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BMWi legt Konzept zum Erhalt der 

Akteursvielfalt für das EEG 2016 vor 
 
Der Staatssekretär im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, Rainer Baake, hat heu-
te in seiner Rede auf der e-world "energy & 
water" in Essen ein Konzept zum Erhalt der 
Akteursvielfalt bei der Umstellung der Förde-
rung für erneuerbare Energien auf Ausschrei-
bungen vorgestellt. Durch den Systemwechsel 
zu Ausschreibungen, der mit dem neuen EEG 
2016 vollzogen wird, sollen die erneuerbaren 
Energien stärker an den Markt herangeführt 
und der künftige Ausbau planvoll gestaltet 

werden. Zugleich soll die Akteursvielfalt in der 
erneuerbare Energien-Branche erhalten blei-
ben.  
 
Das aktualisierte EEG-Eckpunktepapier sieht 
vor, dass bestimmte lokal verankerte Bürger-
energiegesellschaften leichter an den Aus-
schreibungen teilnehmen können. Hierfür 
werden die Teilnahmevoraussetzungen für 
diese Gesellschaften abgesenkt. Sie können im 
Gegensatz zu den anderen - häufig größeren - 
Akteuren bereits vor der Erteilung einer Ge-
nehmigung für eine Windkraftanlage und un-
ter erleichterten finanziellen Bedingungen ein 
Gebot im Rahmen der Ausschreibung abge-
ben. Damit erhalten sie frühzeitig die notwen-
dige Investitionssicherheit, um neue Windpro-
jekte auch künftig zu entwickeln und zu bau-
en.  
 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
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Neben dem Konzept zum Erhalt der Akteurs-
vielfalt enthält das aktualisierte Eckpunktepa-
pier erstmals auch Aussagen zum Ausschrei-
bungsdesign für die Windenergie auf See. 
 
Die Arbeiten am neuen EEG laufen derzeit. Ziel 
ist es, das Gesetzgebungsverfahren zügig zu 
starten und bis zur Sommerpause 2016 abzu-
schließen. 
 
Weitere Informationen: Aktualisierte Präsenta-
tion zum EEG 2016 
 

Digitalisierung der Energiewende 
 
Die Bundesregierung hat jetzt den Entwurf 
eines Gesetzes zur Digitalisierung der Energie-
wende (18/7555) eingebracht, der die Voraus-
setzungen für die Verknüpfung von Stromnet-
zen, Erzeugung und Verbrauch schaffen soll.  
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Das BMWi hatte im Februar 2015 Eckpunkte 
für ein Regelungspaket präsentiert, die den 
Einsatz intelligenter Messsysteme sicher und 
kosteneffizient vorantreiben soll. Am 4. No-
vember 2015 hat das Bundeskabinett den vom 

BMWi vorgelegten Regierungsentwurf für ein 
Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 
beschlossen. Die Bundesländer und Verbände 
konnten sich zuvor bis Oktober 2015 zu dem 
Regelungsentwurf äußern. Das Gesetzge-
bungsverfahren soll im Mai 2016 abgeschlos-
sen werden.  
 
Als intelligente Messsysteme gelten nur solche 
Systeme, die die Anforderungen des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) erfüllen und vom BSI ein "Gütesiegel" 
erhalten haben. Ein intelligentes Messsystem 
muss laut Gesetzentwurf "die zuverlässige 
Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung, Proto-
kollierung, Speicherung und Löschung von aus 
Messeinrichtungen stammenden Messwerten" 
gewährleisten. Verbrauchern sollen zum Bei-
spiel Informationen über den tatsächlichen 
Energieverbrauch sowie Informationen über 
die tatsächliche Nutzungszeit bereitgestellt 
werden.  
 
Zu den Voraussetzungen für intelligente Mess-
systeme gehört auch die Gewährleistung einer 
sicheren Verbindung in Kommunikationsnetze, 
zum Beispiel um die Grenzen für den maxima-
len Eigenstromverbrauch für das Smart-Meter-
Gateway und andere typischerweise an das 
intelligente Messsystem angebundene Kom-
ponenten einzuhalten. Die Grenzen für den 
maximalen Eigenstromverbrauch werden von 
der Bundesnetzagentur festgelegt. Die Festle-
gung eines maximalen Stromverbrauchs sei die 
logische Folge des mit der Einführung intelli-
genter Messsysteme verfolgten Gesamtziels 
der Energieeffizienz, heißt es dazu in der Be-
gründung des Entwurfs.  
 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eeg-novelle-2016-eckpunkte-praesentation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
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http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/eckpunkte-fuer-das-verordnungspaket-intelligente-netze,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-digitalisierung-der-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-gesetzes-zur-digitalisierung-der-energiewende,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/Intelligente-Netze-und-intelligente-Zaehler/Stellungnahmen-Gesetzentwurf-Digitalisierung-Energiewende/stellungnahmen-gesetzentwurf-digitalisierung-energiewende.html
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Wie es zum Erfüllungsaufwand heißt, könnten 
durch die gesetzlichen Änderungen privaten 
Haushalten Kosten bis zu 100 Euro im Jahr 
entstehen. Allerdings würden diesen Mehrkos-
ten auch Einsparpotenziale gegenüberstehen. 
Zudem gibt es klar definierte Preisobergren-
zen. Bei Verbrauchern mit einem Jahresver-
brauch bis 6.000 Kilowattstunden sei kein flä-
chendeckender Pflichteinbau vorgesehen, 
heißt es weiter.  
 
Der Bundesrat begrüßt in seiner Stellungnah-
me, dass die Flexibilisierung des Gesamtsys-
tems und die Partizipationschancen der Bürger 
an der Energiewende vorangetrieben werden 
sollen. Der Einbau von intelligenten Messsys-
temen sei sinnvoll, um eine bessere Auslastung 
und Steuerung der Netze sowie eine Optimie-
rung des Verbrauchsverhaltens zu erreichen. 
Kosten und Nutzen müssten aber in einem 
vernünftigen Verhältnis stehen. Gerade für 
private Letztverbraucher wäre es besser, wenn 
der Gesetzgeber auf die Etablierung von last-
flexiblen Tarifen hinwirken würde als auf eine 
verpflichtende Ausstattung mit intelligenten 
Messsystemen. Die Bundesregierung sieht in 
dem vom Bundesrat geforderten Recht der 
Verbraucher, auf Smart Meter verzichten zu 
können, einen "Widerspruch zum Infrastruk-
turansatz des Gesetzes". Die Akteure der 
Energiewende, insbesondere die Messstellen-
betreiber, würden verlässliche Rahmenbedin-
gungen für den bevorstehenden Systemwan-
del zum intelligenten Netz und zum Strom-
markt 2.0 brauchen. 
 

Weitere Informationen: Die wichtigsten Fragen 
und Antworten rund um intelligente Messsys-
teme und den Gesetzesentwurf, BMWi-
Themenseite 

Kohlekraftwerke sollen stillgelegt 
werden 

 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert in 
einem Antrag (18/7369), dass Kohlekraftwerke 
über die Einführung eines Kohlendioxid-
Grenzwertes schrittweise stillgelegt werden 
sollen. Außerdem soll es eine wirksame Re-
form des EU-Emissionshandels über einen Koh-
lendioxid-Mindestpreis geben. Die Abgeordne-
ten verlangen, "die Logik am Strommarkt so 
umzudrehen, damit in Zukunft die Erneuerba-
ren Energien im Mittelpunkt stehen und die 
fossilen Energieträger sich nach der Verfüg-
barkeit von Sonne und Wind flexibel ausrich-
ten müssen".  
 
Damit auch Strom geliefert wird, wenn die 
Sonne nicht scheint oder der Wind nicht gera-
de weht, sollen hochflexible und klimafreund-
liche Backup-Kapazitäten wie Biomasse, Gas 
oder Nachfrageverschiebungen durch die 
Stromverbraucher einspringen. Sollten diese 
Schritte nicht ausreichen, soll ein ökologischer 
Flexibilitätsmarkt geschaffen werden. Die Ab-
geordneten erläutern, wie das funktionieren 
soll: "Kühlhäuser von großen Supermarktket-
ten etwa oder Unternehmen mit großen Re-

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-messsysteme,did=726780.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-messsysteme,did=726780.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-messsysteme,did=726780.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-messsysteme.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Netze-und-Netzausbau/intelligente-messsysteme.html
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://dip.bundestag.de/btd/18/073/1807369.pdf
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chenzentren könnten dann gegen eine Prämie 
in Teilen vorübergehend vom Netz gehen, 
wenn der Strom knapp ist. Damit sind durch 
einen solchen ökologischen Flexibilitätsmarkt 
Versorgungsengpässe so gut wie ausgeschlos-
sen". Die Bundesnetzagentur soll nach Vorstel-
lungen der Fraktion die zu erwartende Versor-
gungslücke schätzen und die entsprechende 
Menge an zusätzlich benötigten Kapazitäten 
ausschreiben.  
 
