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Bundeskabinett beschließt Eckwerte 
für Haushalt 2017 und Finanzplan 

bis 2020 
 
Die Bundesregierung hat am 23.03.2016 ihre 
Eckwerte für 2017 und ihren Finanzplan bis 
2020 präsentiert. Demnach können die Res-
sorts aufgrund der guten konjunkturellen Ent-
wicklung und der niedrigen Zinsen weiterhin 
mit steigenden Ausgaben rechnen. Der 
Schwerpunkt der zusätzlichen Ausgaben liegt 

auf der Bewältigung der Flüchtlingskrise und 
der Stärkung der inneren Sicherheit.  
 
Danach sollen die Ausgaben des Bundes nach 
316,9 Milliarden Euro in diesem Jahr auf 325,5 
Milliarden Euro im Jahr 2017 ansteigen. Für 
2018 sind Ausgaben von 326,3 Milliarden Eu-
ro vorgesehen, für 2019 sind insgesamt Aus-
gaben von 342,1 Milliarden Euro eingeplant 
und für 2020 von 347,8 Milliarden. 
 

 
Abbildung 1: Wesentliche Kennziffern des 
Eckwertebeschlusses bis 2020 (Quelle: BMF) 
 
Für 2018 hat die Koalition eine Globale Min-
derausgabe (GMA) in Höhe von 6,7 Mrd. € 
eingeplant. Das bedeutet, dass die neue Regie-
rung nach der Bundestagswahl Ende 2017 in 
ihrem Haushaltsentwurf für 2018 die jetzt ge-
planten Ausgaben wieder kürzen, oder an an-

http://www.dlr.de/pw
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/03/2016-03-23-PM09-Eckwerte.html
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derer Stelle 6,7 Mrd. € einsparen muss, sofern 
sich die prognostizierten Einnahmen bis dahin 
nicht deutlich erhöhen.   
 
Dabei soll die sogenannte schwarze Null, ein 
Haushalt ohne neue Schulden, gehalten wer-
den. Allerdings plant die Regierungskoalition 
das strukturelle Defizit bei nahezu Null zu hal-
ten. In früheren Planungen sollte ein struktu-
reller Überschuss erzielt werden, um die Ver-
bindlichkeiten des Bundes in den Sonderver-
mögen wie dem Investitions- und Tilgungs-
fonds zu tilgen.   
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Der Etat des BMWi wird bis 2020 im Gegen-
satz zum aktuell gültigen Finanzplan um rd. 
0,44 Mio. € anwachsen. Im kommenden Jahr 
sollen dem BMWi 7,315 Mrd. € zur Verfügung 
stehen, das sind rd. 4 Prozent weniger als in 
diesem Jahr. Allerdings war im aktuellen Fi-
nanzplan eine noch deutlichere Absenkung für 
2017 vorgesehen, die jetzt um 123.000 € ge-
ringer ausfällt.  
 
Auch der Verteidigungs- und der Verkehrsetat 
wachsen im kommenden Jahr deutlich, auch 
gegenüber dem bisherigen Finanzplan. 
 

Der Verkehrsetat bekommt 2017 1,6 Mrd. € 
mehr als bisher geplant. Insgesamt sollen bis 
einschließlich 2020 rd. 5,8 Mrd. € zusätzlich 
zur Verfügung stehen. Unter anderem werden 
bis 2020 jährlich 20 Mio. € für die Strategie 
automatisiertes Fahren, 11 Mio. € für die 
Förderung innovativer Verkehrstechnolo-
gien und ab 2018 bis 2020 4 bis 8 Mio. € pro 
Jahr für die Mobilitäts- und Kraftstoffstra-
tegie bereit gestellt. 
 
Auch der Verteidigungsetat erhält 2017 1,7 
Mrd. € mehr als bisher geplant. Insgesamt sol-
len bis einschließlich 2020 rd. 10 Mrd. € zu-
sätzlich zur Verfügung stehen. Hiermit soll vor 
allem ein Mehrbedarf bei militärischen Be-
schaffungen einschließlich der Wehrfor-
schung, Entwicklung und Erprobung gedeckt 
werden. 
 
Als nächste Schritte werden die Ressorts jetzt 
die Eckwerte auf alle ihre Ausgabenposten 
runterbrechen und diese Entwürfe mit dem 
BMF abstimmen, bis die Regierung voraus-
sichtlich am 06. Juli den fertigen Regierungs-
entwurf beschließen wird. Anschließend be-
ginnt dann nach der Sommerpause das parla-
mentarische Haushaltsverfahren.  
 
Weitere Informationen: Übersicht Eckwerte 
2017 & Finanzplan bis 2020; Pressemitteilung 
des BMF; Pressemitteilung der SPD-
Bundestagsfraktion 

 
 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/03/2016-03-23-PM09-Eckwerte-anl1.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/03/2016-03-23-PM09-Eckwerte-anl1.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2016/03/2016-03-23-PM09-Eckwerte.html
http://www.spdfraktion.de/presse/pressemitteilungen/eckpunkte-bundeshaushalt-2017-gelungener-start-solidarprojekt
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Deutsche Raumfahrt hat gute Aus-
gangsposition für zunehmende 

Kommerzialisierung 
 
Die deutsche Raumfahrtindustrie ist mit Blick 
auf die zunehmende Kommerzialisierung der 
Branche gut aufgestellt. Wenn die richtigen 
Weichen gestellt werden und insbesondere 
eine stärkere Vernetzung zwischen Raum-
fahrtakteuren und anderen, weltweit führen-
den deutschen Branchen erfolgt, kann die 
deutsche Raumfahrtindustrie wirtschaftlich von 
dem neuen Trend profitieren. Das sind die 
zentralen Ergebnisse einer Studie zur Kommer-
zialisierung in der Raumfahrt, deren Ergebnisse 
das Bundeswirtschaftsministerium im Rahmen 
eines Fachworkshops in Bonn vorgestellt hat.  
 

 
Ariane 6 mit 4 Booster-Motoren (Quelle: ESA-D. Ducros, 2014) 

 
Ziel der Untersuchung "NewSpace - Ge-
schäftsmodelle an der Schnittstelle von Raum-
fahrt und digitaler Wirtschaft. Chancen für 
Deutschland und Europa in einer vernetzten 
Welt" war es, die Chancen der deutschen 
Raumfahrtindustrie vor dem Hintergrund zu-
nehmender Kommerzialisierungstendenzen in 
der Raumfahrt aufzuzeigen. Unter dem 
Schlagwort "NewSpace" sind dabei in den 
letzten Jahren - vor allem in den USA - kom-

merziell geprägte Geschäftsmodelle, bei denen 
Dienste und Nutzerangebote im Vordergrund 
stehen, entstanden. 
 
