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Untersuchungsausschuss „Euro Hawk“ trat zur Zeugenvernehmung zu-
sammen 

 
Der Untersuchungsausschuss „Euro Hawk“ trat 
diese Woche unter Vorsitz von Dr. Susanne 
Kastner (SPD) zur Zeugenvernehmung zusam-
men. Der Verteidigungsausschuss des Bundes-
tages hat sich am Mittwoch, 26. Juni 2013, 
selbst als Untersuchungsausschuss zum Ent-
wicklungsvorhaben Euro Hawk eingesetzt. Der 
Untersuchungsausschuss soll bis zum 31. Au-
gust diesen Jahres unter Vorsitz von Dr. Susan-
ne Kastner (SPD) den Umgang der Bundesregie-
rung mit dem Drohnenprojekt Euro Hawk unter 
vertraglichen, rechtlichen, haushälterischen, 
militärischen, technologischen und politischen 
Gesichtspunkten untersuchen. Verteidigungs-
minister Thomas de Maizière (CDU) hatte das 
millionenschwere Projekt im Mai 2013 ge-
stoppt, nachdem die Luftsicherheitsbehörden 
der Drohne wegen eines fehlenden Kollisions-
schutzes die Zulassung für den europäischen 
Luftraum verweigert hatten. Rund 500 Millio-
nen Euro sollen bereits in die Anschaffung ge-
flossen sein. 
 
Schneiderhan rechtfertigt Entwicklung der 

Aufklärungsdrohne "Euro Hawk" 
 
Der ehemalige Generalinspekteur der Bundes-
wehr, Wolfgang Schneiderhan, hat sich de-
monstrativ zur Entwicklung und Beschaffung 
der gescheiterten Aufklärungsdrohne „Euro 

Hawk“ bekannt. Als erster Zeuge vor dem Un-
tersuchungsausschuss des Bundestages räumte 
er am Montag jedoch ein, dass die Entwicklung 
der Drohne von Anfang an mit einem gewissen 
Risiko behaftet gewesen sei. Allerdings gelte 
dies für alle Rüstungsprojekte dieser Größen-
ordnung und Komplexität. Zudem seien alle 
Probleme von allen Beteiligten als „lösbar“ ein-
gestuft worden. An dieser Einschätzung habe 
sich bis zum Ende seiner Amtszeit als Generalin-
spekteur Ende 2009 auch nichts geändert.  
 
Schneiderhan führte aus, dass zu Beginn der 
Streitkräftereform unter Verteidigungsminister 
Rudolf Scharping (SPD) im Jahr 2010 festgestellt 
worden sei, dass die Bundeswehr im Bereich der 
luftgestützten, weiträumigen Aufklärung und 
Nachrichtengewinnung durch den sich abzeich-
nenden Wegfall des Aufklärungsflugzeugs 
„Breguet Atlantic“ auf eine „Fähigkeitslücke“ 
zusteuert. Eine Nachrüstung der veralteten 
„Breguet Atlantic“ sei zum einen als „unwirt-
schaftlich“ eingestuft worden und zum anderen 
sei bekannt gewesen, dass die Industrie ab dem 
Jahr 2010 keine Versorgung der Flugzeuge 
mehr garantiert. Auch der Bundesrechnungshof 
habe im Jahr 2005 „nachdrücklich“ ange-
mahnt, diesen Flugzeugtyp auszumustern.  
 
Schneiderhan betonte in seinen Ausführungen 
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vor dem Untersuchungsausschuss immer wie-
der, dass die Fähigkeit zur weiträumigen Aufklä-
rung und Nachrichtengewinnung für Deutsch-
land extrem wichtig sei, „um politisch und mili-
tärisch handlungsfähig“ zu sein. Um diese Fä-
higkeitslücke zu schließen, habe man sich 
schließlich auf die Entwicklung eines unbe-
mannten Flugsystems in Zusammenarbeit mit 
den USA entschieden. Man sei sich im Ministe-
rium durchaus bewusst gewesen, damit „Neu-
land“ zu betreten. Zum anderen sei man sich 
auf der politischen und militärischen Ebene ei-
nig gewesen, dass unbemannte Flugkörper die 
Zukunft der Luftfahrt bestimmen werden. Im 
Jahr 2005 sei schließlich festgelegt worden, 
vorerst fünf „Euro Hawk“-Drohnen zu beschaf-
fen. Drei Drohnen hätten dann zeitgleich einge-
setzt werden können, während eine Drohne für 
Ausbildungszwecke und eine weitere Drohne 
für die Wartung eingeplant wurden. Dies sei der 
gängige Verteilungsschlüssel, sagte Schneider-
han.  
 
Im Jahr 2006 habe er dem damaligen Staatssek-
retär Peter Eickenboom eine erste Zwischenent-
scheidung zu „Euro Hawk“ vorgelegt, die dieser 
unterzeichnet habe, erläuterte Schneiderhan. In 
diesem Bericht habe er auf zeitliche und finan-
zielle Probleme bei der Entwicklung der Aufklä-
rungsdrohne hingewiesen. Diese Probleme seien 
aber als „lösbar“ eingestuft worden. Die Ent-
scheidungen über den „Euro Hawk“ seien nicht 
allein vom Verteidigungsministerium gefallen. 
Man habe sich regelmäßig mit dem Verkehrs-
ministerium und den Luftfahrtbehörden bera-
ten. Auch diese hätten die sich abzeichnenden 
Probleme bei der Genehmigung für den zivilen 
Luftraum stets als lösbar angesehen. Das Be-
schaffungsprojekt sei dann vom Bundestag ge-
billigt worden. Im Jahr 2007 sei auf dieser 
Grundlage schließlich der Vertrag mit der In-
dustrie abgeschlossen worden. Es sei vereinbart  
 

worden, zunächst einen sogenannten „De-
monstrator“ des „Euro Hawk“ zu bauen. Um 
diesen schneller zur Verfügung zu haben, sei für 
den Demonstrator die Genehmigungsfähigkeit 
für den zivilen Luftverkehrsraum von einer 
Muss-Bestimmung in eine Soll-Bestimmung her-
abgestuft worden. Allerdings sei man davon 
ausgegangen, dass für den Fall einer Serien-
Produktion diese Genehmigungsfähigkeit er-
reicht wird. Schneiderhan betonte, dass er sich 
als Generalinspekteur eher um die Fähigkeitslü-
cke der Bundeswehr im Bereich der Aufklärung 
gesorgt habe als um technische Details.  
 
Schneiderhan stellte vor dem Ausschuss klar, 
dass er die jeweiligen Verteidigungsminister 
während seiner Amtszeit stets über Probleme 
bei dem Beschaffungsvorhaben informiert habe. 
Dies sei nicht immer auf einem formalen oder 
schriftlichen Weg geschehen, sondern oft auch 
informell und mündlich. Schneiderhan war als 
Generalinspekteur unter den Verteidigungsmi-
nistern Rudolf Scharping (SPD), Peter Struck 
(SPD), Franz Josef Jung (CDU) und Karl-Theodor 
zu Guttenberg (CSU) tätig. Im November 2009 
hatte ihn zu Guttenberg als Generalinspekteur 
mit dem Vorwurf entlassen, Schneiderhan habe 
ihn nicht umfassend über die sogenannte Kun-
dus-Affäre informiert.  
 

Scharping: Euro-Hawk sollte strategische 
Fähigkeitslücke schließen 

 
Die Entscheidung zur Beschaffung von Aufklä-
rungsdrohnen ist nach Darstellung des früheren 
Verteidigungsministers Rudolf Scharping (SPD) 
einer militärischen Notwendigkeit gefolgt. Die 
Bundeswehr sei um die Jahrtausendwende auf 
die sich abzeichnenden neuen Herausforderun-
gen nicht vorbereitet gewesen, sagte Scharping 
am Montagnachmittag als Zeuge vor dem Bun-
destags-Untersuchungsausschuss zur sogenann-
ten Euro-Hawk-Affäre. Scharping, der von 1998  
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bis 2002 als Wehrminister amtierte, sprach von 
einer „strategischen Lücke“ in den damaligen 
Fähigkeiten der Bundeswehr. 
 
