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Gabriel: Energieforschung für eine erfolgreiche Energiewende 
 

Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat am 30. 
Juli im Bundeskabinett den Bundesbericht 
Energieforschung 2014 vorgestellt. Dieser 
jährlich durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) veröffentlichte Be-
richt gibt Auskunft über Aktivitäten und Projek-
te der Bundesregierung im Energiefor-
schungsprogramm. So hat die Bundesregie-
rung 2013 809 Mio. Euro für das Energiefor-
schungsprogramm aufgebracht. Das ent-
spricht einer Verdopplung innerhalb von sie-
ben Jahren. 
 
Der Bundesbericht Energieforschung, der 
erstmals auch Informationen zum EU-
Forschungsrahmenprogramm sowie die Auf-
wendungen der Bundesländer für Forschung 
und Entwicklung nichtnuklearer Energietech-
nologien erfasst, verbessert die Transparenz 
bei öffentlichen Aufwendungen. Einen wesent-
lichen Beitrag für eine erfolgreiche Energie-
wende haben 2012 auch die Bundesländer mit 
Aufwendungen in Höhe von 252 Mio. Euro 
geleistet. 
 
Weitere Informationen: Energieforschungsbe-
richt 2014  
 
 
 
 

Gabriel: Erfolgreiche Energiewende 
nur mit Energieeffizienz - Start der 

Energiewende-Plattform Energieeffi-
zienz 

 
Am 10. Juli fand die Auftaktsitzung der vom 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Sigmar Gabriel, ins Leben gerufenen „Ener-
giewende-Plattform Energieeffizienz“ statt. 
Dieses Dialogforum bringt die relevanten Ak-
teure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Wissenschaft sowie Vertreter der Länder zu-
sammen. Ziel ist es, gemeinsam Strategien zu 
entwickeln, um der Energieeffizienz in 
Deutschland neuen Schub zu verleihen.  
 
Deutschland steht im Bereich der Energieeffi-
zienz im internationalen Vergleich gut dar. 
Trotzdem müssen die Anstrengungen ver-
stärkt werden, um die bestehenden Potenziale 
sektorübergreifend zu nutzen und so die nati-
onalen und europäischen Effizienzziele zu 
erreichen.  
 
Der Nationale Aktionsplan Energieeffizienz 
(NAPE) soll Ziele, Instrumente und Verantwor-
tungen im Bereich Energieeffizienz zusam-
menfassen. Gerade weil sich Investitionen in 
mehr Energieeffizienz vielfach schon heute 
„rechnen“ und sich hier Marktchancen für in-
novative Unternehmen bieten, kann die Stei-
gerung der Energieeffizienz nicht allein durch 
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staatliche Maßnahmen geschehen. 
 
Die Auftaktsitzung der Plattform diente dazu, 
die wichtigsten Handlungsfelder zu identifizie-
ren sowie erste Vorschläge für neue Maß-
nahmen zu sammeln und diese zu diskutieren. 
Die Ergebnisse fließen in den Prozess zur 
Erstellung des Nationalen Aktionsplans Ener-
gieeffizienz ein. 
 

Zukunftsfähig mit Bioenergie und 
Bioökonomie 

 
Die Parlamentarische Staatssekretärin beim 
Bundesminister für Ernährung und Landwirt-
schaft, Dr. Maria Flachsbarth, hat am 10. Juli 
das „Niedersachsen Netzwerk Nachwachsen-
de Rohstoffe – 3N-Kompetenzzentrum“ in 
Werlte/Niedersachsen besucht. Die Staats-
sekretärin informierte sich vor Ort über aktuel-
le Entwicklungen im Bereich der Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe sowie über den 
Entwicklungsstand der Technologie Power-to-
Gas, mit deren Hilfe aus erneuerbaren Ener-
gien erzeugter Strom in Gas umgewandelt 
werden kann, das ins Erdgasnetz eingespeist 
werden kann. Ein Besuch des „Klimacenters“ 
machte deutlich, wie durch die Verwendung 
nachwachsender Rohstoffe die Verbesserung 
der Energieeffizienz älterer Gebäude erreicht 
werden kann.  
 