Die Experten kommen in der Studie zu dem 
Ergebnis, dass deutsche Unternehmen gute 
Chancen haben, um von der Kommerzialisie-
rung wirtschaftlich zu profitieren. Zwar sei das 
US-NewSpace Modell aufgrund des stark 
durch Risikokapital geprägten Finanzierungs-
umfelds nicht 1:1 auf Deutschland übertrag-
bar. Dennoch sei die deutsche Raumfahrt gut 
aufgestellt, müsse aber stärker als ein Baustein 
der globalen digitalen Wirtschaft wahrge-
nommen werden und sich stärker mit anderen 
Branchen vernetzen. Die Studie sieht Hand-
lungsbedarf in vier Kategorien und empfiehlt: 
 

• im Bereich Geschäftsphilosophie mehr 
Unternehmertum zu wagen und eine 
konsequente Ausrichtung an neuen 
Märkten und Kunden vorzunehmen, 

• neue Möglichkeiten für eine lückenlo-
se Finanzierung eines Produktes zu 
schaffen sowie NewSpace entspre-
chende Finanzierungsformen zu nut-
zen, 

• im Technologiemanagement die Digi-
talisierung auf allen Ebenen umzuset-
zen und 

• im Bereich Regulierung neue Rahmen-
bedingung zu prüfen, um damit 
Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

 
Erstellt wurde die Studie im Auftrag des Bun-
deswirtschaftsministeriums durch das Bera-
tungshaus SpaceTec Partners und die Kanzlei 
BHO Legal. 
 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=292050.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt,did=759798.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt,did=759798.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=759802.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/raumfahrt.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/digitale-wirtschaft.html
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Bundestag ändert das  
Luftverkehrsgesetz 

 
Der Bundestag hat am Donnerstag den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zur Ände-
rung des Luftverkehrsgesetzes (18/6988) auf 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (18/8102) in 
geänderter Fassung zugestimmt. Dafür votier-
ten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und 
SPD; die Oppositionsfraktionen Die Linke und 
Bündnis 90/Die Grünen stimmten dagegen. 
 

Konsequenz aus Germanwings-Absturz 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Damit wird unter anderem klargestellt, dass 
der gesamte räumliche Einwirkungsbereich 
eines Flughafens, in dem erhebliche Beein-
trächtigungen durch Flugverfahren auftreten 
können, in die Umweltverträglichkeitsprüfung 
mit einbezogen werden muss. Außerdem wird 
die bestehende Systematik des nationalen 
Luftverkehrsrechts an das EU-Recht angepasst 
und sichergestellt, dass für die Durchführung 
von Rettungsflügen die erforderlichen Flächen 
an Einrichtungen von öffentlichem Interesse 

(zum Beispiel an Krankenhäusern) fortbeste-
hen können. 
 
Bei den parlamentarischen Beratungen wurden 
auf Antrag der Koalition als Konsequenz aus 
dem Flugzeugabsturz der Germanwings-
Maschine am 24. März 2015 in den französi-
schen Alpen Maßnahmen zur Erhöhung der 
Sicherheit im Luftverkehr eingefügt. So wer-
den die Luftfahrtunternehmen unter anderem 
verpflichtet, vor Dienstbeginn Kontrollen beim 
Luftfahrtpersonal durchzuführen, indem ge-
prüft wird, ob die kontrollierte Person unter 
Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder an-
deren psychoaktiven Substanzen steht. Weiter 
wird zukünftig beim Luftfahrt-Bundesamt eine 
elektronische Datenbank über flugmedizini-
sche Untersuchungen und Beurteilungen ge-
führt. 
 

Minister will Sicherheitsregeln weiter 
entwickeln 

 
Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) betonte in der Debatte, dass 
damit die bisherigen Sicherheitsregeln der 
Luftverkehrsunternehmen weiterentwickelt 
würden. Zentraler Punkt sei, dass die Luftver-
kehrsunternehmen jetzt die stichprobenartigen 
Tests, wie sie auch aus dem Straßenverkehr 
bekannt seien, durchführen müssten. Das Luft-
fahrt-Bundesamt bekomme ebenfalls das 
Recht, unangemeldet Flugzeuge zu betreten 
und die Dienstfähigkeit der Piloten zu überprü-
fen. 
 
Dies werde zu einer weiteren Stärkung der 
Verkehrssicherheit führen, sagte der Minister. 
Dazu diene auch der Aufbau einer flugmedizi-

http://dip.bundestag.de/btd/18/069/1806988.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808102.pdf
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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nischen Datenbank, in der nicht mehr anony-
misierte, sondern personenbezogene Daten 
gespeichert werden sollen. Damit könnten die 
Gutachter auch nachvollziehen, ob ein 
,,Ärztehopping" stattgefunden habe. ,,Dies 
alles dient dazu, die Sicherheit im Luftverkehr 
zu stärken und das Vertrauen aufrechtzuerhal-
ten", betonte Dobrindt. 
 
Linke kritisiert hohe Belastung für Piloten 
 
Herbert Behrens (Die Linke) wies darauf hin, 
dass der Wettbewerbsdruck in der Luftfahrt 
,,enorm" zugenommen habe. So würden 
manche Piloten nur noch bezahlt, wenn sie 
tatsächlich fliegen würden. Dies könne dazu 
führen, dass die Flugzeugführer zum Dienst 
erscheinen würden, obwohl es ihnen nicht gut 
gehe. 
 
Zwar sei eine lückenlose Bewachung gut, aber 
den Beschäftigten müsse auch erleichtert wer-
den, sich bei Krankheit zu offenbaren. Dieser 
Ansatz fehle vollständig im Gesetzentwurf. 

 
SPD: Akzeptanzprobleme in der  

Bevölkerung 
 
Arno Klare (SPD) betonte die große ökono-
mische Bedeutung des Luftverkehrs. Trotzdem 
hätten die Unternehmen ein Akzeptanzprob-
lem. So habe eine Untersuchung im Flughafen 
Frankfurt ergeben, dass die Anwohner sich 
vermehrt von Fluglärm belästigt fühlen, ob-
wohl objektiv die Flugbewegungen abge-
nommen hatten, die Flüge leiser geworden 
sind und ein Nachtflugverbot eingeführt wur-
de. 
 

Diese Akzeptanzprobleme könnten langfristig 
dem Standort Deutschland schaden, da zum 
Beispiel Umsteigemöglichkeiten, die es noch 
auf dem Münchner Flughafen gebe, unschwer 
nach Istanbul verlagert werden könnten. 
 
Grüne: Regierung muss Lärmbelästigung 

reduzieren 
 
,,Es gibt unglaubliche Lärmbelästigungen für 
Menschen, die an den Großflughäfen leben", 
betonte Oliver Krischer (Bündnis 90/Die 
Grünen). Die Regierung müsse alles tun, um 
diese Belästigungen zu reduzieren. In dem vor-
liegenden Gesetzentwurf werde dazu prak-
tisch nichts getan. 
 
So könnte die Umweltverträglichkeitsprüfung 
nur für neue Flughäfen oder neue Landebah-
nen gelten. Zurzeit sei aber nicht bekannt, 
dass diese irgendwo in Deutschland geplant 
würden. Deshalb müsste die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung auch bei Änderungen der 
Flugrouten angewendet werden. 
 