So habe sich die Informationsbeschaffung mit 
luftgestützten Systemen als schwierig erwiesen. 
Die unzureichende Aufklärung sei damals unter 
anderem 1999 im Kosovo-Krieg deutlich ge-
worden. Zudem habe die Bundeswehr eine 
Bündnisarmee im NATO-Verbund sein wollen. 
Das Ziel habe somit auch darin bestanden, den 
erheblichen technischen Rückstand gegenüber 
den Amerikanern zu verringern, sagte Schar-
ping. Ein zu großer technischer Abstand von 
Bündnispartnern führe oft zu Abhängigkeiten. 
 
Es seien damals Konzeptstudien in Auftrag ge-
geben worden, um zu prüfen, unter welchen 
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen 
die Drohnen angeschafft werden könnten und 
welche Alternativen es dazu gebe. Sowohl die 
technischen wie auch die luftverkehrsrechtli-
chen Herausforderungen seien damals bereits 
deutlich angesprochen worden, wobei insbe-
sondere die womöglich problematische Zulas-
sung eine Rolle gespielt habe.  
 
Von einem „Geburtsfehler“ im Zusammenhang 
mit der Entscheidung für die Drohne wollte 
Scharping ausdrücklich nicht sprechen. Nach 
seiner Einschätzung gab es vor dem Hinter-
grund einer möglichen Krisenprävention auf 
internationaler Ebene keine Alternative zur Ver-
besserung der Aufklärungskapazitäten der Bun-
deswehr. Angesichts der verweigerten Zulas-
sung der Euro-Hawk-Drohne für den europäi-
schen Luftraum gab der frühere Minister zu be-
denken, dass eine rein auf das Militärische ge-
stützte Zulassung solcher Systeme in anderen 
Ländern durchaus möglich sei. Er frage sich 
deshalb schon, warum bestimmte militärische 
Fähigkeiten nicht wenigstens unter diesen Be-
dingungen fortgeführt werden könnten.  
 

Scharping sagte, es wäre „nachträgliche 
Schlaumeierei“ zu behaupten, die gravierenden 
Probleme und der Stopp des Rüstungsprojekts 
wären damals alle vorhersehbar gewesen. Aller-
dings müssten sich die zuständigen Minister bei 
so wichtigen und kostspieligen Projekten immer 
auf dem Laufenden halten und hätten „eine 
Holschuld“, was die Informationen angehe. 
 

Jung will von Zulassungsproblemen bei 
"Euro Hawk" nichts gewusst haben 

 
Franz Josef Jung (CDU) ist während seiner ge-
samten Amtszeit als Verteidigungsminister zwi-
schen 2005 und 2009 laut eigener Aussage zu 
keinem Zeitpunkt über Zulassungsprobleme der 
Aufklärungsdrohne „Euro Hawk“ informiert 
worden. Dies betonte Jung am Montagnachmit-
tag vor dem Untersuchungsausschuss des Bun-
destages. Nach seiner Amtsübernahme im No-
vember 2005 sei er im Januar 2006 vom dama-
ligen Staatssekretär Peter Eickenboom über das 
Rüstungsprojekt informiert worden. Eicken-
boom habe ihn lediglich darüber in Kenntnis 
gesetzt, dass sich der für ein Zulassungsverfah-
ren benötigte Informationsfluss von Seiten der 
amerikanischen Vertragspartner zunächst 
schwierig gestaltet habe. Diese Probleme seien 
dann jedoch behoben worden, sagte Jung. 
Jung betonte vor dem Ausschuss, dass auf seine 
Anregung hin Gewährleistungs- und Schadens-
ersatzregelungen in den Vertrag aus dem Jahr 
2007 zwischen dem Bundesamt für Wehrtech-
nik und Beschaffung (BWB) und den Hersteller-
firmen EADS und Northrop Grumman aufge-
nommen worden seien. Dies habe es vorher bei 
den Verträgen mit der Industrie über Rüstungs-
projekte nicht gegeben. Jung führte zudem aus, 
dass die Musterzulassung des „Euro Hawk“ in 
Deutschland Teil des Vertrages zwischen dem 
BWB und den Herstellerfirmen sei.  
 
 
 



BerlinBulletin 13/2013 │ 26. Juli 2013  Seite 4 
 

  

Keine technischen Gründe für Einstellung 
des "Euro Hawk"-Projektes 

 
Aus technischer Sicht gab es offenbar keine 
Gründe, das Rüstungsbeschaffungsvorhaben 
„Euro Hawk“ einzustellen. Dies zumindest sagte 
Rüdiger Knöpfel, Leitender Technischer Regie-
rungsdirektor des Bundesamtes für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundes-
wehr, am Dienstag vor dem „Euro Hawk“-
Untersuchungsausschuss des Bundestages aus. 
Knöpfel war seit dem Jahr 2011 als Projektleiter 
für den „Euro Hawk“ zuständig. In den Jahren 
davor war er als Referent im Verteidigungsmi-
nisterium im Rahmen der Fachaufsicht ebenfalls 
mit der Entwicklung der Drohne betraut. Einge-
stellt worden sei das Projekt nur wegen der zu 
erwartenden Mehrkosten für eine Musterzulas-
sung der Drohne für den Flugverkehr. Diese 
Mehrkosten würden entstehen, da viele der 
notwendigen technischen Dokumentationen 
beim amerikanischen Hersteller Northrop 
Grumman des Fluggeräts „Global Hawk“ nicht 
verfügbar sein. Diese würden in den USA für 
eine Zulassung als militärisches Fluggerät im 
Gegensatz zu Deutschland nicht benötigt, erläu-
terte Knöpfel. Die Mehrkosten für die Erstellung 
dieser Unterlagen liegen nach seiner Auskunft 
zwischen 100 und 600 Millionen Euro. Ein kon-
kreter Betrag könne derzeit nicht genannt wer-
den. Knöpfel vertrat die Ansicht, dass der Her-
steller laut der „Bemühens-Formel“ im Vertrag 
alle Unterlagen für eine Musterzulassung zu 
liefern habe. Diese „Bemühens-Formel“ erstre-
cke sich aber wohl nicht auf Unterlagen, die 
nicht vorhanden und erst angefertigt werden 
müssen. Die Abgeordnete Katja Keul (Bündnis 
90/Die Grünen) erwiderte darauf, dass dies eine 
juristische Einschätzung und Bewertung sei, die 
der Zeuge nicht treffen könne, da er laut eige-
ner Auskunft selbst kein Jurist sei und nicht am 
Vertragsabschluss mit Northrop Grumman im 
Jahr 2007 beteiligt gewesen sei.  
 

Köpfel erläuterte dem Ausschuss, dass im Sep-
tember diesen Jahres zwei weitere Testflüge des 
Prototypen des „Euro Hawk“ vorgenommen 
würden, um das von der deutschen Firma EADS 
entwickelte Aufklärungssystem „Isis“ abschlie-
ßend zu testen. Erst dann könnten belastbare 
Angaben darüber gemacht werden, ob der „Eu-
ro Hawk“ als Gesamtprodukt den Vertragsan-
forderungen gerecht werde. Köpfel bestätigte 
auf Nachfragen der Parlamentarier, dass das 
Aufklärungssystem „Isis“ auch in anderen und 
in bemannten Flugzeugen eingesetzt werden 
kann. Im Ministerium und in seiner Behörde 
werde dies derzeit auch geprüft. Es müsse aller-
dings dann getestet werden, ob „Isis“ auch in 
diesem alternativen Fluggerät wunschgemäß 
arbeitet. Die Kosten für solche zusätzlichen 
Tests konnte er allerdings nicht beziffern. Köpfel 
bestätigte, dass die Fortsetzung der Tests mit 
dem „Euro Hawk“ sinnvoll sei, da ansonsten die 
Investitionen in das „Isis“-System von rund 250 
Millionen Euro völlig umsonst gewesen seien.  
 