Bundeswirtschaftsminister Gabriel 
begrüßt Kommissionsvorschlag für 
ein ambitioniertes EU-Effizienzziel 

 
Der Vorschlag der Kommission für ein EU-
Energieeffizienzziel für 2030 vom 23. Juli 
macht den Weg frei für eine umfassende Ent-
scheidung des Europäischen Rates zum 2030 
Klima- und Energierahmen im Oktober. Neben 
Treibhausgasminderungen und dem weiteren 
Ausbau der erneuerbaren Energien hat die 
Kommission nun auch die zentrale Rolle der 
Energieeffizienz im 2030 Paket bekräftigt. 
 

Bundesminister Gabriel hatte im Vorfeld inten-
siv gegenüber der Kommission und seinen 
Kollegen in anderen Mitgliedstaaten für ein 
ambitioniertes und verbindliches Ziel gewor-
ben. Deutschland hat sich im Energiekonzept 
auch auf nationaler Ebene bereits auf ambiti-
onierte langfristige Energieeffizienzziele fest-
gelegt. Mit einem ehrgeizigen Energieeffi-
zienzziel werde die EU, wie auch Kommissar 
Oettinger betonte, ihre Abhängigkeit von 
Energieimporten deutlich reduzieren. Nach 
Berechnungen der Kommission können in der 
EU mit Einsparzielen zwischen 30 und 35 % 
bis 2030 zwischen 400 und 500 Milliarden Eu-
ro für Importe von fossilen Energieträgern ein-
gespart werden. Das deutsche Beispiel zeigt 
bereits heute, dass sich Energieverbrauch und 
Wachstum entkoppeln lassen. 
 
Die Bundesregierung wird sich in den kom-
menden Wochen dafür einsetzen, dass Ener-
gieeffizienz eine wichtige Rolle in der anste-
henden Entscheidung des Europäischen Ra-
tes zum 2030 Klima- und Energierahmen im 
Oktober einnimmt. Dabei wird es auch darum 
gehen, sich für die Verbindlichkeit des Ziels 
einzusetzen, um der europäischen Wirtschaft 
die notwendige Planungs- und Investitionssi-
cherheit zu geben. Auch ist sicherzustellen, 
dass alle Mitgliedstaaten in angemessener 
Weise zur Erfüllung des europäischen Effi-
zienzzieles beitragen. 
 

Gabriel: Brüssel gibt grünes Licht 
für das EEG 

 
Die EU-Kommission hat am 23. Juli die beihil-
ferechtliche Genehmigung für das deutsche 
Erneuerbare-Energien-Gesetz  beschlossen. 
Damit kann das neue EEG wie geplant am 1. 
August 2014 in Kraft treten. Durch diese Ge-
nehmigung wird die grundlegende Reform des 
EEG abgeschlossen. Die Reform stellt die 
größte und weitreichendste Änderung des 
EEG seit dessen Einführung dar. Sie stellt den 
weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
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auf eine neue Grundlage, die sowohl rechtlich 
als auch ökonomisch tragfähig ist: Erstmals 
erfolgt eine Steuerung des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien. Das schafft eine sichere 
Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung 
des gesamten Stromsystems und für eine 
bessere Verzahnung der einzelnen Bausteine 
der Energiewende.  
 
Durch die verpflichtende Direktvermarktung 
wird die Marktintegration der erneuerbaren 
Energien vorangetrieben. Zugleich leitet die 
EEG-Novelle die Umstellung der Förderung 
auf Ausschreibungsverfahren ein. Schließlich 
sorgen die überarbeitete Besondere Aus-
gleichsregelung und die Einbeziehung von 
Neuanlagen der Eigenversorgung in die EEG-
Umlagepflicht für einen angemessenen, aber 
vertretbaren Beitrag der Industrie für die Fi-
nanzierung des EEG.  
 
Die Entscheidung der Europäischen Kommis-
sion im Hauptprüfverfahren zum EEG 2012 
und die Genehmigung der Besonderen Aus-
gleichsregelung für Schienenbahnen im EEG 
2014 werden nach der Sommerpause erge-
hen. 
 

Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie: Ohne konsistente 

Netzausbauplanung keine erfolgrei-
che Energiewende 

 
Der Netzausbau ist die Achillesferse der 
Energiewende. Denn mit dem Umbau der 
Energieversorgung von konventioneller auf 
erneuerbare Erzeugung wird sich auch die 
Netzstruktur erheblich verändern. Treiber ist 
der zunehmende Stromtransport auf Übertra-
gungsnetzebene von Nord nach Süd (insbe-
sondere Wind) sowie eine verstärkte dezent-
rale Einspeisung (insbesondere kleiner Er-
neuerbare-Energien-Anlagen) in die Verteiler-
netze.  
 