Der Bundesregierung wird vorgeworfen, mit 
der Kohlereserve eine "Subventionsmaschine" 
schaffen zu wollen, "die in Hinterzimmern 
ausgehandelt wurde und reine Planwirtschaft 
ist". Die EU-Kommission habe bereits völlig zu 
Recht europarechtliche Zweifel angemeldet. 
 

Sichere Energieversorgung:  
EU-Kommission will Europa krisen-

fester machen 
 
Die Europäische Kommission hatte am Diens-
tag eine Reihe konkreter Vorschläge vorgelegt, 
um Europa besser gegen Störungen bei der 
Gasversorgung zu wappnen, die zwischen-
staatliche Zusammenarbeit zu verbessern und 
den Energiebinnenmarkt transparenter zu ge-
stalten.  
 
Die Vorschläge sind Teil der Strategie für eine 
Europäische Energieunion, eine der Prioritäten 
der Juncker-Kommission. Sie stehen auch im 
Zeichen des globalen Klimaabkommens von 
Paris vom Dezember 2015, das die Weichen 
für eine globale Energiewende stellt. In einem 
nächsten Schritt müssen nun das Europäische 
Parlament und die EU-Staaten über die Kom-
missionsvorschläge beraten.  

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 
Die Vorschläge umfassen 1) eine Überarbei-
tung der Verordnung über die Sicherung der 
Gasversorgnung hin zu mehr Solidarität und 
einem regionalen Ansatz und mehr Transpa-
renz bei Gaslieferverträgen, die für die Versor-
gungssicherheit relevant sein können, 2) die 
Einführung einer Vorab-Prüfung zwischen-
staatlicher Abkommen, die Mitgliedstaaten im 
Energiebereich abschließen, durch die Kom-
mission, 3) eine Strategie für Flüssig-Erdgas 
(LNG) und die Gasspeicherung und 4) eine 
Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung 
und eine Analyse der Energieeinsparpotentiale 
des Sektors.  
 
Weitere Informationen: Factsheet  

 
Anteil der Erneuerbaren am  

Wärmeenergiebedarf 
 
Vertreter der deutschen Hauseigentümer ha-
ben eine gesetzliche Verpflichtung zur Nut-
zung erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
für bestehende Gebäude strikt abgelehnt. 
"Haus & Grund spricht sich gegen Zwang und 
für eine Energie- und Klimapolitik mit Augen-
maß aus", erklärte Dr. Kai Warnecke von Haus 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-308_de.htm
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& Grund Deutschland, dem Zentralverband der 
Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer, in einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie unter 
Vorsitz von Dr. Peter Ramsauer (CDU/CSU) am 
Mittwoch, 17. Februar. 

 
Grüne fordern bundesweite Regelung 

 
Andere Experten zeigten sich dagegen aufge-
schlossen für gesetzliche Regelungen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
auch für den Gebäudebestand, um den Klima-
schutz voranzubringen. 
 
In der Anhörung ging es um einen von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes zur 
Förderung erneuerbarer Energien im Wärme-
bereich (18/6885), mit dem eine bundesweite 
Regelung zur Nutzung erneuerbarer Wärme-
energien angestrebt wird. 
 
"15 Prozent des Bedarfs aus erneuerbaren 

Energien decken" 
 
In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass 
Eigentümer von Gebäuden beim Austausch 
oder dem nachträglichen Einbau einer Hei-
zungsanlage mindestens 15 Prozent des jährli-
chen Wärmeenergiebedarfs durch erneuerbare 
Energien zu decken haben oder den Wärme-
energiebedarf um 15 Prozent reduzieren müs-
sen. Vorgesehen sind zudem Ersatzmaßnah-
men wie beispielsweise die Nutzung von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen oder der Anschluss 
an ein Wärmenetz. Verschiedene Maßnahmen 
sollen miteinander kombiniert werden können. 
 

Die erneuerbaren Energien würden bereits 
einen Anteil von 15 Prozent am Endenergie-
verbrauch für Wärme und Kälte erreichen, 
stellte Warnecke in seiner Stellungnahme fest. 
Damit seien die gesetzlichen Ziele für das Jahr 
2020 von den Wohngebäudeeigentümern be-
reits erreicht worden. Er verwies auf landesge-
setzliche Regelungen in Baden-Württemberg, 
auf die der Gesetzentwurf der Grünen Bezug 
nimmt. 
 

Heizungsindustrie:  
Wir sind gegen Zwänge 

 
In dem Bundesland hätten viele Hauseigentü-
mer lieber in die Reparatur ihrer alten Hei-
zungsanlagen investiert, um so die hohen Kos-
ten der Installation von Anlagen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien zu vermeiden. Diese 
Erfahrungen bestätigte auch Manfred Greis 
vom Bundesverband der Deutschen Hei-
zungsindustrie. In Baden-Württemberg seien 
vor Inkrafttreten des dortigen Gesetzes 4.500 
Anlagen saniert worden, ohne dass es zum 
Einsatz erneuerbarer Energien gekommen sei. 
 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Daher lehnte der Verband den Gesetzentwurf 
ab, "weil wir gegen Zwänge sind". Ordnungs-

http://dip.bundestag.de/btd/18/068/1806885.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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rechtliche Anforderungen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien könnten bei Neubauten an-
gewendet werden, im Gebäudebestand sei 
dagegen auf eine verstetigte und attraktive 
Förderung erneuerbarer Energien sowie auf 
verbesserte Rahmenbedingungen zu setzen. 
 

"Erneuerbare Energien stärker nutzen" 
 
Andere Sachverständige sprachen sich für eine 
stärkere Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich aus. So wiesen Martin Bentele 
(Deutscher Energieholz- und Pellet-
Verband) und Dr. Hermann Falk (Bundes-
verband Erneuerbare Energie) auf die ge-
genwärtig niedrigen Öl- und Gaspreise hin. 
 
Diese würden Verbraucher vom Heizungs-
tausch abhalten. Die Energiewende am Wär-
memarkt sei aber in den letzten Jahren ohne-
hin kaum vorangekommen, klagte Bentele. 
Gerade im Bestand müsse man mehr errei-
chen, forderte Falk. 
 

"Durchschnittlicher Kesselbestand  
ist zu alt" 

 
Auch Dr. Martin Pehnt (Institut für Ener-
gie- und Umweltforschung Heidelberg) 
erklärte, die Dynamik des Zubaus habe deut-
lich nachgelassen. Der durchschnittliche deut-
sche Kesselbestand sei zu alt. Ein Vergleich mit 
der Entwicklung am Strommarkt zeige, dass 
die Entwicklung im Wärmesektor weitaus 
langsamer verlaufe und noch große Potenziale 
erschlossen werden könnten, bestätigte 
Friedhelm Keimeyer vom Öko-Institut. 
 

Falk erklärte , solange die Preise fossiler Ener-
gieträger die tatsächlichen Klima- und Um-
weltschadenskosten nicht abbilden würden, 
seien wirksame, auch ordnungsrechtliche An-
forderungen für den Gebäudebestand not-
wendig. Wie andere Sachverständige sprach 
sich Falk auch für eine Zusammenlegung von 
Energieeinspargesetz, Energieeinsparverord-
nung und dem Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz aus. 
 

"Kein Verstoß gegen Eigentumsgarantie 
des Grundgesetzes" 

 
Keimeyer sagte, die Überschreitung eines ge-
wissen Alters des Heizkessels könnte als Auslö-
ser einer Pflicht zur Nutzung erneuerbarer 
Energien herangezogen werden. Thorsten 
Müller (Stiftung Umweltenergierecht) sah 
in einer Pflicht zur Nutzung erneuerbarer 
Energien im Bestand keinen Verstoß gegen die 
Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. 
 
Mit Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes 
seien umfassende und tiefgreifende Maßnah-
men zum Schutz des Klimas grundsätzlich ver-
einbar. "Die Gebäudeeigentümer und -nutzer 
sind ursächlich für die gebäudebedingten 
Treibhausgasemissionen. Nur sie können diese 
Emissionsquelle beeinflussen." Alle Gebäude, 
die modernisiert würden, müssten auf das Jahr 
2050, in dem alle Gebäude klimaneutral sein 
sollen, ausgerichtet werden, forderte Müller. 
 