Für diese Testflüge und alle früheren Flüge des 
„Euro Hawk“ in Deutschland liege eine vorläu-
fige Flugerlaubnis vor. Diese erstrecke sich auf 
insgesamt 800 Flugstunden. Eine solche vorläu-
fige Zulassung für den Luftverkehr sei einfacher 
zu erreichen, da die Auflagen nicht so hoch sei-
en wie für eine Musterzulassung. So müsse man 
sich bei einer vorläufigen Zulassung keine Ge-
danken über Korrosion oder andere Langzeitbe-
lastungen des Fluggeräts machen. Knöpfel sag-
te vor dem Ausschuss zudem aus, dass das Ver-
teidigungsministerium auf eine möglichst 
schnelle vorläufige Zulassung des Prototypen 
gedrungen habe, um ihn gegebenenfalls durch 
die Bundeswehr im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Flugstunden einsetzen zu können.  
 
Die vorläufige Zulassung gilt nach Auskunft 
Knöpfels jedoch nur den Luftverkehr der Kate-
gorie 2. Das heißt, der „Euro Hawk“ startet in  
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einem für den übrigen Flugverkehr gesperrten 
Luftraum. Auf seiner nach dem Start erreichten 
Flughöhe von rund 20 Kilometer könne er dann 
risikolos fliegen, weil sich der übrige Flugverkehr 
in deutlich niedrigeren Höhen abspiele. Für die 
Landung werde das gleiche Prozedere ange-
wandt. Dies sei im militärischen Flugbetrieb kei-
ne Seltenheit und für die Missionserfüllung un-
erheblich. Für die uneingeschränkte Zulassung 
einer unbemannten Drohne für den gesamten 
Luftverkehr werde hingegen ein automatisches 
Anti-Kollisions-System benötigt. Ein solches Sys-
tem ist nach Aussage Knöpfels aber voraussicht-
lich erst in den kommenden vier bis fünf Jahren 
verfügbar. 
 
Präsident des Beschaffungsamtes verteidigt 

de Maizières Entscheidung 
 
Die Entwicklung der Aufklärungsdrohne „Euro 
Hawk“ war grundsätzlich von vornherein mit 
dem Risiko eines Scheiterns belastet. Dies sagte 
Harald Stein, Präsident des Bundesamtes für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung 
der Bundeswehr, am Dienstagabend vor dem 
Untersuchungsausschuss des Bundestages aus. 
Es liege in der Natur eines Entwicklungsvertra-
ges, dass das gewünschte Ziel nicht erreicht 
werde. Deshalb sei zunächst lediglich die Ent-
wicklung eines Prototyps in Auftrag gegeben 
worden, um das System im Erfolgsfall in Serie 
zu produzieren und zu beschaffen. Nach Steins 
Ansicht stellt die Entwicklung des „Euro Hawk“ 
deshalb letztlich auch kein völliges Scheitern 
dar. Das Fluggerät der Firma Northrop Grum-
man funktioniere. Und auch alle Test mit dem 
eingebauten Aufklärungssystem „Isis“ der Firma 
EADS habe bislang alle Testflüge erfolgreich 
absolviert, meinte Stein. Im September würden 
die beiden letzten Testflüge mit dem „Euro 
Hawk“ absolviert. Dann könne eine abschlie-
ßende belastbare Bewertung des „Isis“-Systems 
vorgenommen werden. „Ob ein Schaden ent-

standen ist, das muss jeder selbst einschätzen“, 
sagte Stein. 
 
Stein verteidigte auch die Entscheidung von 
Verteidigungsminister Thomas de Maizière 
(CDU), nicht schon früher aus dem Projekt aus-
zusteigen. „Hätten wir vor einem Jahr abgebro-
chen, dann hätten wir gar nichts gehabt“, sagte 
Stein. Zudem seien zu diesem Zeitpunkt bereits 
der Großteil der Kosten von rund einer halben 
Milliarde Euro ausgegeben worden und eine 
Vertragskündigung hätte weitere Kosten verur-
sacht. So habe immerhin das Isis-System in die 
Drohne integriert und getestet werden können. 
Hinzu habe man wertvolle Erkenntnisse gewin-
nen können. Letztlich hänge alles davon ab, ob 
man bereit sei, noch mehr Geld in den „Euro 
Hawk“ zu investieren. Steins Amt hatte die Kos-
ten für eine Musterzulassung des „Euro Hawks“ 
auf einen Betrag zwischen 100 und 600 Millio-
nen Euro veranschlagt. Daraufhin hatte de Mai-
zière das Projekt beendet.  
 
Stein begründete zudem die Entscheidung, für 
den Prototypen des „Euro Hawk“ zunächst nur 
eine vorläufige Zulassung für den Luftverkehr 
anzustreben. Das Trägersystem „Global Hawk“ 
sei von den USA in den vergangenen Jahren 
ständig weiterentwickelt worden. Man habe 
abwarten wollen, wie die endgültige Variante 
konfiguriert ist, bevor man eine Musterzulas-
sung anstrebt.  
 
Stein erläuterte dem Ausschuss, dass sein Amt 
seit rund zehn Jahren unter teilweise erhebli-
chem Personalmangel vor allem im Bereich der 
Ingenieure und technischen Prüfer leide. Der 
Personalbestand sei um rund ein Drittel redu-
ziert worden. Auch in der für den „Euro Hawk“ 
zuständigen Abteilung sei es zu Engpässen ge-
kommen. Stein bestätigte damit die Aussage 
des ehemaligen Personalratsvorsitzenden im 
Beschaffungsamt, Oswald Böhm. Dieser hatte  
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zuvor vor dem U-Ausschuss ausgesagt, dies im 
Jahr 2009 in einem entsprechenden Beschwer-
deschreiben an den Leiter des Amts, das damals 
noch unter dem Namen Bundesamt für Wehr-
technik und Beschaffung (BWB) firmierte, the-
matisiert zu haben. Grund des Schreibens sei 
die Befürchtung der Mitarbeiter gewesen, im 
Fall eines Schadensfalls mit dem „Euro Hawk“ 
zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn 
sie das Fluggerät vorher abgenommen haben. 
Die Mitarbeiter hätten über mangelnde Zeit und 
Kapazitäten bei den technischen Prüfungen des 
„Euro Hawk“ geklagt. Der Staatssekretär im 
Verteidigungsministerium, Stéphane Beemel-
mans, habe im Jahr 2011 den Mitarbeitern 
dann schriftlich bestätigt, sie würden im Scha-
densfall juristisch nicht belangt. Diese Aussage 
des Staatssekretärs habe dem Personalrat aber 
nicht gelangt, berichtete Böhm. Man habe die 
Verantwortungsfrage deshalb in einem Rechts-
gutachten prüfen lassen wollen. Dies sei vom 
Ministerium aber abgelehnt worden.  
 

Rechnungshof rügt schwere Verfahrens-
fehler beim Euro-Hawk-Projekt 

 
Die Projektverantwortlichen beim Euro-Hawk 
haben nach Einschätzung des Bundesrech-
nungshofes an entscheidenden Stellen versagt 
und hätten das Drohnen-Projekt schon vor Jah-
ren grundsätzlich infrage stellen müssen. Minis-
terialrätin Angelika Bauch vom Rechnungshof 
sagte am Mittwoch als Zeugin vor dem Unter-
suchungsausschuss zur Euro-Hawk-Affäre, be-
reits 2009, aber spätestens 2011 hätte das Pro-
jekt vom Bundesverteidigungsministerium neu 
bewertet werden müssen. Bauch stellte fest: 
„Das Projektcontrolling hat nicht funktioniert.“ 
 
2009 sei klar geworden, dass der Euro-Hawk 
nicht auf eine Zulassung des amerikanischen 
Globel-Hawk-Systems aufbauen könne, sondern  
 

eine ganz neue deutsche Musterzulassung be-
nötige. Die Voraussetzungen zur Beschaffung 
der Musterzulassung hätten von der deutschen 
Auftraggeberseite von Beginn an wesentlich 
besser vorbereitet und begleitet werden müs-
sen, sagte Bauch. Tatsächlich seien die gravie-
renden Unterschiede im Zulassungsverfahren 
der Amerikaner unterschätzt worden.  
 
