher Gäste aus Wissen-
schaft und Wirtschaft erhielt das Team vom 
Institut für Physik und Exzellenzzentrum für Hör-
forschung, Universität Oldenburg und der Sie-
mens AG, München, für ihr Projekt „Binaurale 
Hörgeräte – räumliches Hören für alle“ den 
Preis des Bundespräsidenten für Technik und 
Innovation. 
 
Der Preis des Bundespräsidenten für Technik 
und Innovation ist mit 250.000 Euro dotiert und 
würdigt sowohl die Entwicklung des Verfahrens 
als auch dessen erfolgreiche Umsetzung in den 
Markt. 

 
Mit ihrer Innovation setzte sich das Team gegen 
drei weitere herausragende Projekte durch, die 
die Jury für die Endrunde, den „Kreis der Bes-
ten“, nominiert hatte. Diese Teams wurden von 
Bundespräsident Joachim Gauck mit einer Ur-
kunde geehrt, darunter auch das Team des DLR-
Instituts für Hochfrequenztechnik und Radar-
technologie in Oberpfaffenhofen, das für die 
MissionTanDEM-X nominiert worden war. 
 
Weitere Informationen: Deutscher Zukunfts-
preis, Pressemitteilung des DLR zur Nominie-
rung. 
 

Telegramm 
 
···Regierung: Europäisches Kartellamt nicht 
durchsetzbar, so  die Bundesregierung in einer 
Antwort (17/11285) auf eine Kleine Anfrage der 
SPD-Fraktion (17/11071). ···Nach den Risiken 
eines geplanten Atomkraftwerks in Weiß-
russland erkundigte sich die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage 
(17/11493). ···Das Europäische Institut für 
Telekommunikationsnormen (ETSI) ist laut 
Bundesregierung 1988 gegründet worden und 
übernimmt Aufgaben im Bereich der techni-
schen Normung in Europa,  wie die Bundesre-
gierung in ihrer Antwort (17/11239) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/10944) schreibt··· 
 

Vorschau 
auf die nächste Sitzungswoche 

 

··· Der Ausschuss für Wirtschaft und Technolo-
gie führt eine öffentliche Anhörung zum Au-
ßenwirtschaftsrecht am Montag, den 10. De-
zember durch··· Die Bundesregierung legt ihren  
Bundesbericht Forschung und Innovation 2012 
vor ··· 

http://www.deutscher-zukunftspreis.de/
http://www.deutscher-zukunftspreis.de/
http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-5144/year-all/
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/112/1711285.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/110/1711071.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/114/1711493.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/112/1711239.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/109/1710944.pdf
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Die DGAP lädt zum Nachgespräch zur ESA-
Ministerratskonferenz 2012 am 4. Dezember 
2012. ··· 
 

 
 

Quellennachweis: Eigene Texte über Veranstaltungen, Aktivi-
täten etc., Verwendung von freizugänglichen Quellen (s.u. auch 
Links im Text). Detailnachweis auf Anfrage. 
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