Erfahrungsberichte der Bundesregierung 

 
Gegenstand der Anhörung waren auch zwei 
Unterrichtungen der Bundesregierung. So geht 
aus dem ersten Erfahrungsbericht zum Erneu-
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erbare-Energien-Wärmegesetz (17/11957) her-
vor, dass der Anteil erneuerbarer Energien am 
Wärmesektor im Jahr 2011 bei etwa elf Pro-
zent gelegen hatte. Bis 2013 sei dieser Wert 
auf 12,2 Prozent angestiegen, heißt es in dem 
von der Bundesregierung als Unterrichtung 
(18/6783) vorgelegten zweiten Erfahrungsbe-
richt zum Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. 
 
Das Ziel der Regierung, den Anteil erneuerba-
rer Energien am Endenergieverbrauch für 
Wärme und Kälte bis zum Jahr 2020 auf 14 
Prozent zu erhöhen, dürfte erreicht oder sogar 
übertroffen werden, wird prognostiziert. Der 
Anteil der erneuerbaren Energien am End-
energieverbrauch für Wärme könnte dann 
16,3 Prozent betragen.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Martin Bentele, Deutscher Energie-
holz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) 

• Manfred Greis, Bundesverband der 
Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH) 

• Dr. Kai Warnecke, Haus & Grund 
Deutschland - Zentralverband der Deut-
schen Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer e.V. 

• Dr. Hermann Falk, Bundesverband Er-
neuerbare Energie e.V. (BEE) 

• Dr. Martin Pehnt, Institut für Energie- 
und Umweltforschung Heidelberg 
GmbH (ifeu) 

• Friedhelm Keimeyer, Öko-Institut e.V. 
• Thorsten Müller, Stiftung Umwelte-

nergierecht 
 

 
 
 
 

Grüne: Minister Dobrindt im Ab-
gasskandal untätig 

 
Der Stand der Aufklärung und die Konsequen-
zen des VW-Abgasskandals war Thema einer 
Aktuellen Stunde am Donnerstag. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen hatte diese Aktuelle 
Stunde beantragt, weil nach ihrer Ansicht die 
Bundesregierung ihrer Verantwortung für die 
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger sowie 
für Klima- und Verbraucherschutz nicht ge-
recht wird. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Grüne: Regierung missachtet Recht des 

Parlaments 
 
Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, Oliver Krischer, wies 
darauf hin, dass der Abgasskandal seit fünf 
Monaten bekannt sei. Vergangenes Wochen-
ende sei jetzt offensichtlich geworden, dass 
auch die Konzernspitze über die Manipulation 
informiert gewesen sei. Dabei gehe es nicht 
nur um VW, sondern die gesamte Branche 
nehme diese Manipulationen ,,billigend in 
Kauf". Trotzdem tue der Verkehrsminister 
,,gar nichts". 

http://dip.bundestag.de/btd/17/119/1711957.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/067/1806783.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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,,Das ist der Skandal im Skandal", betonte Kri-
scher. Zudem missachte die Regierung die 
Rechte des Parlaments. Es seien zum Beispiel 
die Mitglieder der vom Verkehrsminister einge-
richteten Untersuchungskommission bisher 
noch nicht namentlich bekannt. ,,Sie wollen 
nicht aufklären", warf der Abgeordnete der 
Regierung vor. 
 
Minister: Fehler werden beseitigt, Prozes-

se optimiert 
 
,,Wir haben eine klare Strategie und treiben 
die Umsetzung voran", betonte dagegen Bun-
desverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). 
Die Fehler würden beseitigt und die Prozesse 
optimiert. Dazu habe die Untersuchungskom-
mission schon mehr als 30 Mal getagt. Es wer-
de nicht nur VW überprüft, sondern auch alle 
andere Volumenhersteller. 
,,Wir machen gerade Vorgaben, wie der Scha-
den zu beseitigen ist", betonte der Minister. 
Dabei würden immer die Interessen der Kun-
den und der Mitarbeiter der Automobilindust-
rie gewahrt. Auch die Zusammenarbeit mit 
VW funktioniere ,,kooperativ". 
 

"Alle Modelle werden Zug um Zug zu-
rückgerufen" 

 
Das ihm unterstellte Kraftfahrzeugbundesamt 
habe einen verpflichteten Rückruf für die ent-
sprechenden VW-Modelle angeordnet, der im 
Januar dieses Jahres begonnen habe. ,,Zug um 
Zug" würden nun alle Modelle zurückgerufen. 
Dies sei ein notwendiger Prozess, um Vertrau-
en wieder herzustellen. Der Rückruf sei ange-
ordnet worden, um die Fahrzeuge in einen 
regelgerechten Zustand zu bringen. 

Weiter werde es in Zukunft unangemeldete 
Tests geben, erklärte er weiter. Dazu werde 
beim Kraftfahrzeugbundesamt eine staatliche 
Prüfungsstelle eingerichtet. ,,Der Versuch einer 
Manipulation bleibt in Zukunft nicht unent-
deckt", betonte Dobrindt. 
Linke: Abgasskandal von hoher krimineller 
Energie geprägt 
Für Herbert Behrens (Die Linke) ist der Ab-
gasskandal von einer hohen kriminellen Ener-
gie geprägt. Insgesamt seien mehr als elf Milli-
onen Fahrzeuge betroffen. Betroffen seien 
jedoch nicht nur die Fahrzeughalter, sondern 
wegen der hohen Stickstoffemissionen auch 
diejenigen, die nicht im Fahrzeug gesessen 
hätten. 
 
Da kein Ende des Skandals in Sicht sei, sei zü-
gige Aufklärung umso wichtiger. Die Oppositi-
onsfraktionen hätten dazu Vorschläge ge-
macht, von der Koalition komme ,,nichts". Die 
Regierung habe außer ,,Schlagzeilen" bisher 
nichts geliefert. Die Expertenkommission sei 
nicht wirklich unabhängig, offizielle Ergebnisse 
lägen bisher noch nicht vor. Behrens wies da-
rauf hin, dass die Gesundheit vor Profit gehen 
müsse und eine Wende in der Mobilitätspolitik 
dringend notwendig sei. 
 

SPD: Quellcode offenlegen 
 
Arno Klare (SPD) betonte, dass es in Zukunft 
als Konsequenz aus dem Abgasskandal immer 
wieder Kontrollen auch nach der Typenge-
nehmigung geben werde. Außerdem seien 
neue Testzyklen auch auf der Straße vereinbart 
worden. 
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Zudem müsse sichergestellt werden, dass der 
Quellcode offengelegt werde. Dabei sei 
,,selbstverständlich" der Datenschutz zu ge-
währleisten. Wichtig sei nun Geduld, dass die 
Dinge sich entsprechend entwickeln könnten. 
 
CDU/CSU: Grünen-Feldzug gegen die Au-

tomobilindustrie 
 
Oliver Wittke (CDU/CSU) stellte fest, dass die 
Grünen zu keinem Thema mehr Aktuellen 
Stunden beantragt hätten als zum Abgasskan-
dal. Dabei gehe es der Fraktion gar nicht um 
Aufklärung. Vielmehr sei dies ein Feldzug ge-
gen die Automobilindustrie. 
 
,,Wir werden dafür sorgen, dass die Automo-
bilindustrie mit ihren Arbeitsplätzen eine starke 
Branche in Deutschland bleibt", betonte er. 
VW sei ein Einzelfall, da müsse es Konsequen-
zen geben. Zunächst müsse die Lage genau 
analysiert werden. ,,Wir sind auf einem guten 
Weg, wenn wir auch das Ziel noch nicht er-
reicht haben", betonte er.  
 

 TTIP-Verhandlungen gehen in die 
zwölfte Runde 

 

Die zwölfte Runde der Verhandlungen zwi-
schen der EU und den USA zu TTIP, der Trans-
atlantischen Handels- und Investitionspartner-
schaft, ist vom 22. bis 26. Februar 2016 in 
Brüssel angesetzt.  
 