Die Projektplaner seien „blauäugig“ an die 
Entwicklung herangegangen und hätten die 
Zulassungsfragen dem US-Unternehmen 
Northrop Grumman überlassen, statt sich um 
die Details selbst zu kümmern. Die deutsche 
Seite habe darauf vertraut, dass die Industrie 
schon wisse, welche Zulassungsmodalitäten 
genau gelten und das die Zulassung möglich 
sei. Dies sei ein Fehler gewesen. „Offensichtlich 
hat man die Tragweite der Risiken unter-
schätzt.“ Bauch rügte, bei diesem „leitungsrele-
vanten“ Projekt der Kategorie I habe die deut-
sche Vorhabenaufsicht und Fachaufsicht schlicht 
„nicht funktioniert“. Auch der Projektleiter ha-
be das Ausmaß der Probleme nicht voraus-
schauend erkannt. 
 
Erst Anfang Februar 2012 sei eine erste Infor-
mation über die erheblichen Probleme mit der 
Musterzulassung auf Staatssekretärsebene wei-
tergereicht worden. Die Ministerialrätin erinner-
te in dem Zusammenhang daran, dass es sich 
beim Euro-Hawk-Projekt um einen Entwick-
lungsvertrag handelt, wobei der Auftraggeber 
das größte Risiko trägt. Bauch beklagte einen 
Mangel an „Verantwortungskultur“. Ihre Be-
hörde habe bei der Bewertung des Vorhabens 
auch festgestellt, dass es im Verteidigungsminis-
terium „kein einheitliches Dokumentenma-
nagement gibt“. Die Folge sei mangelhafte 
Transparenz bei solchen Beschaffungsvorhaben. 
 
Die Entscheidung von Anfang 2010, aufgrund 
der Schwierigkeiten die Musterzulassung für  
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den Prototypen der Drohne zunächst zurückzu-
stellen, nannte Bauch „schwierig“. Ausschuss-
mitglieder warfen die Frage auf, ob die deut-
sche Seite damit womöglich auf vertragliche 
Zusagen freiwillig verzichtet habe. Bauch sagte, 
sogenannte „Bemühungsklauseln“ im Vertrag 
bezögen sich auch auf Zulassungsfragen. Die 
Frage sei also, „was ist geschuldet und was ist 
Teil des Bemühens“. Nach ihrer Ansicht hätte 
aufgrund der Planabweichungen eine „Zwi-
schenentscheidung“ herbeigeführt werden sol-
len, bevor neue Änderungsverträge vorgelegt 
wurden. 
 
Die Rechnungshof-Expertin bezifferte das ur-
sprüngliche Auftragsvolumen auf 431 Millionen 
Euro. Mit elf Änderungsverträgen hätten sich 
die Kosten zunächst auf 558 Millionen Euro 
erhöht. Mit weiteren vertraglichen Änderungen 
sei die Summe um nochmals 110 Millionen auf 
aktuell 668 Millionen Euro gestiegen. Davon 
entfielen auf das Trägersystem 305 Millionen 
und auf die Entwicklung der Aufklärungssenso-
rik ISIS 363 Millionen Euro. 
 
NSA war offensichtlich am Drohnenprojekt 

"Euro Hawk" beteiligt 
 
Der US-Geheimdienst NSA war offensichtlich an 
der Entwicklung der Aufklärungsdrohne „Euro 
Hawk“ beteiligt. Dies wurde in der heutigen 
Vernehmung von Ministerialdirektor Detlef Sel-
hausen aus dem Verteidigungsministerium 
durch den Untersuchungsausschuss des Bundes-
tages deutlich. Selhausen war in den vergange-
nen Jahren als Abteilungsleiter Rüstung im Mi-
nisterium verantwortlich für das Drohnenpro-
jekt. Der Abgeordnete Jan van Aken (Die Linke) 
konfrontierte Selhausen mit einer von ihm ver-
fassten E-Mail, in der angedeutet wird, die Ver-
zögerungen im Projekt könnten eventuell auch 
auf verspätet gelieferte Bauteile durch die NSA  
 

zurückgeführt werden. Selhausen entgegnete 
darauf, dass er „keine diesbezüglichen Erkennt-
nisse“ habe. Auf die Gegenfrage van Akens, 
warum Selhausen dies in seiner E-Mail ange-
sprochen habe, entgegnete Selhausen, dieser 
Hinweis stamme aus einem der Referate seiner 
Abteilung. Er selbst aber habe darüber „keine 
Erkenntnisse“ und wisse auch nicht, um welche 
Bauteile es sich dabei konkret handelt.  
 
Selhausen bestätigte dem Ausschuss zudem, 
dass er das Vorzimmer von Staatssekretär 
Stéphane Beemelmans bereits am 19. Januar 
2012 davor gewarnt habe, dass die geplante 
Musterzulassung des „Euro Hawks“ zu einer 
„dramatischen Kostenexplosion“ führen könne. 
Er habe mit der E-Mail „ein Problembewusst-
sein“ in der Leitung des Ministeriums schaffen 
wollen, dass „hier ein Thema auf das Haus zu-
kommt“. Ob Beemelmans über den Inhalt der 
E-Mail durch sein Vorzimmer informiert wurde 
und ob er anschließend Verteidigungsminister 
Thomas de Maizière (CDU) darüber informiert 
hat, darüber konnte Selhausen jedoch nichts 
aussagen. Der CDU-Abgeordnete Markus Grü-
bel stellte dann auch klar, dass dies „reine Spe-
kulation“ sei. Minister de Maizière hatte bislang 
immer angegeben, erst im März 2013 Informa-
tionen über „unlösbare Probleme“ bei der Ent-
wicklung des „Euro Hawk“ erhalten zu haben. 
Selhausen führte zudem an, dass es zu diesem 
Zeitpunkt noch keine „validierten Erkenntnisse“ 
gegeben habe, wie groß die Kostensteigerung 
ausfallen werde. Dies sei erst im Februar klar 
gewesen. Die Zusatzkosten seien mit rund 500 
Millionen veranschlagt worden. Bis Ende 2012 
sei dann auch klar gewesen, dass der „Euro 
Hawk“ auch auf keinem alternativen Weg eine 
dauerhafte Zulassung erhalten werde und des-
halb eine Serienproduktion und eine Beschaf-
fung der Drohne nicht sinnvoll sei.  
 
Weitere Informationen: Bundestag.de. 
 

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2013/46097693_kw30_ua_eurohawk_anhoerung/index.html
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Linke stellt Anfrage zu Drohnen 
 
Die Entwicklung und der Einsatz von Drohnen 
wird in zahlreichen Forschungsprojekten voran-
getrieben. Sowohl die Europäische Union als 
auch die Bundesregierung finanzieren Dutzende 
Vorhaben, von denen vielfach Rüstungskonzer-
ne profitieren, schreibt Linke in ihrer Kleinen 
Anfrage "Forschungsprojekte der Bundesregie-
rung und der Europäischen Union zur Entwick-
lung und Integration von Drohnen" (17/14323). 
Unternehmen, die an Drohnen verdienen wür-
den, sind nach Informationen der Linken die 
Firmen EADS, Cassidian, EADS Astrium, Diehl 
BGT Defence GmbH & Co. KG, Ingenieurgesell-
schaft Dipl.-Ing. Hartmut Euer mbH (EMT), 
Elektroniksystem und Logistik GmbH (ESG), In-
dustrieanlagen Betriebsgesellschaft mbH (IABG), 
Carl Zeiss Optronics GmbH, OHB Systems 
GmbH, Atlas Elektronik GmbH, Rheinmetall De-
fence, die Universität der Bundeswehr in Mün-
chen sowie etliche weitere Universitäten. Aber 
auch andere Beteiligte nennt die Linksfraktion 
und verweist auf die Deutsche Flugsicherung 
GmbH (DFS), den deutsch-niederländischen Zu-
sammenschluss AT-One und das Deutsche Zent-
rum für Luft und Raumfahrt (DLR). Das fungiert 
nach Ansicht der Linken als Knotenpunkt inter-
nationaler Forschungen. Entsprechend flössen 
die Ergebnisse dann in nationale Forschungen 
und Anwendungen ein. Hierzu gehörten anvi-
sierte Maßnahmen zur Grenzüberwachung oder 
gegen „Piraterie“. Die für die Grenzüberwa-
chung zuständige Bundespolizei wolle weitere 
Tests mit größeren Drohnen auf offener See 
durchführen, glaubt die Linke. 
 