CDU/CSU: Es geht nicht um den  
Lärmschutz 

 
Dem entgegnete Peter Wichtel (CDU/CSU), 
dass es bei diesem Gesetz nicht um den Lärm-
schutz gehe. Vielmehr habe es ein Vertragsver-
letzungsverfahren der EU gegen Deutschland 
gegeben. Deshalb sei es notwendig gewesen, 
das nationale Luftverkehrsrecht an das EU-
Recht anzupassen. 
 
Der Bundestag lehnte einen Änderungsantrag 
(18/8107) sowie einen Entschließungsantrag 
der Linksfraktion (18/8108) ab. Dies galt auch 

http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808107.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/081/1808108.pdf
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auf Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (18/5247) 
für einen Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen mit dem Titel ,,Fluglärm wirksam re-
duzieren"  (18/4331).  
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll des 
Deutschen Bundestages Video der Debatte. 
 

Nachtrag Forschungsbonus für den 
Mittelstand 

 

Alle Fraktionen sollten „gemeinsam die steuer-
liche Forschungsförderung auf den Weg brin-
gen“. Dazu hat am Freitag, 18.03.2016 im 
Bundestag Kerstin Andreae (Bündnis 90/Die 
Grünen) in der Debatte zum Gesetzentwurf 
KMU-Förderungsgesetz (18/7872) aufgerufen. 
 

 
Feldforschung während einer simulierten Marsmission auf Hawaii 
(Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
Grüne: Innovationszyklen werden immer 

kürzer 
 
Andreae verwies auf die immer kürzeren Inno-
vationszyklen. Die Forschungsförderung müsse 
der Schnelligkeit gerecht werden. Deren ge-
genwärtige Form sei „konzernlastig“. Sie er-
reiche über die Hälfe der KMU nicht: „Das 
können wir uns auf die Dauer nicht leisten.“ 
Ein wesentlicher Grund sei der große Bürokra-

tieaufwand, der mit der Projektförderung ver-
bunden sei. Freilich will sie dieses System nicht 
ersetzen. 
 
Die steuerliche Forschungsförderung solle pa-
rallel zur Projektförderung erfolgen. Um Mit-
nahmeeffekte zu vermeiden, solle es eine Zer-
tifizierung der KMU-Vorhaben unabhängig 
vom Fiskus geben. Andreae hob bevor, dass 
der Gesetzentwurf eine Förderung der Ausga-
ben bedeute – „nicht der Gewinne“. 
 

CDU/CSU: Forschungsinfrastruktur zu-
gänglich machen 

 
Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) unterstrich, dass 
Forschung und Entwicklung „wichtig für die 
Zukunftsfähigkeit“ seien. Allerdings stehe 
Deutschland dabei „gar nicht so schlecht da“, 
was den Anteil der Förderung am Bruttoin-
landsprodukt angehe. Er verwies auf die gute 
Forschungsinfrastruktur mit Spitzenfor-
schungsinstituten und Exzellenzinitiativen. Die-
se Infrastruktur müsse für die KMU „besser 
zugänglich“ gemacht werden. 
 
Und die Bürokratie-Belastung? „Lassen Sie uns 
über Abbau reden“, meinte er. Was im Ge-
setzentwurf gefordert werde, sei eine Subven-
tion. Damit müsse man schon wegen mögli-
cher Wettbewerbsverzerrung „sehr, sehr vor-
sichtig“ sein. Er brachte zudem die „fiskalische 
Komponente“ ins Spiel – die Finanzierbarkeit. 
 

Linke vermutet Steuergeschenke 
in Milliardenhöhe 

 
Dr. Petra Sitte (Die Linke) sah in dem Vorstoß 
von Bündnis 90/Die Grünen „Steuergeschenke 

http://dip.bundestag.de/btd/18/052/1805247.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/043/1804331.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/18/18164.pdf
https://webtv.bundestag.de/player/macros/bttv/scalablePlayer.html?content=6752946&singleton=true&bandwidth=-1&gui=default
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/078/1807872.pdf
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in Milliardenhöhe“ – da sich die Union gewiss 
nicht auf die Förderung von KMU beschränken 
wolle. Sie glaube nicht daran, dass der Fi-
nanzminister eine solche Förderung zusätzlich 
bereitstellen werde. Damit sei die bewährte 
„Projekteförderung in Gefahr“. 
Zumindest könne es zu einer Absenkung 
kommen: „Damit schießen wir uns selbst ins 
Knie.“ Im internationalen Vergleich habe die 
steuerliche Forschungsförderung nur in einem 
einzigen Land, in Österreich, zu einer Steige-
rung der Investitionen geführt. Sie sagte Streit 
der KMU mit den Finanzämtern voraus: Da 
gehe „die gute Absicht den Bach runter“. Bei 
der steuerlichen Förderung müssten die KMU 
zudem risikoreich in Vorleistung gehen. 
 

SPD befürchtet Mitnahmeeffekte 
 
Lothar Binding (SPD) erklärte, seine Fraktion 
finde den Vorschlag der Grünen „a priori gar 
nicht so schlecht“. Allerdings brauche er ange-
sichts von „Tücken“ eine „Feinjustierung“. Er 
verwies auf den Mitnahmeeffekt. Ein tüchtiger 
Geschäftsführer werde ohnehin nötige Ausga-
ben schon unter Forschung und Entwicklung 
zu buchen verstehen. 
 
Zudem sei „die Zielgenauigkeit mit einer Gieß-
kanne zu vergleichen“. Doch müsse bei den 
KMU „noch etwas passieren“. Tatsächlich 
schreckten die vor der mit der Projektförde-
rung verbundenen große Bürokratie zurück. 
Ausdrücklich als „Selbstkritik“ sagte er über 
die Koalition, fiskalische Ziele dominierten „zu 
stark“ die Beschäftigung mit der Zukunft. 
 

Forschungsbonus in Form einer  
Steuermäßigung 

Nach den Vorstellungen von Bündnis 90/Die 
Grünen soll der Forschungsbonus in Form ei-
ner Steuerermäßigung gewährt werden. Er soll 
allen Unternehmen bis 249 Mitarbeitern ge-
währt werden können. Die Steuerminderein-
nahmen durch den neuen Bonus werden von 
der Fraktion mit 770 Millionen Euro angege-
ben. 
 
Nach Darstellung der Fraktion werden über 60 
Prozent der kontinuierlich forschenden KMU 
von der öffentlichen Förderung nicht erreicht. 
Ein enormes Innovationspotenzial liege brach. 
„Kleine und mittlere Unternehmen brauchen 
einen stärkeren Anreiz, neue Produkte und 
Verfahren zu entwickeln und Zukunftsbereiche 
zu erschließen. Diese Unternehmen sind das 
Rückgrat der deutschen Wirtschaft“, begrün-
den die Abgeordneten ihren Vorstoß. Verwie-
sen wird auch darauf, dass der Anteil der For-
schungs- und Entwicklungsausgaben am deut-
schen Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit knapp 
drei Prozent viel zu niedrig sei. Als Zielmarke 
müssten 3,5 Prozent angestrebt werden. 
 