Verhandelt werden die drei Säulen Marktzu-
gang, Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
sowie Vorschriften mit ihren dazugehörigen 
Kapiteln. Auch bei dieser Runde haben Interes-
sensvertreter und Nichtregierungsorganisatio-

nen am Mittwoch, 24. Februar, die Möglich-
keit, am Vormittag den Verhandlern ihre Vor-
schläge und Positionen zu den Themen  In-
dustriegüter, Agrarprodukte, Lebensmittel, 
Dienstleistungen, Öffentliches Vergabewesen 
und  Regelungen unter anderem zu Nachhal-
tigkeit, Zölle und Handelserleichterungen zu 
unterbreiten. Am Nachmittag werden 
dann  die beiden Chefunterhändler Ignacio 
Garcia Bercero für die EU und Dan 
Mullaney  für die USA über die Details zum 
Stand der Verhandlungen informieren und für 
einen Meinungsaustausch zur Verfügung ste-
hen. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 
Zum Abschluss der Verhandlungsrunde ist für 
Freitagnachmittag, 26. Februar eine Pressekon-
ferenz  mit den beiden Verhandlungsführern 
Ignacio Garcia Bercero und Dan Mullaney ge-
plant.  
 
Weitere Informationen: 
Livestream der Pressekonferenz, Mehr Infor-
mationen zur 12. Verhandlungsrunde, Umfas-
sende Informationen zu TTIP,  
 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1457&serie=1078&langId=de
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1457&serie=1078&langId=de
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm
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EU-Kommission will besseres mobi-
les Netz durch hochwertige Funk-

frequenzen 
 
Die Europäische Kommission will den mobilen 
Internetzugang in Europa nachhaltig verbes-
sern und hat dafür ein langfristiges Konzept 
für die Nutzung des Ultrahochfrequenzbands 
(UHF, 470–790 MHz) vorgeschlagen. Dieses 
wird gegenwärtig vor allem für die Fernseh-
ausstrahlung genutzt. Bis 2020 sollen mehr 
Frequenzen für Mobilfunkdienste bereitgestellt 
werden, während die Funkfrequenzen unter 
700 MHz vorrangig für audiovisuelle Verwen-
dungszwecke zur Verfügung stehen sollen. 
Das UHF-Band eignet sich hervorragend, um in 
der Großstadt, in kleinen entlegenen Dörfern 
oder auf der Autobahn eine hochwertige In-
ternetanbindung zu sichern.  
 

(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Die Nutzung von Funkfrequenzen muss auf 
EU-Ebene besser koordiniert werden, um Stö-
rungen zu vermeiden und innovative Anwen-
dungen, wie in vernetzten Fahrzeugen oder im 
Bereich der Telemedizin, europaweit zu si-
chern. Zudem steigt der Bedarf an drahtlosen 
Breitbandverbindungen: Bis 2020 wird fast 

achtmal so viel Internetverkehr über Mobil-
funknetze laufen wie heute.  

 
Der Vorschlag umfasst zwei  

Hauptelemente 
 
Im 700-MHz-Band: ein gemeinsamer Zeitplan 
für die effektive Bereitstellung drahtloser 
Breitbanddienste unter harmonisierten techni-
schen Bedingungen mit entsprechenden Koor-
dinierungsmaßnahmen zur Unterstützung der 
Umstellung;  
im UHF-Band unter 700 MHz: eine langfristige 
Priorität für die Verbreitung audiovisueller Me-
diendienste für die breite Öffentlichkeit mit 
einem flexiblen Frequenznutzungsansatz für 
die Ausstrahlung des digitalen terrestrischen 
Fernsehens (DTT), der dem unterschiedlichen 
Bedarf in den Mitgliedstaaten Rechnung trägt.  
 
Die Kommission schlägt vor, dass in allen EU-
Ländern das 700-MHz-Band bis spätestens 
zum 30. Juni 2020 für drahtlose Breitbandnet-
ze zugewiesen wird. Dies steht auch im Ein-
klang mit der ab 2020 vorgesehenen Einfüh-
rung des 5G-Mobilfunks. Um diesen Termin 
einhalten zu können, müssen die Mitgliedstaa-
ten bis zum 30. Juni 2017 ihre nationalen Plä-
ne für die Netzversorgung und die Freigabe 
dieses Frequenzbands beschließen und veröf-
fentlichen. Außerdem werden sie bis Ende 
2017 grenzübergreifende Koordinierungsver-
einbarungen schließen müssen. Die Pläne sol-
len eine reibungslose Umstellung ermöglichen 
und eine gute Netzabdeckung sicherstellen, 
was dazu beitragen wird, die digitale Kluft zu 
überwinden und die erforderlichen Netzanbin-
dungsvoraussetzungen für vernetzte Fahrzeu-
ge oder Telegesundheitsdienste zu schaffen.  

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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Zwei Mitgliedstaaten (Frankreich und Deutsch-
land) haben bereits die Nutzung des 700-MHz-
Bands für Mobilfunkdienste genehmigt. Weite-
re Mitgliedstaaten (Dänemark, Finnland, 
Schweden und das Vereinigte Königreich) ha-
ben Pläne, die eine Umwidmung des 700-
MHz-Bands in den kommenden Jahren vorse-
hen.  
 
Der heutige Vorschlag erfolgt im Rahmen der 
Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, un-
ter der die Kommission im Dezember 2015 
bereits Vorschläge zum Urheberrecht und zum 
digitalen Vertragsrecht gemacht hatte. Die 
Strategie sieht insgesamt 16 Schlüsselinitiati-
ven vor, die bis zum Ende dieses Jahres vorge-
stellt werden sollen. Die nächsten Schritte in 
Bezug auf die Frequenzkoordinierung werden 
voraussichtlich Teil der in diesem Jahr anste-
henden Reform des EU-Telekommunikations-
rechts sein. 
 
Weitere Informationen: Strategie für den digi-
talen Binnenmarkt 
 

Grüne für Rüstungsexportgesetz 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist mit 
ihrem Vorhaben gescheitert, unter anderem 
die in den politischen Grundsätzen der Bun-
desregierung enthaltenen Entscheidungskrite-
rien für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern gesetzlich zu veran-
kern. Einen entsprechenden Antrag der Frakti-
on (18/4940, 18/7030) lehnte der Bundestag 
am Donnerstag mit den Stimmen der Koalition 
ab. Die Fraktion Die Linke enthielt sich. Ziel des 
Antrages war es, die Grundsätze und weitere 
Richtlinien im Kriegswaffenkontrollgesetz und 

im Außenwirtschaftsgesetz festzuschreiben. 
Ein weiterer Grünen-Antrag (18/7546), in dem 
die Bundesregierung aufgefordert wird, ein 
Rüstungsexportkontrollgesetz vorzulegen, 
wurde in namentlicher Abstimmung mit 467 
Nein-Stimmen abgelehnt. 116 Abgeordnete 
stimmten für den Antrag. 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Grüne: Große Lücke der Verantwortungs-

losigkeit 
 
Für die Grünen warb Agnieszka Brugger für 
eine Zustimmung zu den Vorlagen ihrer Frakti-
on. Es sei zynisch, dass die Rüstungsexportpoli-
tik der Bundesrepublik als „restriktiv“ bezeich-
net werde. Schließlich befände sich Deutsch-
land seit Jahren unter den Top-Fünf-
Rüstungsexporteuren der Welt. „Das ist kein 
Ranking, auf das man stolz sein könnte“, sag-
te Brugger. Es werde eben nicht nur in Nato- 
und EU-Länder exportiert, sondern auch in 
Länder wie Katar und Saudi-Arabien, deren 
Menschenrechtslage katastrophal sei und die 
im Jemen die Bevölkerung brutal bombardier-
ten. 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_de.htm
http://dip.bundestag.de/btd/18/049/1804940.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/070/1807030.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807546.pdf
https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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Zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei Rüs-
tungsexporten klaffe eine „große Lücke der 
Verantwortungslosigkeit“, monierte die Grü-
nen-Abgeordnete. Die von Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) angekün-
digte Trendwende sei nicht gelungen. Dabei 
seien die Grundsätze, die einst unter Rot-Grün 
ausgearbeitet wurden, gut, es fehle aber an 
Verbindlichkeit und Durchsetzungskraft. Das 
müsse das Parlament ändern. Brugger forderte 
Gabriel auf, nicht nur über ein darüber hin-
ausgehendes Rüstungsexportkontrollgesetz, 
das auch von den Grünen gewollt wird, nach-
zudenken, sondern auch zu liefern. 
 