Im Übertragungsnetzbereich besteht ein ge-
setzlich festgelegtes, bundesweit koordiniertes 
System für die Netzentwicklung. Dabei beste-
hen in einem gestuften Verfahren für die Bür-
gerinnen und Bürger umfassende Beteili-
gungs- und Konsultationsmöglichkeiten. Aus-
gangspunkt ist die Ermittlung des Netzaus-
baubedarfs über jährlich von den Übertra-
gungsnetzbetreibern gemeinsam erstellte und 
öffentlich konsultierte Netzentwicklungspläne 
(NEP-Prozess). Am Ende des NEP-Prozesses 
steht ein von der Bundesnetzagentur bestätig-
ter deutschlandweit gerechneter Netzentwick-
lungsplan (Netzausbaubedarf). Der konkrete 
Verlauf zwischen im NEP-Prozess festgeleg-
ten Anfangs- und Endpunkten wird in der vom 
NEP zu unterscheidenden, folgenden konkre-
ten Planung ermittelt.  
 
Aktuell wird von den Übertragungsnetzbetrei-
bern der Netzentwicklungsplan 2014 entwi-
ckelt. Hier haben die Netzbetreiber im April 
einen 1. Entwurf vorgelegt und beraten. Nun 
werden die eingegangenen zahlreichen Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit ausgewertet. 
Nächster Schritt ist die Erarbeitung eines 2. 
Entwurfs, den sie der Bundesnetzagentur vor-
legen, die ihn dann prüft und gegebenenfalls 
bestätigt.  
 

Einnahmen aus der EEG-Umlage 
 
Um die Einnahmen aus der Umlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geht es 
in einer kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/2219). Die Abgeordneten 
wollen unter anderem erfahren, warum sich in 
diesem Jahr Überschüsse bei der Umlage 
abzeichnen. Im Vorwort zur Kleinen Anfrage 
heißt es dazu, die Einnahmen aus der Umlage 
würden für den Zeitraum Januar bis Juni 2014 
rund 1,8 Milliarden Euro betragen und damit 
über den notwendigen Ausgaben liegen. Die 
Bundesregierung soll über die Gründe für den 
Überschuss berichten und mitteilen, in wel-
chen Finanzanlageprodukten die Überschüsse 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiepolitik/europaeische-energiepolitik,did=627026.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/netzausbau.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/konventionelle-energietraeger.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/Geschaeftsbereich-des-BMWi/bundesnetzagentur-bnetza.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/022/1802219.pdf
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angelegt wurden. Außerdem werden Fragen 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Um-
lage gestellt. 
 

Wasserbericht des Bildungsaus-
schusses 

 
Auch wenn Deutschland im internationalen 
Vergleich zu den wasserreichen Ländern zählt 
und die Qualität der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung hoch ist, bestehen Herausfor-
derungen bezüglich der Verfügbarkeit und der 
Qualität von Wasser. So wird für Ostdeutsch-
land erwartet, „dass die derzeit bereits un-
günstige Wasserbilanz durch den Klimawan-
del zusätzlich verschlechtert wird und das Ri-
siko von Dürren und einer unzureichenden 
Wasserverfügbarkeit zunimmt“, heißt es in 
dem Bericht des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung zu 
den „Herausforderungen einer nachhaltigen 
Wasserwirtschaft“ (18/2085). Bis zum Jahr 
2100 werde ein Anstieg der Durchschnitts-
temperatur um 3,5 Grad Celsius erwartet. Die 
Niederschläge im Sommer würden zurückge-
hen, während im Winter eine Zunahme der 
Niederschläge um 40 Prozent, teilweise sogar 
um 70 Prozent, erwartet wird. Auch eine 
schnelle Erwärmung in Südwestdeutschland, 
wo bereits jetzt die höchsten Temperaturen 
gemessen werden, wirke sich negativ auf den 
Wasserkreislauf und das Wasserangebot aus. 
Folgen habe dies auch für die Artenvielfalt und 
die Schneesicherheit in Wintersportgebieten. 
In Norddeutschland seien besonders die tief-
liegenden Küstenregionen und die wichtigen 
internationalen Häfen durch einen prognosti-
zierten Anstieg des Meeresspiegels gefährdet.  
 