Der Gesetzentwurf (18/78723) wurde von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am Freitag, 
18. März 2016, zur ersten Beratung vorgelegt 
hat. Er wurde nach der Aussprache zur Bera-
tung an den federführenden Finanzausschuss 
überwiesen. Wobei CDU/CSU und Die Linke 
dem Vorhaben bereits weitgehend eine Absa-
ge erteilten – bei kritischen Anmerkungen der 
SPD. 
 
Weitere Informationen: Plenarprotokoll 
18/162, der 162. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am Freitag, 18. März 2016; Video der 
Debatte. 

http://dip.bundestag.de/btd/18/787/1878723.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/18/18162
http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw11-de-kmu-forschung/413692
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Experten zufrieden mit der digitalen 
Energiewende 

 
Mit den geplanten Neuregelungen zur Digita-
lisierung der Energiewende haben sich 
die  Sachverständigen in einer Anhörung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Ener-
gie unter Vorsitz von Dr. Peter Ramsauer 
(CDU/CSU) am Mittwoch, 13. April 2016, 
grundsätzlich zufrieden gezeigt. Kritik kam 
allerdings von Verbraucherschützern, die in 
den geplanten technischen Vorgaben für intel-
ligente Messsysteme ("Smart Meter") ein Ein-
fallstor für eine kostenintensive Einbauver-
pflichtung für alle Haushalte sehen. Umstritten 
ist auch die Verwendung der Daten. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
„Dringend notwendiger Schritt“ 

 
Ausdrücklich begrüßt wurde der von der Bun-
desregierung eingebrachte Entwurf eines Ge-
setzes zur Digitalisierung der Energiewende 
(18/7555) von Dr. Peter Heuell, Vorstands-
mitglied des Zentralverbandes der Elekt-
rotechnik- und Elektronikindustrie. Nach 
seinen Angaben können Verbraucher mit intel-

ligenten Messsystemen von den durch die 
Energiewende gesunkenen Strombörsenprei-
sen profitieren. Die intelligenten Systeme wür-
den neue Tarife und Dienstleistungen ermögli-
chen und auch zu Energieeinsparungen von 
mindestens 1,5 Prozent führen. Auch die 
Netzausbaukosten könnten reduziert werden. 
 
Tim Bagner (Deutscher Städtetag) erklärte 
in seiner Stellungnahme, die Digitalisierung 
mittels des Roll-outs von Smart-Metern und 
die Definition von einheitlichen und ambitio-
nierten Datenschutzstandards seien eine we-
sentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Energiewende. Die Nutzung von intelligenten 
Zählern sei ein dringend notwendiger Schritt, 
um die umweltfreundliche Erzeugung von 
Energie und deren Nutzung in Industrie, im 
Verkehr und in den Haushalten auf intelligente 
Weise miteinander zu vernetzen, Energieein-
sparpotenziale zu generieren und die Energie-
effizienz deutlich zu steigern. 
 

„Breite Verwendung des neuen  
Standards“ 

 
Bernd Kowalksi vom Bundesamt für die 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
erklärte, mit seinen Roll-out-Vorgaben (Ein-
bauverpflichtungen) sichere der Entwurf eine 
breite Verwendung des neuen Standards. Die 
Regelungen zur Datenkommunikation würden 
zentrale Datenschutzanforderungen umsetzen 
und seien auch transparent für Verbraucher. 
Laut Entwurf gelten als intelligente Messsys-
teme nur solche Systeme, die die Anforderun-
gen des BSI erfüllen und vom BSI ein "Güte-
siegel" erhalten haben. 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807555.pdf
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Ein intelligentes Messsystem muss laut Gesetz-
entwurf "die zuverlässige Erhebung, Verarbei-
tung, Übermittlung, Protokollierung, Speiche-
rung und Löschung von aus Messeinrichtun-
gen stammenden Messwerten" gewährleisten. 
Verbrauchern sollen zum Beispiel Informatio-
nen über den tatsächlichen Energieverbrauch 
sowie Informationen über die tatsächliche 
Nutzungszeit bereitgestellt werden. Zu den 
Voraussetzungen für intelligente Messsysteme 
gehört auch die Gewährleistung einer sicheren 
Verbindung in Kommunikationsnetze, zum 
Beispiel um die Grenzen für den maximalen 
Eigenstromverbrauch für das Smart-Meter-
Gateway und andere typischerweise an das 
intelligente Messsystem angebundene Kom-
ponenten einzuhalten. 
 
„Erhebliche volkswirtschaftliche Vorteile“ 
 
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. 
 
Die vorgeschlagenen Regelungen würden er-
hebliche volkswirtschaftliche Vorteile bieten 
und seien zielführend, ergänzte Boris Schucht 
vom Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. 
Er begrüßte auch, dass die Übertragungsnetz-
betreiber die Daten für die Bilanzkreisabrech-
nung direkt zur Verfügung gestellt bekämen. 

„Hohes Ausforschungsrisiko“ 
 
Die genannten Preisobergrenzen für den 
Messstellenbetrieb würden die entstehenden 
Kosten nicht decken, kritisierte Martin 
Weyand vom Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW). „Um die 
Wirtschaftlichkeit des Roll-outs sicherzustellen, 
muss es dabei bleiben, dass Verbraucher mit 
einem jährlichen Stromverbrauch über 6.000 
kWh den Einbau intelligenter Messsysteme 
nicht ablehnen können“, forderte Weyand. Er 
lehnte auch eine Aufspaltung der Zuständig-
keit für abrechnungsrelevante Daten ab. Die 
Verteilnetzbetreiber müssten weiterhin die 
Verantwortung für alle 43 Millionen Messstel-
len in Deutschland haben. Sie könnten das 
Datenmanagement leisten. Die Neuregelung 
sei nicht notwendig.  
 
Die gesammelten Informationen würden aber 
ein „hohes Ausforschungsrisiko in Bezug auf 
die Lebensgewohnheiten der Betroffenen“ 
bergen, beklagte Peter Büttgen (Bundesbe-
auftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit) in seiner Stellungnah-
me. „Da eine sekundengenaue Verbrauchser-
fassung mittels Smart Metern möglich ist, wird 
jede einzelne Aktivität punktuell und in Echt-
zeit erkennbar. Über den Tag ergibt sich somit 
ein Ablaufprotokoll, das wesentliche Informa-
tionen für ein Persönlichkeitsprofil enthält“, so 
Büttgen. 
 