CDU/CSU: Zeit, aus der „Kuschelecke“ zu 
kommen 

 
Klaus Peter-Willsch (CDU/CSU) betonte hinge-
gen, dass keine neuen gesetzlichen Regelun-
gen notwendig seien, da die rechtlichen 
Grundlagen für Exporte ausreichten. „Es ist 
bereits alles geregelt“, sagte der Christdemo-
krat. Es gehe bei Rüstungsexporten in 
Deutschland eben nicht wie auf einem „levan-
tinischen Basar“ zu, sondern hinter jedem Rüs-
tungsexport stehe eine Einzelfallentscheidung. 
Es gebe auch keinen Anspruch auf eine Ge-
nehmigung. Insbesondere der Export in Nicht-
EU- und Nicht-Nato-Staaten werden restriktiv 
gehandhabt, hier müssten verschiedene As-
pekte und Interessen abgewogen werden. 
 
So sei etwa die Ausfuhr eines Gefechts-
übungszentrums nach Russland aufgrund der 
Ereignisse auf der Krim und in der Ostukraine 
untersagt worden. Gerade in Hinblick auf die 
Waffenlieferungen an kurdische Truppen im 

Nordirak für den Kampf gegen den sogenann-
ten Islamischen Staat (IS) mahnte er die „linke 
Hälfte“ im Parlament zu mehr Realismus an. Es 
sei Zeit, aus der „Kuschelecke“ zu kommen. 
Mit „Friedensmärschen, Handauflegen und 
Stuhlkreisen“ könne der IS nicht besiegt wer-
den, mahnte Willsch. 
 
Linke: Deutschland sollte gar keine Waf-

fen exportieren 
 
Jan van Aken (Die Linke) lobte die grundsätzli-
che Idee eines Rüstungsexportkontrollgesetzes, 
kritisierte aber den Grünen-Antrag. Die Über-
führung der politischen Grundsätze würde an 
der Exportpraxis nichts ändern, da sie „but-
terweich“ seien. Sie erlaubten etwa die Liefe-
rung von Panzern nach Katar oder einer Waf-
fenfabrik nach Saudi-Arabien. „Wenn Sie das 
zum Gesetz machen, dann zementieren Sie 
den Status quo“, sagte van Aken. 
 
Ein Rüstungsexportkontrollgesetz müsse min-
destens ein generelles Exportverbot für Klein-
waffen enthalten, auch in Nato-Staaten wie 
die USA. Kleinwaffenexporte seien nicht zu 
verantworten, es handle sich dabei um die 
„Massenvernichtungswaffen dieser Zeit“, sag-
te der Linke-Abgeordnete mit Verweis auf eine 
Aussage des ehemaligen UN-Generalsekretärs 
Kofi Annan. Im Übrigen sollte Deutschland – 
wie es beispielsweise Japan praktiziere – gar 
keine Waffen exportieren, meinte van Aken. 
 

SPD gegen Klagerecht für Nichtregie-
rungsorganisationen 
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Matthias Ilgen (SPD) nahm van Akens grund-
sätzliche Exportablehnung zum Anlass, der 
Linken die Regierungsfähigkeit abzusprechen. 
Zudem warf er der Opposition vor, bei ihren 
Verweisen auf Exportzahlen nicht ausreichend 
zu differenzieren. So sei bei den Kleinwaffen-
exporten eine deutliche Reduktion in den ver-
gangenen Jahren erreicht worden. Zudem 
werde zum 1. März auch eine Post-Shipment-
Kontrolle eingeführt, die den rechtmäßigen 
Verbleib der Waffen sichern soll. 
 
Ilgen zeigte sich – anders als Christdemokrat 
Willsch – offen für ein Rüstungsexportkon-
trollgesetz. Es gelte aber, auf "Gründlichkeit 
vor Schnelligkeit“ zu achten. Er gehe davon 
aus, dass eine vom Wirtschaftsminister ange-
kündigte Expertenkommission nun zügig ein-
gesetzt werde, um ein solches Vorhaben zu 
prüfen. Ein von den Grünen ins Spiel gebrach-
tes Klagerecht für Nichtregierungsorganisatio-
nen und Verbände bei Rüstungsexporten lehn-
te Ilgen ab. „Davon halten wir nichts“, sagte 
der Sozialdemokrat mit Verweis auf Erfahrun-
gen mit Verbandsklageansprüchen in anderen 
Bereichen.  
  

Positives Echo auf Bericht zur  
Exzellenzinitiative 

 
"Die Exzellenzinitiative hat eine neue Dynamik 
in das deutsche Universitätssystem gebracht. 
Sie ist zu einem Symbol für den Willen gewor-
den, die deutschen Universitäten international 
besser zu qualifizieren,. und hat einigen der 
leistungsfähigsten Universitäten zusätzliche 
Mittel an die Hand gegeben, um ihre For-
schung zu stärken und ihre Strukturen zu op-

timieren." Das sagte Prof. Dr. Dieter Imboden, 
Vorsitzender der Internationalen Experten-
kommission, zur Evaluation der Exzellenzinitia-
tive, bei der Vorstellung des Endberichts beim 
öffentlichen Fachgespräch vor dem Ausschuss 
für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung unter Vorsitz von Patricia Lips 
(CDU/CSU) am Mittwoch, 17. Februar 2016. 

 
"Exzellenzcluster weiter fördern" 

 
Die Exzellenzinitiative des Bundes und der 
Länder zur Förderung von Wissenschaft und 
Forschung an deutschen Hochschulen ist ein 
2005/06 erstmals ausgelobtes Förderpro-
gramm in Deutschland, das nun weiter entwi-
ckelt werden soll. Kritisch merkte Imboden an, 
dass es bei der Governance, also der Führung 
an den deutschen Universitäten, immer noch 
ein erhebliches ungenutztes Potenzial gebe 
und ein substanzieller Nachholbedarf bestehe. 
Ferner trat Imboden für eine stärkere inhaltli-
che Differenzierung der Universitäten ein. Ein 
erfolgreicher Differenzierungsprozess bedinge 
eine dafür geeignete Governance der Universi-
tät, welche auf Autonomie und starke Füh-
rungsstrukturen beruhe. 
 
Ferner führte Imboden aus, dass zur Weiter-
führung der Exzellenzinitiative die Exzellenz-
cluster weiter gefördert werden sollen, vom 
Zuschnitt aber offener gestaltet werden müs-
sen, sowohl im Hinblick auf die Thematik als 
auch bezüglich des finanziellen Umfangs. Fer-
ner schlägt die internationale Kommission aus 
zehn renommierten Wissenschaftlern vor, eine 
Exzellenzprämie einzuführen, die einzig auf-
grund der vergangenen Leistung an die zehn 
besten Universitäten für einen Zeitraum von 
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sieben bis acht Jahren vergeben werden soll. 
Die Prämie soll pro Universität und Jahr unge-
fähr 15 Millionen Euro betragen. 
 

"Im Kern ein politisches Programm" 
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 

 
Während sich die meisten Experten insgesamt 
eher positiv zur Exzellenzinitiative und ihrer 
Weiterentwicklung äußerten, merkte Torsten 
Bultmann vom Bund demokratischer Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler (BdWi) an, 
dass die Exzellenzinitiative vor allem ein Son-
derprogramm der universitären Spitzenfor-
schung sei und nicht dem grundständigen 
Normalbetrieb an den Universitäten diene und 
diesen auch nicht gestärkt habe. Bultmann 
sagte: "Im Kern ist sie ein politisches Pro-
gramm." Es solle ein neuartiges, in Exzellenz 
und Masse aufgespaltenes Universitätssystem 
konstruiert werden. 
 
Prof. Dr. Jörg Hacker, Präsident der Deut-
schen Akademie der Naturforscher Leo-
poldina - Nationale Akademie der Wissen-
schaften, unterstützte mehrheitlich die Vor-
schläge der Kommission, insbesondere die 
neue Förderlinie der Exzellenzprämie. Sie 
könnte ein Schritt hin zu einer noch besseren 

Ausdifferenzierung der deutschen Universitä-
ten sein. Gleichwohl müsste das Auswahlver-
fahren "evidenzbasiert" sein, das heißt, seriöse 
Indikatoren müssten qualitativ von Experten 
interpretiert werden. 
 
"Programm wissenschaftsgeleitet ausge-

stalten" 
 
Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), beton-
te, dass das Programm allein wissenschaftsge-
leitet ausgestaltet werden müsse, und zwar in 
allen Förderlinien. In Bezug auf die zeitliche 
Gestaltung unterstütze die HRK den Vorschlag 
für eine Brückenfinanzierung. 
 