Zur Wasserqualität heißt es, es seien „erhebli-
che stoffliche Belastungen des Wasserkreis-
laufs“ festzustellen: „Der hohe Stickstoffein-
trag aus der Landwirtschaft ist sowohl für das 
Grundwasser als auch für die Oberflächenge-
wässer problematisch“, wird in dem Bericht 
festgestellt. Daneben gebe es Belastungen 

durch Phosphor, Pestizide, Industriechemika-
lien, Arzneimittelrückstände und Quecksilber. 
Zusätzliche Gefährdungen durch den Eintrag 
von Chemikalien könnten durch das Erdgas-
Förderungsverfahren „Fracking“ entstehen. 
Hier gebe es noch erhebliche Unsicherheiten 
und weitergehenden Untersuchungsbedarf.  
 
Nur neun Prozent des Wassers werden zur 
Deckung der Trinkwassernachfrage der priva-
ten Haushalte genutzt. Der weitaus größte Teil 
der deutschen Wassernutzung (etwa 64 Pro-
zent) betreffe die Energiegewinnung in Wär-
mekraftwerken. Das Wasser werde dort zu-
meist als Kühlmittel eingesetzt. Weitere 23 
Prozent des Wassers verbrauche die Indust-
rie. Der Verbrauch der Landwirtschaft wird mit 
vier Prozent angegeben.  
 
Die Leistungsfähigkeit der deutschen Herstel-
ler von Wassertechnologie wird als „hervorra-
gend“ beschrieben: „Deutsche Hersteller von 
wasserwirtschaftlich relevanten Technologie-
gütern verfügen über den weltweit größten 
Außenhandelsanteil und eine hochsignifikante 
Spezialisierung in allen Technikbereichen“,  so 
der Bericht. Das größte Potenzial für eine 
Ausweitung der Exporte gebe es in Asien und 
Nordamerika.  
 
Gemischter fällt die Wirtschaftsbilanz mit Blick 
auf die Patentanmeldungen und Publikationen 
aus. Bis zur Jahrtausendwende sei die tech-
nologische Leistungsfähigkeit Deutschlands 
recht hoch gewesen; seitdem stagniere sie 
beziehungsweise falle im Vergleich zu den 
steigenden Aktivitäten anderer Länder zurück. 
Noch habe dies keinen negativen Einfluss auf 
die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte: 
„Gerade im Kontext des internationalen Han-
dels kann aber längerfristig nicht von einer 
solchen Entkopplung zwischen technologi-
scher Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfä-
higkeit ausgegangen werden“, wird gewarnt. 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/020/1802085.pdf
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Regierung: Mandat für TTIP veröf-
fentlichen 

 
Die Bundesregierung tritt dafür ein, das EU-
Verhandlungsmandat zum europäisch-
amerikanischen Freihandelsabkommen TTIP 
zu veröffentlichen. „Der hierfür erforderliche 
Ratsbeschluss, der Einstimmigkeit erfordert, 
kam aber bisher nicht zustande“, heißt es in 
der Antwort der Bundesregierung (18/2100) 
auf eine Große Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/432). Die Regierung verweist in der Ant-
wort auf Angaben der EU-Kommission, die 
wiederholt klargestellt habe, „dass die stren-
gen europäischen Rechtsvorschriften für die 
Zulassung und Kennzeichnung gentechnisch 
veränderter Organismen beibehalten werden. 
Auch wird es Geflügelimporte nur von US-
Betrieben geben, die den europäischen Vor-
schriften entsprechen. Hormone bei der Mast 
in der Tierhaltung bleiben in der Europäischen 
Union weiterhin verboten, so dass auch kein 
hormonbehandeltes Fleisch aus den USA in 
die Europäische Union eingeführt wird.“ Die 
Bundesregierung erklärt in diesem Zusam-
menhang unter Berufung auf das Verhand-
lungsmandat, dass es durch das Abkommen 
zu keinem Abbau des Schutzniveaus in den 
Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Verbrau-
cherschutz, Arbeit und Umwelt sowie kulturel-
le Vielfalt kommen werde. „Aus TTIP werden 
sich keine Nachteile für Verbraucher erge-
ben“, heißt es. Auch in der EU stehe eine Ab-
senkung des Verbraucherschutzniveaus nicht 
zur Diskussion.  
 