Die Linke will wissen, welche Bundesministerien 
und EU-Projekte gegenwärtig in welchen For-
schungsprojekten mit der Entwicklung oder In-
tegration unbemannter Systeme befasst sind 
und welche Zielsetzung diese haben. Zudem 
fragt die Linke nach den zeitlichen Rahmen, den 

Partnern und dem Finanzvolumen. Zudem inte-
ressiert die Fraktion, welche weiteren EU-
Forschungsprojekte zur Entwicklung und In-
tegration von Drohnen für polizeiliche oder 
grenzpolizeiliche Zwecke ab 2013 begonnen 
werden. 
 
Neben vielen detaillierten Fragen zu internatio-
nalen Zusammenschlüssen und Projekten der 
Bundespolizei, der Wasserpolizei und zur ge-
planten militärischen Luftfahrtbehörde stehen 
im Mittelpunkt der Kleinen Anfrage auch die 
"technischen und administrativen Maßnahmen“ 
bei Probeflügen des „Euro Hawk“ und die Un-
terbindung der Erfassung und Auswertung von 
Mobilfunkverbindungen und SMS. Dabei be-
zieht sich die Linke auf ihre Kleine Anfrage "Mi-
litärische Drohnen-Strategie der Bundesregie-
rung: Spionagedrohnen" (17/13407). 

 

Altmaier will Energiewende und 
Naturschutz in Einklang bringen 

 
Bundesumweltminister Peter Altmaier setzt sich 
für eine Versöhnung von Energiewende und 
Naturschutz ein. „Eine erfolgreiche Energiewen-
de gelingt nur im Einklang mit der Natur“, sagte 
er anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des 
Bundesamts für Naturschutz (BfN) in Bonn. 
„Nur wenn der Ausbau der erneuerbaren 
Energien naturverträglich erfolgt, wird er auf 
Dauer auch die Akzeptanz der Bevölkerung 
finden.“ BfN-Präsidentin Beate Jessel sprach sich 
für eine räumliche Steuerung von erneuerbaren 
Energien an. 
 
„Der Naturschutz muss schon früh in die 
Gestaltung der Energiewende integriert 
werden“, sagte der Bundesumweltminister 
beim Fachforum „Naturschutz – mitten in der 
Gesellschaft“ des BfN in Bonn. So könnten nach 
einer grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetz verstärkt auch Naturschutz-

http://dip.bundestag.de/btd/17/143/1714323.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/134/1713407.pdf
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Kriterien in die Ökostromförderung einfließen. 
Der Ausbau der Bioenergie zum Beispiel habe in 
vielen Regionen bereits eine Belastungsgrenze 
erreicht. Der Ausbau der Windkraft im Wald 
erfordere eine besonders sorgfältige Standort-
wahl. „Das Prinzip der Nachhaltigkeit gilt auch 
für die Energiewende“, so Altmaier. „Der Aus-
bau der erneuerbaren Energien muss öko-
logisch, ökonomisch und sozial verträglich 
geschehen.“ 
 
Eine gute Idee zur Versöhnung von 
Energiewende und Naturschutz sei die vom 
Naturschutzbund NABU vorgeschlagene 
„Clearingstelle“, so Altmaier. „Eine solche 
unabhängige Stelle könnte die Konflikte 
zwischen Energiewende und Naturschutz 
auflösen, indem sie informiert, aufklärt und 
gegenseitige Vorurteile abbaut. „Letztlich 
wollen wir doch alle das Gleiche: Klimaschutz, 
saubere Energie und eine intakte Natur“, sagte 
Altmaier. „Aber nur wenn wir unsere Anliegen 
in die richtige Balance bringen, werden wir sie 
auf Dauer auch umsetzen können.“ 
 
BfN-Präsidentin Beate Jessel begrüßte die Pläne 
für eine stärke Einbeziehung des Naturschutzes 
in Sachen Energiewende ausdrücklich. Mit 
Sorge betrachtete Jessel die durch die Ener-
giewende ausgelöste Nutzungskonkurrenz auf 
der Fläche: „Der vermehrte Anbau von Energie-
pflanzen oder ein stärkerer Holzeinschlag darf 
nicht zu Lasten einer nachhaltigen Landnutzung 
gehen. Ich bin überzeugt, dass ein naturver-
träglicher Umbau unserer Energieversorgung 
möglich ist.“ Beate Jessel sprach sich für eine 
besser koordinierte räumliche Steuerung von 
erneuerbaren Energien aus. Ein Ziel müsse sein, 
zu einem regional abgestimmten Energie-Mix zu 
gelangen, so BfN-Präsidentin Jessel. 
 

Studie zu Energiedienstleistungen 
veröffentlicht 

 
Die im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
angesiedelte Bundesstelle für Energieeffizienz 
(BfEE) hat am 9. Juli eine Studie zum aktuellen 
Stand und zu den Entwicklungsperspektiven des 
Marktes für Energiedienstleistungen in Deutsch-
land veröffentlicht. Die Studie basiert auf eigens 
durchgeführten Erhebungen zu den Teilmärkten 
Energieberatung/Energieaudits, Energiema-
nagement, sowie Energie-Contracting. Sie zeigt 
für alle betrachteten Teilmärkte erhebliche 
Wachstumspotenziale. Die Studie wurde von 
der Prognos AG, dem IFEU-Institut und der 
Hochschule Ruhr-West im Auftrag der im Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) eingerichteten Bundesstelle für Energie-
effizienz (BfEE) erstellt. Das BMWi wird sich im 
Rahmen der Umsetzung der EU-Energieeffi-
zienzrichtlinie weiterhin für den Kurs einer 
markt- und technologiegetriebenen Steigerung 
der Energieeffizienz in Deutschland einsetzen. 
Dazu gehört das vom BMWi initiierte Dialogfo-
rum Energieeffizienz, welches die Identifizierung 
und Überwindung von Hemmnissen, die weitere 
Fortschritte bei der Steigerung der Energieeffizi-
enz behindern, zum Schwerpunkt hat. Die Er-
gebnisse der Marktstudie können auch hier 
wichtige Erkenntnisse für die inhaltliche Diskus-
sion erbringen. 
 
Weitere Informationen: Prognos-Studie.  
 

Reform der PV-Förderung erweist 
sich laut Bundesminister Altmaier als 

„großer Erfolg“ 
 
Im Juni 2012 haben Bundestag und Bundesrat 
die Reform der Photovoltaik-Förderung verab-
schiedet. Ein Jahr später zieht Bundesumwelt-
minister Peter Altmaier eine positive Bilanz. „Die 

http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=583888.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=583888.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=583888.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=583888.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/dialogforum-energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieeffizienz-und-Energieeinsparung/dialogforum-energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=583888.html
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Reform wirkt. Der Ausbau der Photovoltaik ist 
jetzt auf einem nachhaltigen Kurs“, sagte 
Altmaier. „Der Erfolg der Reform der PV-
Förderung übertrifft die seinerzeit geäußerten 
Erwartungen bei weitem“, sagte Altmaier. 
„Nach zwei Gesetzesnovellen in den Vorjahren, 
die weitgehend wirkungslos blieben, wurden 
erstmals die Ziele der Reform vollum-fänglich 
erreicht.“ 
 
Nach 3 Jahren mit Rekord-Ausbauzahlen von 
jeweils über 7.000 MW kehrt der Ausbau in 
diesem Jahr erstmals wieder auf den vorge-
sehenen Pfad von 2.500 – 3.500 MW zurück. 
Derzeit werden monatlich ca. 300 bis 350 MW 
neu zugebaut, bis Ende Juni lag der Zubau für 
2013 bei insgesamt 1.800 MW. Das ist ein 
Rückgang von 40 – 50%, aber immer noch ein 
beachtlicher Ausbau, der voll im Zielkorridor der 
Energiewende liegt. 
 
Die Vergütungssätze für PV wurden in den 
letzten Jahren drastisch um zwei Drittel ab-
gesenkt (allein 2012 um bis zu 30%). Derzeit 
betragen die Vergütungssätze für Kleinanlagen 
15,07 ct und für Freiflächenanlagen 10,44 ct. 
Im Herbst wird die Vergütung für Freiflächen-
anlagen erstmals unter 10 ct absinken. 
 