Prof. Dr. Manfred Prenzel, Vorsitzender 
des Wissenschaftsrates, trat dafür ein, das 
Programm als Wettbewerb anzulegen statt zu 
prämieren. Ideen, Anstrengung, konzeptionel-
le Vorhaben, verbindliche Planung würden 
Exzellenz generieren. 

"Qualität des breiten Mittelfeldes stär-
ken" 

 
Ähnlich argumentierte Dr. Dagmar Simon, 
Leiterin der Forschungsgruppe Wissen-
schaftspolitik am Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung. Sie fragte, wie in 
Zukunft auch die Qualität und Leistungsfähig-
keit des breiten "Mittelfeldes" der Universitä-
ten gestärkt werden könnte. Zugleich machte 
sie darauf aufmerksam, dass bei der bisherigen 
Exzellenzinitiative durchaus auch Universitäten 
davon profitiert hätten, die später dann doch 
nicht zu Spitzenclustern ernannt worden seien. 
Allein die Ausarbeitung und die Anstrengun-

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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gen, zur Spitze zu gehören, hätten Impulse für 
das System gebracht. 
 
Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG), lobte ebenfalls den Expertenbericht 
und betonte die Notwendigkeit eines wissen-
schaftsgeleiteten Verfahrens, das unter ande-
rem Ausschreibungen ohne thematische Vor-
gaben beinhalten müsste. Die Qualität der For-
schung müsse im Zentrum der Entscheidung 
stehen.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Torsten Bultmann, Politische Ge-
schäftsführung, Bund demokratischer 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler (BdWi) e. V., Marburg 

• Prof. Dr. Jörg Hacker, Präsident der 
Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina - Nationale Akademie der 
Wissenschaften, Halle an der Saale 

• Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK), 
Bonn 

• Prof. Dr. Dieter Imboden, Vorsitzen-
der der Internationalen Expertenkom-
mission zur Evaluation der Exzellenzini-
tiative, Küsnacht (Schweiz) 

• Prof. Dr. Manfred Prenzel, Vorsitzen-
der des Wissenschaftsrates (WR), Köln 

• Dr. Dagmar Simon, Leiterin der For-
schungsgruppe Wissenschaftspolitik, 
WZB Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung gGmbH 

• Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsi-
dent der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG), Bonn 
 

Forschungsprogramm Horizont 
2020: Unterstützung für vier  

innovative deutsche KMU 
 
Mit 48,6 Millionen Euro werden europaweit 
45 kleine und mittlere Unternehmen unter-
stützt. Vier davon kommen aus Deutschland – 
aus Ostrau, Kaufbeuren, Unterensingen und 
Halle. Am Donnerstag wurden die Ergebnisse 
der aktuellen Auswahlrunde des KMU-
Instruments des EU-Forschungsprogramms 
bekanntgegeben. Am erfolgreichsten waren 
britische KMU, mit sieben erfolgreichen Be-
werbern, gefolgt von sechs italienischen Fir-
men.  
 

 
(Quelle: Pixabay (CC-BY 3.0)) 
 

Insgesamt wurden 1090 Bewerbungen für die 
2. Phase des KMU-Instruments eingereicht. 30 
Projekte können in den 45 erfolgreichen KMU 
gefördert werden, die Fördersummen reichen 
von 500.000 Euro bis 2,5 Mio. Euro bzw. 5 
Mio. Euro für Gesundheitsprojekte. Seit dem 
Start des Programms am 1. Januar 2014 konn-
ten insgesamt 356 Firmen von der 2. Phase 
des KMU-Instruments profitieren.  
 
Das neue KMU-Instrument im Forschungspro-
gramm Horizont 2020 richtet sich an alle Ar-
ten von KMU mit einem hohen Innovations- 

https://pixabay.com/de/geldscheine-euro-banknoten-209104/
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und Wachstumspotenzial. Es handelt sich da-
bei um ein Querschnittsinstrument, da es so-
wohl innerhalb der Bereiche "Grundlegende 
und industriellen Technologien (LEIT)" als auch 
"Gesellschaftliche Herausforderungen" gilt.  
 
Das KMU-Instrument orientiert sich an dem 
amerikanischen SBIR-Konzept (Small Business 
Innovation Research). Dieses Konzept leistet 
einen Beitrag dazu, dass Forschungsergebnisse 
in Form von neuartigen Produkten, Verfahren 
und Dienstleistungen verwertet werden kön-
nen.  Das KMU-Instrument ist in drei Phasen 
gegliedert, in denen Forschungsergebnisse 
umfassend von der Erstellung einer Machbar-
keitsstudie über Demonstration und die Proto-
typenentwicklung bis zur Vermarktung des 
Produkts gefördert werden.  
 
Die Projekte werden nach jeder Phase evaluiert 
und nur die erfolgversprechendsten Ansätze 
werden weitergefördert. Dabei müssen nicht 
alle drei Phasen durchlaufen werden. So ist z. 
B. eine Bewerbung in Phase 2 möglich, wenn 
nachgewiesen wird, dass sie die gleichen Krite-
rien wie die in Phase 1 geförderten Projekte 
erfüllt. Das Instrument hat dadurch einen ho-
hen Wettbewerbscharakter und ist insbeson-
dere an der Anwendbarkeit der Ergebnisse 
orientiert. 
 
Weiter Informationen: Liste der erfolgreichen 
Bewerber 

 

 
 
 

Viel Lob für das Büro für  
Technikfolgenabschätzung 

 
Die Arbeit des Büros für Technikfolgenab-
schätzung (TAB) ist für den Deutschen Bundes-
tag von unverzichtbarem Wert, erklärten alle 
Redner in der Debatte „25 Jahre wissenschaft-
liche Politikberatung – Technikfolgenabschät-
zung beim Deutschen Bundestag“. 
 

CDU/CSU: Risiken vermeiden, Chancen 
nutzen 

 
Die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, 
Forschung und Technikfolgenabschätzung, 
Patricia Lips (CDU/CSU), sagte, alle Abgeord-
neten seien überzeugt, dass der Bundestag 
über das bestmögliche Wissen verfügen müs-
se, „um als Gesetzgeber den wissenschaftlich-
technischen Wandel gestaltend zu begleiten“. 
Deshalb sei vor 25 Jahren das TAB im Konsens 
mit allen Fraktionen geschaffen worden. Auf-
gabe des TAB sei es, Hilfe zur Vermeidung von 
Risiken und zur verbesserten Nutzung von 
Chancen zu gebe. 
 
Das TAB, das eine selbstständige wissenschaft-
liche Einrichtung ist und seit 1990 vom Institut 
für Technikfolgenabschätzung und Systemana-
lyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Techno-
logie (KIT) betrieben wird, berät den Deut-
schen Bundestag und seine Ausschüsse in Fra-
gen des wissenschaftlichen und technischen 
Wandels. Steuerungsgremium des TAB ist der 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung. 
 

 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/space-sme-2015-2/1705101-sme-instrument-phase2-beneficiaries-nov2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/space-sme-2015-2/1705101-sme-instrument-phase2-beneficiaries-nov2015_en.pdf
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Mehr als 200 Abschlussberichte vorgelegt 
 

Ziel ist es, die Potenziale neuer wissenschaft-
lich-technischer Entwicklungen zu analysieren 
und die damit verbundenen Chancen auszulo-
ten. Dabei sollen die potenziellen Auswirkun-
gen vorausschauend und umfassend analysiert 
werden, um die Chancen der Techniknutzung 
ebenso wie Möglichkeiten zur Vermeidung 
oder Abmilderung ihrer Risiken aufgezeigt 
werden. Auf dieser Grundlage entwickelt das 
TAB Handlungs- und Gestaltungsoptionen für 
die Politik.  
 
Konkret nannte Lips die Untersuchungsaufträ-
ge zur Gefährdung und Verletzbarkeit moder-
ner Gesellschaften am Beispiel eines großflä-
chigen Ausfalls der Stromversorgung, Auswir-
kungen des 3-D-Druckens, die synthetische 
Biologie, Mediensuchtverhalten, elektronische 
Petitionen oder die Medikamentenentwicklung 
für Afrika. Das TAB habe bis heute „über 200 
Abschlussberichte vorgelegt“. Es sei „überaus 
positiv“, dass die Nachfrage nach den TAB-
Untersuchungen in den vergangenen zehn 
Jahren stark angestiegen sei. Ausdrücklich 
würdigte Lips die Leistung des TAB-Leiters 
Prof. Dr. Armin Grunwald und seines Teams, 
die „auf hohem Niveau und mit großen Enga-
gement“ arbeiteten: „Herzlichen Dank dafür!“ 

 
Linke: Etat um 25 Prozent erhöhen 

 
Ralph Lenkert (Die Linke) verwies auf den ra-
santen Fortschritt wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und die Herausforderung durch das In-
ternet. Für die Frage, ob neue Gesetze not-
wendig seien oder nur Aufklärung helfe, benö-
tigten die Bundestagsabgeordneten unabhän-

gige, professionelle Beratung, wie sie das TAB 
seit 25 Jahren leiste. 
 