„Ungerechtfertigten Eingriff in die Ver-
brauchersouveränität“ 
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Für Johanna Kardel (Verbraucherzentrale 
Bundesverband) handelt es sich bei dem Ge-
setzentwurf um einen „ungerechtfertigten 
Eingriff in die Verbrauchersouveränität“. Trotz 
der weit verbreiteten Auffassung, dass intelli-
gente Messsysteme auf Haushaltsebene nur 
einen geringen Nutzen stiften und keinen 
nennenswerten Beitrag zur Energiewende oder 
zur Netzdienlichkeit leisten würde, würden die 
Grundlagen für einen „full Roll-out“ für alle 
privaten Endverbraucher gelegt, heißt es in 
Kardels Stellungnahme. Ein Recht auf Zustim-
mung oder Ablehnung der Verbraucher sei 
nicht vorgesehen. 
 
Auf ein anderes Problem machte Holger 
Loew (Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien) aufmerksam: Danach werden durch das 
Gesetz Erzeugungsanlagen zum Einbau und 
zur Nutzung von Geräten verpflichtet, „die 
bisher nicht existieren, für die bis heute nicht 
einmal ein Anforderungskatalog vorliegt“. Es 
würden hohe Kosten für die Umrüstung und 
den Austausch von Wechselrichtern anfallen.  
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Dr. Peter Heuell, Zentralverband Elekt-
rotechnik- und Elektroindustrie e.V. 
(ZVEI) 

• Peter Büttgen, Die Bundesbeauftragte 
für Datenschutz und Informationsfrei-
heit (BfDI) 

• Bernd Kowalski, Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 

• Martin Weyand, Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 
(BDEW) 

• Boris Schucht, 50Hertz 

• Holger Loew, Bundesverband Erneu-
erbare Energien e.V. (BEE) 

• Johanna Kardel, Verbraucherzentrale 
Bundesverband e.V. (vzbv) 

• Tim Bagner, Deutscher Städtetag (ge-
mäß § 70 Absatz 4 der Geschäftsord-
nung des Deutschen Bundestages) 
 

Weitere Informationen: Video der Anhörung 
 

Ergebniskonferenz Schaufenster 
Elektromobilität 

 
Gestern begann in Leipzig die zweitägige Er-
gebniskonferenz zum ressortübergreifenden 
Förderprogramm "Schaufenster Elektromobili-
tät". Mit dem Förderprogramm hat die Bun-
desregierung seit 2012 Fördermittel in Höhe 
von 180 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Das gesamte Projektinvestitionsvolumen der 
bundesgeförderten Projekte - unter Einbezie-
hung des Projektengagements der Projekt-
partner - beläuft sich auf insgesamt knapp 400 
Millionen Euro. Auf der Konferenz werden die 
Ergebnisse aus den Schaufensterregionen 
Sachsen-Bayern, Berlin-Brandenburg, Baden-
Württemberg und Niedersachsen zusammen 
mit einer begleitenden Elektrofahrzeugausstel-
lung dem Fachpublikum und der breiten Öf-
fentlichkeit präsentiert. 
 
Im Jahr 2012 hat die Bundesregierung das 
Schaufensterprogramm zur Elektromobilität 
gestartet. Ziel des noch bis zum Jahresende 
laufenden Programms ist es, in Deutschland 
vorhandene Kompetenzen bei Elektrofahrzeu-
gen, Energieversorgung und Verkehrssystemen 
zu bündeln. Vor allem aber soll die Elektromo-

http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw15-pa-wirtschaft/416382
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-und-umwelt,did=749062.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-und-umwelt,did=749062.html
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bilität in der Praxis für die Bürgerinnen und 
Bürger sichtbar und erfahrbar gemacht wer-
den. 
 

(Quelle: DLR (CC-By 3.0)) 

 
In den vier Schaufensterregionen Sachsen-
Bayern, Berlin-Brandenburg, Baden-
Württemberg und Niedersachsen sind rund 
500 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kammern, Verbänden und öffentlicher Hand 
in insgesamt 145 Projekten beteiligt. In den 
vier Schaufensterregionen kamen über 3.600 
Elektrofahrzeuge zum Einsatz. 
 
Demonstrations- und Pilotvorhaben wie spezi-
elle E-Rad-Schnellwege (Niedersachsen), eine 
Elektromobilitäts-Fahrschule (Berlin-
Brandenburg), E-Fahrzeuge für Langstrecken-
pendler (Bayern-Sachsen) oder eine bürgerof-
fene Reparaturwerkstatt für Elektrofahrzeuge 
(Baden-Württemberg) lieferten neben Testvor-
haben zur Schnell- und Normalladerinfrastruk-
tur in allen Schaufenstern umfangreiche Er-
kenntnisse zur Know-how-Komplettierung in 
den Bereichen Elektrofahrzeuge, Energiever-
sorgung und Verkehrssysteme. 
 
Die Vernetzung von Innovation und Ausbil-
dung spielt in den Bildungsprojekten der 

Schaufenster eine wichtige Rolle. Gefördert 
werden innovative Modell-Projekte im Bereich 
der Qualifizierung für Elektromobilität, die un-
terschiedliche Themen und Zielgruppen auf-
greifen, angefangen von mobilen Demonstra-
tions- und Informationszentren - die u.a. In-
formationen für rund 5.700 Schülerinnen und 
Schüler bieten - über Schulungen im Bereich 
der Hochvolttechnik bis zur Konzeption neuer 
Ausbildungsmodule und spezifischer Studien-
gänge "Elektromobilität". 
 
Die Ergebnisse der Schaufensterprojekte wur-
den mit wissenschaftlicher Begleitforschung in 
zwölf Schlüsselthemen - von Batterie bis Ver-
kehrsmanagement - zusammengefasst und 
sollen in den kommenden vier Jahren in die 
beschleunigte Weiterentwicklung von Fahr-
zeugen, Infrastruktur und Gesetzgebung ein-
fließen. 
 
Weitere Informationen: schaufenster-
elektromobilität.org und 
www.ergebniskonferenz-2016.de. 
 

Neue Forschungsinitiative stärkt 
Energiewende in Gebäuden und 

Städten 
 
Gebäude und Städte sollen energieeffizienter 
und klimafreundlicher werden. Die Bundesmi-
nisterien für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
sowie Bildung und Forschung (BMBF) starten 
heute eine gemeinsame Forschungsinitiative 
für energieeffiziente und klimafreundliche Ge-
bäude und Quartiere. Im Fokus der For-
schungsinitiative "Solares Bau-
en/Energieeffiziente Stadt" stehen Technolo-

http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/index.html
http://schaufenster-elektromobilitaet.org/de/content/index.html
http://www.ergebniskonferenz-2016.de/
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gien für mehr Energieeffizienz und Integration 
erneuerbarer Energien, um die Energiewende 

in Gebäuden und Städten voranzubringen. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Bis 2050 soll der Primärenergiebedarf im Ge-
bäudebereich in der Größenordnung um 80 
Prozent gegenüber dem Jahr 2008 gesenkt 
werden. Die Projekte sollen zeigen, wie durch 
Innovationen und intelligente Vernetzung 
energetisch hochwertige, lebenswerte Häuser 
und Quartiere entstehen können. Neben tech-
nologischen Aspekten sollen sie insbesondere 
auch gesellschaftspolitische und sozioökono-
mische Aspekte berücksichtigen.  
 