Ebenso wendet sich die Regierung gegen ei-
ne Einbeziehung des Investitionsschutzes 
einschließlich eines Investor-Staat-
Schiedsverfahrens in das Abkommen. Sie ha-
be von Anfang an betont, „dass sie keine 
Notwendigkeit für die Einbeziehung von Rege-
lungen zum Investitionsschutz und Investor-
Staat-Schiedsverfahren im Abkommen sieht, 
da EU-Investoren in den USA und US-
Investoren in Deutschland hinreichenden 

Schutz vor nationalen Gerichten haben.“ Über 
eine Einbeziehung des Investitionsschutzes in 
TTIP werde erst nach Vorlage der Verhand-
lungsergebnisse entschieden, teilt die Regie-
rung weiter mit.  
 
Andererseits sieht die Regierung enorme 
Chancen im TTIP-Abkommen. So könnten 
einer globalisierten Wirtschaft damit „Spielre-
geln“ gegeben werden. „Der Verzicht auf ein 
solches Freihandelsabkommen zwischen den 
beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt – 
Europa und USA – würde zugleich den Ver-
zicht auf Einflussnahme für internationale 
Standards in den globalisierten Wirtschaftsbe-
ziehungen bedeuten“, schreibt die Bundesre-
gierung und weist darauf hin, dass die „norm-
setzende Kraft“ des Abkommens zum „Hebel 
einer politischen Gestaltung der wirtschaftli-
chen Globalisierung“ werden könne. Auf die  
Frage der Abgeordneten, ob bei einem so 
weitreichenden Verfahrensansatz wie TTIP 
ein Volksentscheid nicht zwingend erforderlich 
sei, heißt es, ein Volksentscheid sei weder im 
Grundgesetz noch auf europäischer Ebene 
nach dem Unionsrecht vorgesehen. Dass 
durch TTIP Änderungen am Grundgesetz er-
forderlich werden könnten, erwartet die Regie-
rung nicht.  
 
Unter Berufung auf eine im Auftrag der EU-
Kommission erstellte Studie heißt es, durch 
die transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft könne es zu einem EU-
weiten Wohlfahrtszuwachs von rund 120 Milli-
arden Euro beziehungsweise 0,5 Prozent im 
Verhältnis zum EU-weiten Bruttoinlandspro-
dukt bis zum Jahr 2027 kommen. Dies ent-
spreche einem Zuwachs für das Jahresein-
kommen in Höhe von 545 Euro für eine vier-
köpfige Familie in der EU. 
 

Weltspiegel 
 

···Kommission informiert über aktuellen Stand 
der TTIP-Verhandlungen (Pressemitteilung 

http://dip.bundestag.de/btd/18/021/1802100.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/004/1800432.pdf
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12560_de.htm
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der Vertretung der Europäischen Kommission 
in Deutschland) ···Auf der Flugmesse in Farn-
borough hat der britische Luftfahrtbeauftragte 
Robert Goodwill die Pläne für einen britischen 
Weltraumbahnhof vorgestellt mit dem es 
schon 2018 losgehen soll. Laut Medienberich-
ten hofft die Regierung auf Investitionen von 
Richard Branson und dessen Firma Virgin Ga-
lactic. (Berliner Morgenpost, 17.7.2914, S.7) 
···Mars 2020 Rover: NASA will auf Mars 
Sauerstoff produzieren (Focus Online) ··· 
 

Telegramm 
 
··· Der private Einsatz von hochauflösenden 
Satelliten ist Thema einer Kleinen Anfrage 
der Fraktion Die Linke (18/2064). Die Bundes-
regierung soll unter anderem mitteilen, welche 
Förderprogramme des Bundes es im Bereich 
optischer Satelliten zu Verkehrs- oder Güter-
stromsteuerung gebe und welche Gespräche 
sie mit europäischen oder internationalen 
Partnern darüber geführt habe. ··· ··· 
 

UVorschau auf die nächste  
Sitzungswoche  

(08.09.-13.09.2014)  
 

···· Seit 7. Juli befindet sich der Bundestag in 
der parlamentarischen Sommerpause ···In 
der ersten Sitzungswoche nach der Sommer-
pause wird der Bundeshaushalt 2015 in erster 
Lesung beraten (Haushaltswoche). ··· 
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