Die Berichterstatter würden im Konsens aus 
den Vorschlägen der Abgeordneten jene Auf-
träge bestimmen, die vom TAB dann bearbei-
tet würden. Obwohl das TAB unverzichtbar 
sei, sei sein Etat seit 2011 nicht mehr ange-
passt worden. Die Linke schlage deshalb eine 
Erhöhung des Etats von 25 Prozent oder um 
527.000 Euro vor. „Stellen wir die notwendi-
gen Mittel bereit, erhöhen wir den Jahresetat 
des TAB auf 2,6 Millionen Euro als Geburts-
tagsgeschenk“, forderte der Abgeordnete. 
 
SPD: Der Politik mögliche Wege aufzeigen 
 
René Röspel (SPD) sagte, zu einer vernünftigen 
Politik gehöre es, Risiken „zu identifizieren und 
zu benennen, sie zu verhindern oder vielleicht 
zu minimieren“. Viele Menschen seien über-
fordert, mit der rasanten technischen Entwick-
lung Schritt zu halten. Deshalb sei es „klug“ 
gewesen, dass vor einem Vierteljahrhundert 
das TAB geschaffen worden sei, damit der 
Bundestag nicht unvorbereitet entscheiden 
müsse. 
Als gegenwärtig spannende Fragen nannte der 
Abgeordnete die Chancen und Risiken von 
synthetischer Biologie, Climate-Engineering 
oder den Einsatz von Robotern in der Pflege 
von Menschen. Auf alle diese Fragen könne 
das TAB „gute Antworten“ geben und der 
Politik mögliche Wege aufzeigen. Dabei sei es 
stets vernünftig, einen Weg zu wählen, „der 
den künftigen Generationen in 20 Jahren noch 
die Spielräume erhält, sich anders zu entschei-
den“. Auch dabei helfe das TAB. 
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Grüne: Etaterhöhung das Gebot 
 der Stunde 

 
Harald Ebner (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, 
der Satz „Prognosen sind schwierig, besonders 
wenn sie die Zukunft betreffen“ sei eine tref-
fende Begründung dafür, warum der Bundes-
tag „eine erfahrene, professionelle Institution“ 
für Technikfolgenabschätzung brauche. Gegen 
Irrtümer sei keiner gefeit, doch gehe es darum, 
mithilfe des TAB die „Irrtumswahrscheinlich-
keit“ zu senken. 
„Unser Handeln hat immer Auswirkungen auf 
kommende Generationen. Wir haben da auch 
eine moralische Verpflichtung, auch die Inte-
ressen unserer Enkel und Urenkel bei allen Ent-
scheidungen mitzudenken“, mahnte der Ab-
geordnete. Deshalb seien die Spezialisten des 
TAB unabdingbar, die dem Bundestag bera-
tend zur Seite stünden. 
Obwohl das TAB heute mehr als früher leiste, 
sei sein Etat nur einmal erhöht worden. 
„Wenn wir die hohe wissenschaftliche Qualität 
und die Leistungsfähigkeit erhalten wollen, ist 
eine Erhöhung des Etats das Gebot der Stun-
de“, forderte der Bundestagsabgeordnete: 
„Das TAB hat ein Geburtstagsgeschenk ver-
dient.“  

Industriespiegel 
 
··· Airbus plant weiterhin seine Rüstungstech-
nik zu verkaufen, aber die Sparte zur Herstel-
lung von Grenzsicherungsanlagen soll - entge-
gen der ursprünglichen Pläne - jetzt doch be-
halten werden (www.stern.de, 17.02.2016) ··· 
Der Verband Deutscher Maschinenbauer 
(VDMA) bezeichnet den 3D-Druck als "hochre-
levant" für die Branche (www.finanzen.net, 
08.02.2016) ··· Bundesregierung und Auto-

Manager wollen bis März eine konkrete För-
derstrategie für die Elektromobilität entwi-
ckeln (www.tagesspiegel.de, 04.02.2016)  ···  
Airbus würde gerne mehr A350 ausliefern, 
aber der französische Zulieferer Zodiac Aeros-
pace kommt schon seit  Beginn der Ausliefe-
rungen des 350-Jets nicht mit der Auslieferung 
von Sitzen hinterher (www.welt.de, 
01.02.2016) ··· Airbus Defence and Space 
und OneWeb, das ein neues globales Satelli-
tenkommunikationssystem aufbauen will, ha-
ben ein Joint Venture OneWeb Satellites zur 
Entwicklung und Bau von 900 Satelliten für die 
OneWeb-Konstellation gegründet 
(www.dglr.de, 01.02.2016) ··· Lufthansa will 
mit dem chinesischen Drohnenhersteller DJI 
kooperieren und neue Anwendungsmöglich-
keiten ausloten und kommerzielle Anwendung 
von Drohnen mit Großkunden testen 
(www.fluege.de, 01.02.2016) ··· 
 

Weltspiegel 
 
··· Google testet induktive Ladetechnologie 
für sein autonom fahrendes Fahrzeug 
(www.businessinsider.de, 07.02.2016) ···  
Space and Technology Policy Group veröffent-
licht FactSheet über NASA’S FY2017 Budget 
Request (www.spacepolicyonline.com, 
11.02.2016) ··· Tesla will mit einem preiswer-
teren Modell ab 2017 in die Massenprodukti-
on gehen (www.tagesspiegel.de, 
10.02.2016) ··· Die Firma Escape Dynamics, 
die Raumgleiter mithilfe von Mikrowellen ins 
All schicken wollte,  ist pleite (www.heise.de, 
07.02.2016) ··· London hat sich offiziell als 
Testmarkt für Googles selbstfahrende Pkws 
angeboten (www.t3n.de, 07.02.2016) ··· 

http://www.stern.de/wirtschaft/news/airbus-haelt-an-geschaeft-mit-der-grenzsicherung-fest-6703166.html
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/VDMA-3D-Druck-ist-hochrelevant-fuer-die-Deutschen-Maschinenbauer-4725113?xing_share=news
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/e-mobilitaet-gabriel-elektroauto-strategie-bis-maerz/12913070.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article151724023/Airbus-verzweifelt-an-unzuverlaessigem-Sitz-Hersteller.html?xing_share=news
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/naechster-schritt-im-oneweb-abenteuer-airbus-defence-and-space-und-oneweb-gruenden-oneweb-satellite/index.html
http://news.fluege.de/airline-news/lufthansa-steigt-ins-drohnen-geschaeft-ein/76504.html?xing_share=news
http://www.businessinsider.de/google-testing-wireless-battery-charging-for-self-driving-cars-2016-2?xing_share=news?r=US&IR=T
http://www.spacepolicyonline.com/pages/images/stories/NASA%20FY2017%20budget%20request%20Feb%2011%202016.pdf
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BCN-.34H.BOiys.7XxraU80378mEVlDjBuxEQ
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Firma-hinter-der-Mikrowellenrakete-ist-pleite-3096359.html?xing_share=news
http://t3n.de/news/google-selbstfahrende-autos-europa-677423/?xing_share=news
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Boeing hat die 777-300ER (Extended Range) 
an die Airline Swiss International Air Lines 
(SWISS) ausgeliefert (www.dglr.de, 
29.01.2016) ··· Luxemburg will in Startups 
investieren, die Gold, Platin oder Wasser auf 
Asteroiden abbauen wollen (www.wiwo.de, 
03.02.2016) ··· Boeing hält sich bei Geschäf-
ten mit dem Iran im Gegensatz zu Airbus auch 
aus politischen Gründen zurück 
(www.aerotelegraph.com, 01.02.2016) ··· Tes-
la kündigt eine Version 2.0 seiner Powerwall 
für Juli oder August an (www.treehugger.com, 
01.02.2016) ··· Die Abhängigkeit der US-
Raumfahrt von russischen Triebwerken für 
Trägerraketen kann in naher Zukunft nicht 
überwunden werden www.sputniknews.com, 
29.01.2016) ··· Ein Team der Elite-Uni MIT hat 
von TESLA den Zuschlag bekommen, einen 
Prototypen des Schnellzuges Hyperloop zu 
bauen (www.spiegel.de, 31.01.2016) ··· Der 
kanadische Produktdesigner Charles Bombar-
dier hat ein Konzept für ein Hyperschall-
Flugzeug "The Antipode" vorgelegt 
(www.futurezone.at, 31.01.2016) ··· Das US-
Verteidigungsministerium hat den Flugzeug-
bauer Boeing nun offiziell mit dem Bau der 
neuen US-Präsidentenmaschine Air Force One 
beauftragt (www.wiwo.de, 31.01.2016) ··· 
Airbus und Boeing haben sich auf der Luft-
fahrtmesse in Singapur milliardenschwere Auf-
träge gesichert, Airbus in Höhe von 1,85 und 
Boeing in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar 
(www.faz.net, 17.02.2016)  ··· Russland hat 
angekündigt, die Zusammenarbeit auf der ISS 
etwa 2024 zu beenden und  künftig wieder 
einen eigenen Außenposten im Kosmos be-
treiben, von dem auch militärische Aufklärung 
möglich sein soll (www.handelsblatt.com, 
18.02.2016) ··· 