Die durch neue Anlagen entstehenden Kosten 
haben sich seit 2010 um rund 85 % reduziert. 
Während die im Jahr 2010 installierten Anlagen 
EEG-Differenzkosten von rund 2,2 Milliarden 
Euro verursachten,  werden die in diesem Jahr 
installierten Anlagen lediglich rund 300 Milli-
onen Euro verursachen. 
 
Durch die Kostendegression wurde nicht nur die 
zuletzt außer Kontrolle geratene Ausbau-
dynamik gebremst, sondern zudem die Struktur 
des Ausbaus verändert: Neue Anlagen werden 
zunehmend zum Zwecke des Eigenverbrauchs 
von Strom installiert, was die Differenzkosten 
für die EEG-Umlage weiter senkt. Der Neu-

ausbau von PV ist damit nicht länger ein Kos-
ten-treiber für den Anstieg der EEG-Umlage. 
Der Effekt des Neuzubaus wird im Jahre 2013 
voraussichtlich unter 0,1 ct kwh liegen. 
 
Derzeit sind in Deutschland 34 GW PV instal-
liert. Die Förderung für neue Anlagen läuft bei 
Erreichen von 52 GW aus, so dass davon auszu-
gehen ist, dass die PV ab 2017/2018 ganz ohne 
EEG-Einspeisevergütungen marktfähig sein 
wird. 
 

Bundeswirtschaftsministerium und 
Bundesumweltministerium verstän-
digen sich mit Übertragungsnetzbe-
treibern auf Eckpunkte für Investiti-
onen von Bürgerinnen und Bürgern 

in Übertragungsnetze 
 
Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler, 
Bundesumweltminister Peter Altmaier und die 
vier Übertragungsnetzbetreiber haben sich am 
5. Juli auf Eckpunkte zur finanziellen Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger am Netzausbau 
verständigt. Ein gemeinsames Eckpunktepapier 
wurde in Berlin von allen Beteiligten unterzeich-
net. Vom Netzausbau betroffene Bürgerinnen 
und Bürger sollen sich künftig finanziell am Lei-
tungsbau auf der gesamten Übertragungsnet-
zebene beteiligen können und für ihre Einlagen 
bis zu fünf Prozent Zinsen erhalten. Die Bürger-
dividende kann zu einem wichtigen Instrument 
werden, das zu einem schnelleren Ausbau der 
Übertragungsnetze und zu einer breiteren Ak-
zeptanz der Energiewende insgesamt beiträgt.  
 
Die Bürgerbeteiligung soll bis zu 15 Prozent der 
Investitionssumme für den Leitungsausbau um-
fassen. Die Mindesteinlage wird bei etwa 1.000 
Euro liegen. Anwohnerinnen und Anwohner in 
unmittelbarer Nähe neuer Leitungen, sollen bei 
der Zeichnung bevorzugt werden. Der Gesamt-
umfang der notwendigen Netzinvestitionen bis 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Stromnetze/ja-zum-netzausbau.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/buergerdividende-gemeinsame-erklaerung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/buergerdividende-gemeinsame-erklaerung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
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zum Jahr 2023 wird auf rund 20 Milliarden Euro 
geschätzt.  
 
Die vier Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, 
Amprion, TenneT und TransnetBW werden in 
den kommenden Monaten entsprechende Be-
teiligungsmodelle entwickeln und geeignete 
Ausbauprojekte benennen. Dabei werden Erfah-
rungen mit dem Bürgerbeteiligungsmodell der 
TenneT in Schleswig-Holstein einfließen. Bereits 
heute können sich Bürgerinnen und Bürger fi-
nanziell an der Westküstenleitung in Schleswig-
Holstein beteiligen und erhalten für ihre Einla-
gen bis zu fünf Prozent Zinsen.  
 
Weitere Informationen: gemeinsames Eckpunk-
tepapier zur Bürgerdividende.  
 

Altmaier will 
Energiezusammenarbeit zwischen 

Deutschland und Frankreich 
vorantreiben  

 
Bundesumweltminister Peter Altmaier will die 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und 
Frankreich bei der Energiewende weiter 
vorantreiben. Bei der 1. Deutsch-Französischen 
Energiekonferenz in Paris warb der Minister 
heute dafür, die Energiepolitik zu einem neuen 
großen Identifikationsprojekt der beiden 
Nachbarländer zu machen. „Wir wollen, dass 
Deutschland und Frankreich gemeinsam voran-
gehen und damit Motor für neues Wachstum 
und neue Chancen auf dem ganzen Kontinent 
und weltweit werden“, betonte Altmaier. 
 
Eine engere europäische Kooperation bietet die 
große Chance, in ganz Europa mehr Versor-
gungssicherheit bei zugleich geringeren Kosten 
zu erreichen. Frankreich etwa macht derzeit die 
Erfahrung punktuell negativer Börsenstrom-
preise. Ursächlich dafür ist, dass unflexible Kern-

kraftwerke nicht auf schwankende Nachfrage 
reagieren können.  
 
Altmaier forderte auch eine ehrgeizige Klima- 
und Energiepolitik für ganz Europa. „Wir wollen 
uns auch weiterhin für eine ambitionierte 
Klimapolitik einsetzen. Dazu gehört auch eine 
Reform des europäischen Emissionshandels-
systems, über das das Europäische Parlament 
noch in dieser Woche abstimmen wird. 
Daneben braucht es aber auch Ziele für den 
Ausbau der erneuerbaren Energien und der 
Steigerung der Energieeffizienz für 2030. Damit 
kann Europa Kosten in Milliarden-Höhe für 
Energieimporte sparen und seine Wettbewerbs-
fähigkeit erhöhen.“ 
 
Die 1. Deutsch-Französische Energiekonferenz 
versammelt Entscheider aus Politik, Wis-
senschaft und Energiewirtschaft der beiden 
führenden europäischen Volkswirtschaften. Sie 
ist Ausdruck einer neuen intensiven Zusammen-
arbeit beim Umbau der jeweiligen Energie-
systeme - der deutschen „Energiewende“ und 
ihrer französischen Entsprechung, der „transi-
tion énergétique“. Die beiden Minister hatten 
bei mehreren Treffen seit Jahresbeginn eine 
neue enge Zusammenarbeit in diesem Bereich 
vereinbart und vorbereitet. Ein gemeinsames 
Büro für Erneuerbare Energien soll für eine enge 
Abstimmung der Vorhaben beider Länder 
sorgen. 
 

Emissionshandel: Altmaier begrüßt 
Votum des EU-Parlaments Grundlage 

für tragfähige Lösung 
 
Bundesumweltminister Peter Altmaier hat die 
Entscheidung des EU-Parlaments für die 
zeitweilige Verknappung der Zertifikate für den 
Ausstoß von Treibhausgasen begrüßt. Im 
Vorfeld der Entscheidung hatte Altmaier noch 
einmal gemeinsam mit 11 weiteren Umwelt- 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/buergerdividende-gemeinsame-erklaerung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/buergerdividende-gemeinsame-erklaerung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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und Energieministern der EU zu einer Reform 
des EU-Emissionshandelssystems aufgerufen. 
Die Minister hatten in ihrem Aufruf ihre Be-
sorgnis betont, dass das EU-Emissionshandels-
system in der derzeit konzipierten Form keine 
Preissignale aussenden könne, die als Anreiz für 
die jetzt benötigten Investitionen in kohlen-
stoffarme Technologien wirken. Grund ist, dass 
das derzeitige Angebot an Zertifikaten die 
Nachfrage erheblich übersteigt und somit zu 
einem sehr niedrigen Kohlenstoffpreis führt. 
 

Kartellamt missfällt Ausgestaltung 
der Energiewende 

 
Das Bundeskartellamt hat scharfe Kritik an der 
Ausgestaltung der Energiewende geübt. „Bei 
der Ausgestaltung der Energiewende bleibt das 
Wettbewerbsprinzip bislang unberücksichtigt. 
Die Folgen sind unmittelbar ablesbar an einer 
Fehlsteuerung von Ressourcen sowie einem an-
haltenden Kostenanstieg, der sowohl die deut-
sche Wirtschaft als auch die privaten Haushalte 
zu überfordern droht“, warnt das Kartellamt in 
seinem von der Bundesregierung als Unterrich-
tung (17/13675) vorgelegten Bericht über seine 
Tätigkeit in den Jahren 2011 und 2012 sowie 
über die Lage und Entwicklung in seinem Auf-
gabengebiet.  
 