Für die neue Forschungsinitiative "Solares 
Bauen/Energieeffiziente Stadt" stellt die Bun-
desregierung 150 Millionen Euro im Rahmen 
ihres Energieforschungsprogramms bereit. Die 
Projekte werden über eine Dauer von bis zu 
fünf Jahren gefördert.  
 
Die Initiative ist ein Beitrag zur Umsetzung des 
Vorhabens "Leitinitiative Zukunftsstadt" des 
Bundesforschungsministeriums. Mit der 
"Leitinitiative Zukunftsstadt" will das BMBF 
Innovationen für die nachhaltige Stadt fördern. 
Das BMBF hat zudem gerade die "Kopernikus-

Projekte" gestartet, die als größte Forschungs-
initiative zur Energiewende ebenfalls ein sau-
beres und bezahlbares Energiesystem zum Ziel 
haben.  
 
Die zeitgleich veröffentlichte Förderinitiative 
"EnEff.Gebäude.2050" des Bundeswirt-
schaftsministeriums ergänzt die Forschungsini-
tiative "Solares Bauen / Energieeffiziente 
Stadt". Die Förderinitiative 
"EnEff.Gebäude.2050" stellt weitere 35 Milli-
onen Euro für modellhafte Innovations- und 
Transformationsprojekte im Gebäudebereich 
bereit. Ziel der Modellvorhaben ist es, eine 
Vielzahl gebäuderelevanter Akteure zum Han-
deln anzuregen und dazu beizutragen, 
Hemmnisse auf dem Weg zu nahezu klima-
neutralen Gebäudebeständen abzubauen.  
 
Weitere Informationen: Solares Bau-
en/Energieeffiziente Stadt und 
EnEff.Gebäude.2015. 
 

Kein Verbot von Fracking 
 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat 
am Mittwoch ein Verbot der zur Förderung 
von Erdgas eingesetzten Fracking-Technologie 
abgelehnt. Mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen CDU/CSU und SPD wurde ein Ge-
setzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen (18/7551) zurückgewiesen, mit dem das 
Verbot des Einsatzes dieser Technik zur Aufsu-
chung und Gewinnung von Kohlenwasserstof-
fen im Bundesrecht verankert werden sollte.  
Neben der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
stimmte auch die Linksfraktion für den Ge-
setzentwurf.  

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energieeffizienz.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/systemintegration.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/systemintegration.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energieforschung-und-Innovationen/6-energieforschungsprogramm.html
http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bmwi-bmbf-solares-bauen-energieeffiziente-stadt,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bmwi-bmbf-solares-bauen-energieeffiziente-stadt,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/B/bmwi-eneff-gebaeude-2050,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/075/1807551.pdf
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(Quelle: Pixabay) 
 

Ziel des Gesetzes sei der Schutz von Umwelt 
und Menschen vor den durch Fracking verur-
sachten Gefährdungen sowie die Umstellung 
auf eine das Klima und die Umwelt schonende 
Energieversorgung, hatten die Abgeordneten 
ihren Gesetzentwurf begründet. Kritisiert wur-
den Bundesregierung und Koalition, denen es 
bisher nicht gelungen sei, eine Einigung über 
ihren am 23. April 2015 eingebrachten Ge-
setzentwurf zur Regelung der Fracking-Technik 
herzustellen. Weder hätten Ausschüsse über 
Erkenntnisse aus den Expertenanhörungen 
abschließend beraten noch sei eine Entschei-
dung des Bundestages erfolgt. Abgelehnt 
wurde von der Koalitionsmehrheit auch ein 
Antrag der Fraktion Die Linke (18/4810) für ein 
Verbot von Fracking in Deutschland. Die bei-
den Oppositionsfraktionen stimmten für den 
Antrag. 
 

Bundesrat für Prüfung von  
Endkundenprämie beim Kauf von  

Elektroautos 
 
In seiner Stellungnahme vom 18. März 2016 
zu dem Jahreswirtschaftsbericht 2016 der 

Bundesregierung spricht sich der Bundesrat 
grundsätzlich dafür aus, „durch ein erhöhtes 
Beschaffungsvolumen von Elektrofahrzeugen 
durch öffentliche Stellen die Elektromobilität 
zu fördern. Bei betrieblich genutzten Elektro-
fahrzeugen sollte über eine Sonderabschrei-
bung die Attraktivität der Beschaffung für Un-
ternehmen zusätzlich gesteigert werden. Eine 
Prämie für Endkunden zum Kauf von Elektro-
mobilen unter bestimmten Voraussetzungen 
sollte geprüft werden“. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Bundesrat nimmt Stellung zur Mit-
teilung der Kommission „Eine Luft-

fahrtstrategie für Europa“  
 
Der Bundesrat hat am 18.März 2016 Stellung 
genommen zur Mitteilung der Kommission an 
das Europäische Parlament, den Rat, den Eu-
ropäischen Wirtschafts-und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen: Eine Luft-
fahrtstrategie für Europa (COM(2015) 598 
final).  
 
Darin begrüßt der Bundesrat „die Absicht der 
Kommission, die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Luftfahrtbranche ebenso wie die 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://dip.bundestag.de/btd/18/048/1804810.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2016/0044-16B.pdf#search=%22Elektromobilit%C3%A4t%22
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-598-EN-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-598-EN-F1-1.PDF
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Nachhaltigkeit der gesamten Wertschöpfung 
im europäischen Luftverkehr auch in Zukunft 
erhalten und stärken zu wollen. Dazu gehört 
es im Besonderen, den Marktzugang zu Dritt-
ländern und damit Investitionsmöglichkeiten 
zu fördern.“ Er „bittet die Bundesregierung, 
sich weiterhin für eine zielgerichtete und rezip-
roke Ausweitung von bilateralen Luftverkehrs-
rechten zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Drittstaaten einzusetzen.“ Dabei sei-
en regionale Interessen „an der adäquaten 
Erweiterung der Anzahl interkontinentaler Di-
rektverbindungen außerhalb von Drehkreuzen 
maßgeblich sicherzustellen.“  
 

 
(Quelle: Pixabay) 
 

Soweit die Bundesregierung Verhandlungs-
mandate für neue Luftverkehrsabkommen an 
die EU überträgt, bittet der Bundesrat „die 
Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für eine 
besondere Berücksichtigung der Interessen von 
Flughäfen, die keine Drehkreuzfunktion ha-
ben, einzusetzen“. 
 

Experten meist für eine  
Fernstraßengesellschaft 

 
Die Planungen für die Gründung einer Bundes-
fernstraßengesellschaft waren am Mittwoch, 

13. April 2016, Thema einer öffentlichen An-
hörung des Ausschusses für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur. Dabei ging es um einen An-
trag der Fraktion Die Linke (18/6547), in dem 
die Fraktion fordert, entsprechende Planungen 
"sofort" einzustellen. Dem widersprachen die 
meisten Experten. 
 