Telegramm 
 
··· Welche Länder dem Konsortium für die Da-
tenautobahn im Weltall (EDRS-
SpaceDataHighway) angehören und wie sie 
sich beteiligen, will die Fraktion Die Linke in 
einer Kleinen Anfrage (18/7491) erfahren. Ge-
fragt wird auch, ob Militär und Grenzsiche-
rungsbehörden diese Möglichkeit zur beson-
ders schnellen Datenübermittlung aus dem 
Weltraum nutzen ··· Laut einer von der Bundes-
regierung eingesetzte Expertenkommission 
wird Deutschland bei der Digitalisierung ge-
rade abgehängt, der deutsche Mittelstand ist 
so wenig innovativ wie fast nirgendwo in Eu-
ropa, digitale Amtsstuben sind eine Service-
wüste und im Bereich der Service-Robotik ver-
passt Deutschland gerade einen Zukunftsmarkt 
(www.welt.de, 17.02.2016) ··· Bundesum-
weltministerin Barbara Hendricks (SPD) will 
Autos mit hohem Spritverbrauch beim 
Neukauf mit einer Strafabgabe belegen, Die 
Einnahmen sollen zur Finanzierung von Kauf-
prämien für Elektroautos dienen, mit denen 
die Bundesregierung die schleppende Nach-
frage ankurbeln will (www.faz.net, 
13.02.2016) ··· Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt will 15.000 zusätzliche Elekt-
ro-Ladesäulen in ganz Deutschland aufstellen 
lassen und dafür 300 Millionen Euro investie-
ren (www.n-tv.de, 14.02.2016) ··· Die Linke 
verlangt in einer Kleinen Anfrage (18/7489) 
Auskunft über die Aufklärungsflüge der US-
Streitkräfte mit Drohnen an der NATO-
Ostgrenze ··· Kontaminierte Kabinenluft in 
Verkehrsflugzeugen ist Thema einer Kleinen 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7487). Die Bundesregierung soll unter an-
derem mitteilen, wie viele Fälle ihr im Zusam-

http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/boeing-und-swiss-feiern-auslieferung-der-ersten-777-300er-der-airline/index.html
http://www.wiwo.de/technologie/forschung/raumfahrt-rohstoffe-aus-dem-weltraum/12914930.html
http://www.aerotelegraph.com/boeing-haelt-sich-im-iran-zurueck?xing_share=news
http://www.treehugger.com/clean-technology/tesla-planning-release-powerwall-version-20-summer.html?xing_share=news
http://de.sputniknews.com/wirtschaft/20160129/307456185/us-raumfahrt-abhaengig-russischen-raketentriebwerken.html
http://futurezone.at/science/konzeptflugzeug-von-new-york-nach-london-in-elf-minuten/178.230.009?xing_share=news
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/usa-boeing-baut-neue-us-praesidentenmaschine-air-force-one-/12901720.html?social=twitter&xing_share=news
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/airbus-boeing-mit-grossauftraegen-bei-singapore-airshow-2016-14075263.html?xing_share=news
http://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/raumstation-mir-als-russland-im-all-roulette-spielte/12982578.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807491.pdf
http://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article152341020/So-chancenlos-ist-Deutschland-in-der-digitalen-Welt.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/umweltministerin-barbara-hendricks-fordert-strafabgabe-beim-kauf-von-spritschluckern-14068275.html
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Dobrindt-will-Ladesaeulen-an-Supermaerkten-article16993676.html
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807489.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807487.pdf
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menhang mit in der Kabine und dem Cockpit 
vorkommenden Öldämpfen, Ölgeruch oder 
ähnlichem bekannt sind und wieviele Fälle ins-
gesamt in den vergangenen acht Jahren als 
Störung, schwere Störung oder Unfall erfasst 
wurden ··· Die Bundesregierung hat in der 
Antwort (18/7299) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7106) 
versichert, den Deutschen Bundestag nach den 
gesetzlichen Vorgaben "umfassend, zeitnah 
und fortlaufend" über den Fortgang der Ver-
handlungen zu einem transatlantischen 
Freihandelsabkommen (TTIP) und die EU-
internen Beratungen zu informieren ··· Die 
Auswirkungen der Senkung der Grenzwerte 
für Schienenlärm auf bestehende Projekte zur 
Lärmsanierung an Schienenwegen des Bundes 
ist Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion 
Die Linke (18/7481). Die Bundesregierung soll 
mitteilen, welche Lärmsanierungsprojekte 
seit dem 1. Januar 2016 überprüft und welche 
Verfahren zur Überprüfung angewandt wur-
den ··· Die allgemeine Flugsicherheit und Be-
anstandungen von Seiten der Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit (EASA) sind The-
ma einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen (18/7437), unter anderem geht 
es darum, bei wie vielen Piloten in den ver-
gangenen zehn Jahren nach Kenntnis der 
Bundesregierung ein Burnout-Syndrom oder 
eine Depression diagnostiziert wurde und wie 
viele Piloten in den vergangenen zehn Jahren 
temporär oder dauerhaft fluguntauglich ge-
schrieben wurden ··· Ob die Bundesregierung 
vor dem Hintergrund der bei der UN-
Klimakonferenz in Paris beschlossenen Treib-
hausgasneutralität weiterhin an ihrem Geset-
zespaket zur Fracking-Regulierung festhält, 
ist Thema einer Kleinen Anfrage der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen (18/7438) ··· Nach den 
Ergebnissen der dritten Ausschreibungsrunde 
der Pilotausschreibungen für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen erkundigt sich die Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen 
Anfrage (18/7504). Die Bundesregierung soll 
Angaben zur Zahl der Gebote und zum Ge-
botsmengenvolumen in Kilowatt machen  ··· 
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche (22.-26.02.2016) 

 
··· „Die Rolle der Bundeswehr im Cyberraum“ 
lautet das Thema einer öffentlichen Anhörung 
des Verteidigungsausschusses unter Vorsitz 
von Wolfgang Hellmich (SPD) am Montag, 22. 
Februar ··· CDU/CSU-Bundestagsfraktion lädt 
am Mittwoch, 24. Februar zu einem Fachge-
spräch „Nationale Herausforderung Biodiversi-
tät und Artenschutz“ ein ··· Die SPD-
Bundestagsfraktion lädt am Donnertstag, 25. 
Februar zu einem Frühstück zum Thema 
„Grundsätze und Elemente einer Sozialen In-
novationspolitik“ ein ··· Der Parlamentarische 
Beirat für nachhaltige Entwicklung des Bun-
destages führt am  24. Februar eine öffentliche 
Anhörung zu der Frage, „Wie die Ziele der 
Vereinten Nationen für eine nachhaltige Ent-
wicklung umgesetzt werden können?“, durch. 
··· Donnerstag den 25.02. wird der Antrag der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD „Intelligente 
Mobilität fördern – Die Chancen der Digitali-
sierung für den Verkehrssektor nutzen“ im 
Bundestag beraten ··· Freitag den 26.02. er-
folgt die 1. Lesung des Entwurfs eines Geset-
zes zur Digitalisierung der Energiewende ···  
 
 
 

http://dip.bundestag.de/btd/18/072/1807299.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/071/1807106.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807481.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807437.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/074/1807438.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807504.pdf
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