In der Entsorgungswirtschaft trage das novellier-
te Kreislaufwirtschaftsgesetz dazu bei, dass pri-
vate Konkurrenz zugunsten der Interessen der 
Kommunen zum Nachteil der Verbraucher ver-
drängt werde, wird außerdem kritisiert. Bei der 
Wasserversorgung und den Stromnetzen sei 
ebenfalls ein Trend zur Rekommunalisierung 
erkennbar, „der ebenfalls nicht immer zum op-
timalen Nutzen der Verbraucher ist“. Bei der 
Rekommunalisierung handelt es sich nach Ein-
schätzung des Bundeskartellamtes um eine 
„Grundstimmung, dass die Übernahme der 
Aufgaben der Daseinsvorsorge durch die Kom-

munen grundsätzlich im Interesse der Bürger 
sei. Hierdurch werde eine sichere und qualitativ 
hochwertige Versorgung gewährleistet, die ein 
privater Anbieter nicht im selben Maße bieten 
könne. Vergessen wird dabei allzu oft, dass die 
kommunalen Interessen und die der Bürger 
nicht zwangsläufig deckungsgleich sein müssen. 
Tatsächlich ist die Motivation vieler Kommunen 
oftmals eher finanziell begründet.“  
 
In ihrer Stellungnahme teilt die Bundesregierung 
die Einschätzung des Bundeskartellamtes, „dass 
auch die Energiewende soweit möglich wett-
bewerblich gestaltet werden sollte“. Das ge-
genwärtige Fördersystem müsse mit dem Ziel 
überprüft werden, weitere Kostensenkungen 
sowie eine gerechtere Verteilung der Kosten zu 
erreichen.  
 

Positive Zwischenbilanz der 
Marktprämie 

 
Fast die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren 
Energien wird nach neuesten Zahlen der 
Übertragungsnetzbetreiber vollständig an der 
Strombörse gehandelt und ist so voll in den 
Wettbewerb am Großhandelsmarkt für Strom 
integriert. Eineinhalb Jahre nach der Einführung 
der sogenannten Marktprämie mit der Novelle 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und 
nur sechs Monate nach Inkrafttreten der 
zugehörigen Managementprämien-Verordnung 
zeigen sich deutliche Erfolge. 
 
Die Marktprämie gleicht die Differenz zwischen 
der Vergütung, die nach dem EEG für Strom aus 
erneuerbaren Energien gezahlt wird, und dem 
durchschnittlichen Marktpreis aus. Die Erzeuger 
verzichten damit auf die Einspeisevergütung. 
Die Marktprämie setzt so Anreize, Strom 
verstärkt dann einzuspeisen, wenn er gebraucht 
wird – der Marktpreis also über dem Durch-
schnitt liegt. Im Gegenzug müssen Betreiber 

http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713675.pdf
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von Anlagen, die Strom aus erneuer-baren 
Energien erzeugen und die Marktprämie in 
Anspruch nehmen, in gleichem Maß Verant-
wortung übernehmen wie die Betreiber konven-
tioneller Kraftwerke: Sie verkaufen ihren Strom 
selbständig oder mit Hilfe von spe-zialisierten 
Stromhändlern im Wettbewerb am Großhan-
dels-markt, erstellen dafür Prognosen, melden 
so genannte Fahrpläne an und müssen für diese 
gerade stehen. Zudem bieten Betreiber von 
Biomasseanlagen Regelenergie an. Sie tra-gen 
so dazu bei, dass mittelfristig zunehmend auf 
die Mindesteinspeisung aus CO2-intensiven 
konventionellen Kraftwerken (sog. must run) 
verzichtet werden kann. 
 
Insgesamt sind derzeit etwa 70 Unternehmen 
und Stromhändler an der Strombörse mit der 
Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren 
Energien aktiv. 
 
Die Entwicklung zeigt zudem, dass Anbieter von 
Strom aus erneuerbaren Energien jetzt auf 
negative Preise am Großhandelsmarkt reagieren 
und ihre Anlagen in solchen Fällen drosseln. 
Zuletzt am 16. Juni diesen Jahres, als ein Über-
angebot an Strom vorhanden war und die 
Preise für Strom unter Null Euro pro Kilowatt-
stunde sanken, haben mehr als 3200 Megawatt 
erneuerbare Energien - das entspricht der Leis-
tung von etwa 1500 modernen Windenergie-
anlagen oder drei großen Braunkohlekraft-
werken – ihre Erzeugung gedrosselt und so 
Kosten in Millionenhöhe gespart. 
 
Die Fraunhofer-Institute für System- und Inno-
vationsforschung (Fh ISI), für Windenergie und 
Energiesystemtechnik (Fh IWES), das Institut für 
Klimaschutz, Energie und Mobilität (IKEM) und 
die Rechtsanwaltskanzlei BeckerBüttnerHeld 
(BBH) haben im Auftrag des Bundesumwelt-
ministeriums die Erfahrungen mit der Markt-
prämie evaluiert. 
 

Weitere Informationen: aktuelle Zahlen zur 
Marktprämie, Forschungsbericht zur Evaluierung 
der Marktprämie. 
 

Erste Runde der Freihandels-
gespräche zwischen EU und USA 

 
In Washington ging am 12. Juli die erste Ver-
handlungsrunde über das Freihandels- und In-
vestitionsabkommen zwischen der EU und den 
USA zu Ende.  
 
Im Zentrum der Gespräche standen die Auslo-
tung der jeweiligen Positionen und der soge-
nannten "roten Linien" sowie die Erarbeitung 
eines ersten gemeinsamen Textentwurfs für das 
Abkommen. Für die EU-Kommission leitet 
Chefunterhändler Ignacio García Bercero die 
Verhandlungen. Ein Team von 60 Mitarbeitern 
aus den verschiedenen Generaldirektionen der 
EU-Kommission trifft sich mit den US-ameri-
kanischen Gesprächspartnern in 15 Arbeits-
gruppen zu den einzelnen zu verhandelnden 
Vertragskapiteln. Anschließend berichten sie 
dem Chefunterhändler. Für die Vereinigten 
Staaten verhandelt Daniel Mullaney vom Büro 
des Handelsbeauftragten. 
 
Für 2013 sind noch zwei weitere Verhandlungs-
runden vorgesehen, eine im Herbst in Brüssel 
und eine weitere wieder in Washington. 
 
Das Handelskommen zwischen beiden Partnern 
wäre das größte seiner Art und brächte beiden 
Seiten wirtschaftliche Vorteile. Ziel ist, beste-
hende Gesetze besser miteinander zu vereinba-
ren. Die EU und die USA haben beispielsweise 
für Autos unterschiedliche, aber ähnliche Si-
cherheitsanforderungen in Bezug auf Beleuch-
tung, Türschlösser, Bremsen, Lenkung, Sitze 
und Sicherheitsgurte. Durch TTIP möchte die 
EU-Kommission erreichen, dass Regulierungs-
behörden formal anerkennen, dass wichtige 

http://www.eeg-kwk.net/de/file/Direktvermarktung_Juli_2013_Internet.pdf
http://www.eeg-kwk.net/de/file/Direktvermarktung_Juli_2013_Internet.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/e-x/working-papers-sustainability-and-innovation/WP01-2013_Working_Paper_Nutzenwirkung_1.pdf
http://www.isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/e-x/working-papers-sustainability-and-innovation/WP01-2013_Working_Paper_Nutzenwirkung_1.pdf
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Teile der zwei Zulassungssysteme für dasselbe 
Maß an Sicherheit sorgen. Außerdem geht es 
um bessere Abstimmungen im Rahmen der be-
stehenden Gesetze. In Europa müssen zum Bei-
spiel alle Chemikalien, die verkauft werden, bei 
der European Chemicals Agency registriert wer-
den. In den USA sind die Bestimmungen weni-
ger streng. Beide Seiten haben jedoch ihre Me-
thoden, um zu gewährleisten, dass Produkte 
sicher sind. Diese Methoden könnten besser 
koordiniert werden, damit Firmen zum Beispiel 
Tests nicht wiederholen müssen. Dadurch wür-
den die Firmen Kosten einsparen, aber auch die 
Regulierungsbehörden, welche die Tests beur-
teilen müssen. 
 