"Wir brauchen eine zentrale Steuerung" 
 

So begrüßte Thomas Hailer, Deutsches Ver-
kehrsforum, "ausdrücklich", dass fraktions- 
und ressortübergreifend sowohl auf der Bun-
des-, als auch auf der Landesebene Überle-
gungen hinsichtlich der Struktur und Realisie-
rung einer Bundesfernstraßengesellschaft an-
gestoßen wurden. Mit dem Investitionshoch-
lauf, der Überjährigkeit des Verkehrsinvestiti-
onshaushaltes, der Bewirtschaftung aller Bun-
desfernstraßenmittel durch die Verkehrsinfra-
strukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) sowie 
der Nutzung der Planungs- und Projektma-
nagementexpertise der DEGES Deutsche Ein-
heit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 
seitens der Bundesländer seien bereits einige 
wichtige Ansätze aufgegriffen worden. Trotz-
dem würden immer noch wichtige Bausteine 
fehlen, um mehr Effizienz zu erreichen. Dazu 
gehöre auch die Einrichtung einer Bundesfern-
straßengesellschaft. "Wir brauchen eine zent-
rale Steuerung", betonte Hailer. 
 
Ebenso sieht Dr. Heiko Stiepelmann vom 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 
die dadurch mögliche Bündelung der Finanzie-
rungs-, Bau- und Betriebsverantwortung in 
einer Hand auf Bundesebene positiv. Dadurch 
könnten Ineffizienzen überwunden werden, 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://dip.bundestag.de/btd/18/065/1806547.pdf
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wie sie sich in der Vergangenheit aus Interes-
senunterschieden zwischen Bund, Ländern und 
Landesstraßenbauverwaltungen ergeben hät-
ten.  
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
"Erheblicher Reformbedarf" 

 
Auch Stefan Gerwens (Pro Mobilität) be-
grüßte die Pläne zur Etablierung einer Bundes-
fernstraßengesellschaft. Eine Reform würde 
die Aussicht auf eine effiziente, bundesweite 
Umsetzung der Modernisierung der Fernstra-
ßen verbessern, heißt es in seiner Stellung-
nahme. 
 
Michael Ziesak vom Verkehrsclub Deutsch-
land sah "erheblichen" Reformbedarf bezüg-
lich der Planung und Organisation von Fern-
straßen in Deutschland. Entgegen dem politi-
schen Willen werde der Erhalt bestehender 
Infrastrukturen bislang vernachlässigt. Der Zu-
stand vieler Fahrbahnen und Brücken sei und 
bleibe auch nach dem Entwurf des neuen 
Bundesverkehrswegeplanes ungenügend, 
heißt es in seiner Stellungnahme. Es bestehe 
Handlungsbedarf, für den die Schaffung einer 

Bundesfernstraßengesellschaft ein Lösungsan-
satz darstelle. 
 

"Ein Gebot der Wirtschaftlichkeit" 
 

Für Professor Torsten Böger (VIFG) ist das 
Hinterfragen bestehender Organisationsstruk-
turen auf der Basis eines geordneten Strate-
gieprozesses eine Daueraufgabe und ein Ge-
bot der Wirtschaftlichkeit. Unabhängig von der 
künftigen Organisation biete der Einsatz von 
privatem Kapital wie auch die Gestaltung der 
Finanzierung insgesamt erhebliche Anreizfunk-
tionen für eine effektive und effiziente Reali-
sierung von Bau-, Erhaltungs- und Betriebs-
dienstleistungen und damit für Kosten- und 
Termintreue, heißt es in seiner Stellungnahme. 
 
Gegen eine Bundesfernstraßengesellschaft und 
für den Antrag der Linksfraktion sprach sich 
Carl Wasmuth, Gemeingut in BürgerIn-
nenhand, aus. Er wies darauf hin, dass die 
Bundesländer, die bei einer notwendigen 
Grundgesetzänderung zu beteiligen seien, das 
System reformieren wollten. Deshalb sagte er 
"erheblichen Widerstand" der Länder und 
auch der Gewerkschaften voraus, da von einer 
Umwandlung rund 18.000 Arbeitsplätze be-
troffen seien. (mik/13.04.2016) 
 
Liste der geladenen Sachverständigen 

• Prof. Torsten Böger, Geschäftsführer 
der Verkehrsinfrastrukturfinanzierungs-
gesellschaft mbH (VIFG) 

• Stefan Gerwens, Geschäftsführer von 
Pro Mobilität – Initiative für Verkehrsinf-
rastruktur e.V. 

• Thomas Hailer, Deutsches Verkehrsfo-
rum e.V. (DVF) 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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• Dr. Klaus Schierhackl, AFINAG 
• Dr. Heiko Stiepelmann, Hauptver-

band der Deutschen Bauindustrie e.V. 
(HDB) 

• Carl Waßmuth, Gemeingut in Bürge-
rInnenhand e.V. 

• Michael Ziesak, Bundesvorsitzender 
des Verkehrsclubs Deutschland  

 

Maritimes Forschungsprogramm 
wird verlängert 

 

Monitoring des Schiffsverkehrs mit durch den DLR Satelliten 
AISat (Quelle: DLR (CC-BY 3.0)) 
 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hat am 22. März das Forschungspro-
gramm "Maritime Technologien der nächsten 
Generation" bis zum 31. Dezember 2017 ver-
längert. Das Programm ist das zentrale Förder-
instrument, um die maritime Branche bei der 
Entwicklung neuer Technologien zu unterstüt-
zen. Das Förderbudget beträgt rund 32 Millio-
nen Euro pro Jahr. In der zurückliegenden Pro-
grammphase von 2011 bis 2015 wurden mehr 
als 330 Projekte mit einem Fördervolumen von 
ca. 150 Millionen Euro durchgeführt. 
 
Zu den aktuellen Themenschwerpunkten des 
Programms gehören neben umweltfreundli-
chen Antriebstechnologien auch innovative 
Produktionsmethoden im Bereich "Industrie 

4.0", neue Technologien für die maritime Si-
cherheit sowie Technologien zur Wartung von 
Offshore-Windparks. Die Programmverlänge-
rung wird zudem für eine Evaluierung der bis-
herigen Effekte des Forschungsprogramms 
genutzt, die dann die Grundlage für den neu-
en Rahmen ab 1.1.2018 bildet. Dieser wird in 
Abstimmung mit Verbänden, Unternehmen 
und Wissenschaft aus der maritimen Wirt-
schaft vorbereitet. 
 