Beide Seiten wollen sich in Zukunft beispielswei-
se auch im Bereich der Elektroautos besser ab-
stimmen. Regulierungsbehörden auf beiden 
Seiten des Atlantiks suchen gemeinsame Lösun-
gen, sodass ein transatlantischer Markt für 
Elektroautos entstehen kann. Die Behörden ha-
ben sich bereits darauf geeinigt, dass Testlabore 
in der EU und den USA zusammenarbeiten 
werden. 
 

Horizont 2020 - Europas neues For-
schungs- und Innovationsprogramm 

kommt 
 
Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich im Aus-
schuss der Ständigen Vertreter nach mehrmona-
tigen Verhandlungen am 17. Juli 2013 auf ei-
nen Kompromiss mit dem Parlament zu "Hori-
zont 2020" verständigt. Sollte das Parlament 
und dann der Ministerrat zustimmen, ist der 
Weg frei für den Start des neuen Rahmenpro-
gramms für Forschung und Innovation, Horizont 
2020, mit einem Volumen von ca. 70 Mrd. €.  
 
Georg Schütte, Staatssekretär im Bundesfor-
schungsministerium, sagte in Berlin: "Die Ver-
ständigung von Mitgliedsstaaten und Parlament 

zu Horizont 2020 ist ein wichtiger Schritt für 
einen baldigen Start des neuen Rahmenpro-
gramms. Gemeinsam mit unseren Partnern in 
der EU bringen wir mit Horizont 2020 einen 
zentralen Baustein für mehr Wettbewerbsfähig-
keit und Wachstum auf den Weg. Mit über 70 
Mrd. € haben wir 25% mehr Mittel als bisher 
für Forschung und Innovation in der EU gesi-
chert."  
 
Horizont 2020 hat drei Schwerpunkte: Förde-
rung der wissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung, die Stärkung der industriellen Wettbe-
werbsfähigkeit und die Bewältigung der großen 
Gesellschaftlichen Herausforderungen. Dies ver-
stärkt und ergänzt die Maßnahmen, die 
Deutschland mit der nationalen Hightech-
Strategie seit 2006 umsetzt. Horizont 2020 
bündelt die bisher getrennten EU-Programme 
der Forschungs- und Innovationsförderung und 
setzt neben der klassischen Verbundforschung 
auch darauf, forschungsgetriebene Innovatio-
nen marktnah zu fördern. Forschungsergebnisse 
sollen so noch schneller zur Anwendung kom-
men und zu Wachstum und zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen beitragen. Die politische Priorisie-
rung von Forschung und Innovation ist wichti-
ger Teil der weiteren europäischen Integration 
und ein wichtiges Anliegen Deutschlands in der 
EU. 
 

Weltspiegel 
 
··· NASA und JAXA sprechen über Zusammen-
arbeit bei Asteroidenmission (NASA-Presse-
mitteilung). ···Space Subcommittee stimmt NA-
SA Reauthorization Bill zu (Pressemitteilung 
des Congress) ···China hat drei Militärsatelliten 
ins All geschickt (satnews) ···UN Expertengruppe 
erreicht Konsens zu Vertrauensbildenden Maß-
nahmen (SpacePolicy Online) ···EU-Energiekom-
missar Günther Oettinger hat Unternehmen 
aufgerufen, bei Offshore-Bohrungen auch 

http://www.nasa.gov/press/2013/july/nasa-and-japanese-space-agency-discuss-space-cooperation/
http://www.nasa.gov/press/2013/july/nasa-and-japanese-space-agency-discuss-space-cooperation/
http://science.house.gov/press-release/subcommittee-approves-nasa-reauthorization-bill
http://science.house.gov/press-release/subcommittee-approves-nasa-reauthorization-bill
http://www.satnews.com/story.php?number=1266289781
http://www.spacepolicyonline.com/news/u-n-group-reaches-consensus-on-tcbms-for-space-activities?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
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außerhalb von EU-Gewässern höchste Umwelt- 
und Sicherheitsanforderungen einzuhalten. 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland). ··· Die Euro-
päische Kommission hat zwei getrennte Be-
schlüsse über deutsche Regelungen zur Unter-
stützung energieintensiver Wirtschafts-
zweige angenommen. (Pressemitteilung der 
Vertretung der Europäischen Kommission in 
Deutschland). ···House und Senate uneinig über 
NASA Budget Empfehlungen (spacepolicy-
online.com) ···Galileo-Satelliten liefern präzise 
Positionsdaten (Pressemitteilung der Vertretung 
der Europäischen Kommission in Deutschland) 
··· 
 

Telegramm 
 
···Nach den Vorgaben des Energiewirt-
schaftsgesetzes sind die Netzbetreiber ver-
pflichtet, ein sicheres und leistungsfähiges 
Energieversorgungsnetz zu betreiben und be-
darfsgerecht auszubauen. Dies schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort (17/14050) 
auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke 
(17/13644). ···Über den Staatsvertrag mit der 
Schweiz zum Flughafen Zürich will sich die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen 
Anfrage (17/14330) informieren. ···Um die 
Ausnahmetatbestände der Industrie beim 
Strompreis geht es in einer Kleinen Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/14160). 
···Nach Speicheranlagen für Erdöl und Erd-
gas erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen in einer Kleinen Anfrage (17/14129). ··· 
Die Entscheidung über den Einsatz von Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) und 
Photovoltaik-Anlagen liegt im Ermessen der 
jeweiligen Wohnungseigentümergemeinschaft, 
wie die Bundesregierung in ihrer Antwort 
(17/14034) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen (17/13610) zur Nutzung 
dieser Anlagen in Wohneigentumsgemeinschaf-

ten weiter schreibt. ···Beschäftigung und Um-
satz in der deutschen Solarindustrie sind stark 
gesunken, wie die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (17/14035) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (17/13691) mitteilt. ··· 
···Welcher Anteil des geplanten Stromnetz-
ausbaubedarfs der Einspeisung konventionel-
ler Kraftwerke im rheinischen Braunkohlerevier 
zuzuschreiben ist, lässt sich nach Angaben der 
Bundesregierung nicht beziffern, heißt es in der 
Antwort der Bundesregierung (17/14051) auf 
eine Kleine Anfrage der Linksfraktion 
(17/13645). ···Die Europäische Kommission will 
die Europäische Territoriale Zusammenar-
beit (ETZ) in der Förderperiode von 2014 bis 
2020 stärken und aufwerten. Deshalb sei ein 
eigener Verordnungsentwurf für die ETZ erar-
beitet worden, schreibt die Bundesregierung in 
ihrer Antwort (17/14336) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/14045). ···Mit der Erstellung der Liste der 
Vorhaben von gemeinsamen Interesse für die 
EU-Leitlinien zur transeuropäischen Energie-
infrastruktur wird derzeit in Regionalgruppen 
begonnen, wie die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (17/14131) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (17/13863) 
mitteilt. ···Die Bundesregierung ist nicht für die 
Umsetzung des Schallschutzprogrammes am 
neuen Berliner Flughafen BER verantwortlich. 
Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung 
(17/14286) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Die Linke (17/13624) hervor. ···Der Bundesregie-
rung liegen „über einen mutmaßlichen Droh-
nenangriff am 10. Oktober 2012 keine gesi-
cherten Informationen vor, weder zur Anzahl 
möglicher Todesopfer noch zu deren Identität 
und Staatsangehörigkeit“, wie aus der Antwort 
der Regierung (17/14276) auf eine Kleine An-
frage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(17/13819) hervorgeht. ··· 
 
 

http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11577_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11577_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11574_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11574_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11574_de.htm
http://www.spacepolicyonline.com/news/house-and-senate-far-apart-on-nasa-funding-recommendations?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.spacepolicyonline.com/news/house-and-senate-far-apart-on-nasa-funding-recommendations?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11591_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/11591_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714050.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713644.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/143/1714330.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714160.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714129.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714034.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713610.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714035.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713691.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714051.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713645.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/143/1714336.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/140/1714045.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/141/1714131.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713863.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/142/1714286.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/136/1713624.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/142/1714276.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/17/138/1713819.pdf
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