Neue Förderrichtlinie für Innovatio-
nen im Schiffbau in Kraft getreten 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) fördert die erfolgreiche 
Markteinführung von Innovationen im Schiff-
bau. Ziel ist es, für den deutschen Schiffbau 
Anreize für verstärkte Investitionen in innovati-
ve Produkte und Verfahren zu schaffen. Das 
Programm "Innovativer Schiffbau sichert wett-
bewerbsfähige Arbeitsplätze", das seit dem 
Jahr 2005 besteht, setzt genau hier an. Heute 
ist die dazugehörige neue Richtlinie in Kraft 
getreten. Für 2016 wird das von den fünf 
norddeutschen Bundesländern kofinanzierte 
Programm um 10 Mio. auf 25 Mio. Euro für 
den Bund aufgestockt, das Gesamtvolumen 
liegt damit bei bis zu 37,5 Mio. Euro. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/maritime-technologien,did=452874.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/maritime-technologien,did=452874.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/maritime-technologien,did=452874.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Industrie/industrie-4-0.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/branchenfokus,did=196298.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/maritime-technologien.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Schluesseltechnologien/maritime-technologien.html
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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Die neue Richtlinie gilt bis Ende 2017. Das 
BMWi-Programm fördert Produkt- oder Ver-
fahrensinnovationen bei Neubau, Reparaturen 
oder Umbauten von Handelsschiffen mit Ei-
genantrieb sowie Offshore-Strukturen. 
 
Weitere Informationen: www.bafa.de 
 

Bundeswirtschaftsministerium legt 
Eckpunkte zur Öffnung der Pilot-

ausschreibungen für PV-
Freiflächenanlagen für EU-Staaten 

vor 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 
21.03.2016 die Eckpunkte zur anteiligen 
"Öffnung des EEG für Strom aus anderen EU-
Mitgliedstaaten im Rahmen der Pilot-
Ausschreibung für Photovoltaik-
Freiflächenanlagen" vorgelegt, die mit einer 
Verordnung umgesetzt werden sollen. 
 

(Quelle: Pixabay) 
 

Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich im 
Rahmen der beihilferechtlichen Genehmigung 
des EEG 2014 mit der EU-Kommission darauf 
geeinigt, dass ab 2017 fünf Prozent der jähr-
lich zu installierenden Leistung für die Teil-
nahme von Anlagen in anderen Mitgliedstaa-

ten geöffnet werden. Die Öffnung setzt die in 
der Erneuerbaren-Richtlinie eingeführten Ko-
operationsmechanismen um. Sie soll auch da-
zu beitragen, die Energiewende grenzüber-
schreitend zu verankern, und zu einer schritt-
weisen Angleichung der Fördersysteme für 
erneuerbare Energien führen. Mit einer Pilot-
Öffnung in diesem Jahr sollen in einem ersten 
Schritt Erfahrungen mit diesem neuen Instru-
ment gesammelt werden.  
 
Aktuell erarbeitet die Bundesregierung die 
"Europäische Freiflächenausschreibungsver-
ordnung", die die Pilotöffnung für PV-
Freiflächenanlagen regelt. Die Verordnung soll 
im zweiten Quartal 2016 in Kraft treten. In 
diesem Jahr sollen zwei geöffnete Pilot-
Ausschreibungen mit zwei Partnerländern, 
nämlich mit Dänemark und Luxemburg, 
durchgeführt werden. Dies steht unter dem 
Vorbehalt eines erfolgreichen Abschlusses der 
Verhandlungen mit den Partnerstaaten.  
 
Die Förderung von Erneuerbaren-Strom aus 
dem Ausland ist nach § 2 Abs. 6 EEG 2014 
und der entsprechenden Verordnungsermäch-
tigung in § 88 Abs. 2-4 EEG 2014 an drei Vo-
raussetzungen geknüpft: 1. Zwischen Deutsch-
land und dem Partnerland wird eine völker-
rechtliche Vereinbarung im Sinne der Koopera-
tionsmechanismen der Erneuerbare-Energien-
Richtlinie abgeschlossen. 2. Die Kooperation 
basiert auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. 
Das bedeutet, wenn Deutschland seine Aus-
schreibungen für Anlagen im Ausland öffnet, 
öffnet der Kooperationsstaat umgekehrt seine 
Ausschreibungen in einem vergleichbaren Um-
fang für Anlagen in Deutschland. 3. Der Strom 
muss einen tatsächlichen Effekt auf den deut-

http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/innovativer_schiffbau/index.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/oeffnung-des-eeg-fuer-strom-aus-anderen-eu-mitgliedstaaten,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/oeffnung-des-eeg-fuer-strom-aus-anderen-eu-mitgliedstaaten,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/oeffnung-des-eeg-fuer-strom-aus-anderen-eu-mitgliedstaaten,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/oeffnung-des-eeg-fuer-strom-aus-anderen-eu-mitgliedstaaten,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
http://www.bmwi.de/DE/Service/suche,did=680290.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/energiewende.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/erneuerbare-energien.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=749082.html
http://www.bmwi.de/DE/service,did=749082.html
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schen Strommarkt haben ("physischer Im-
port"). 
 
Basierend auf den Erfahrungen bei der Umset-
zung des Pilotkonzepts für PV-Freiflächen-
anlagen soll dann die anteilige Öffnung auch 
für andere Technologien ab 2017 umgesetzt 
werden. 
 

Kanada will CETA 2017 ratifizieren 
 

Die kanadische Handelsministerin Chrystia 
Freeland hat angekündigt, dass ihre Regierung 
das europäisch-kanadische Handelsabkommen 
CETA (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement) noch in diesem Jahr unterzeich-
nen will. Die Ratifizierung solle im Laufe des 
nächsten Jahres erfolgen, sagte die Ministerin 
am Donnerstagmorgen in einem Gespräch mit 
den Mitgliedern des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie. Auf Nachfrage der 
CDU/CSU-Fraktion, ob es sich bei CETA nach 
Ansicht der kanadischen Regierung um ein 
gemischtes Abkommen handele, dem in die-
sem Fall neben der EU auch die nationalen 
Parlamente in der Gemeinschaft zustimmen 
müssten, sagte Freeland, diese Frage habe die 
Europäische Union allein zu entscheiden.  
 
In dem CETA-Abkommen kommt nach Anga-
ben der Ministerin zum Ausdruck, dass Kanada 
und Europa gleiche Werte hätten. Die ohnehin 
schon enge Zusammenarbeit solle weiter ge-
stärkt werden. "Ich glaube, wir werden alle 
auf das Abkommen stolz sein", sagte sie. Die 
Vereinbarungen im Investitionskapitel des 
CETA-Vertrages könnten zu einem Modell für 
andere Handelsverträge werden. Die mit der 

EU gefundene Lösung bezeichnete Freeland als 
erfreulich.  
 

(Quelle: Pixabay) 

 
Nach Ansicht der SPD-Fraktion existiert zwi-
schen Europa und Kanada ein gemeinsames 
Wertegerüst, das mit dem Abkommen noch 
stabiler gemacht werden könne. Der Sprecher 
der Fraktion lobte die gefundenen Regelungen 
im Investitionsbereich und hob besonders die 
Einrichtung des für die Streitbeilegung zustän-
digen Handelsgerichtshofes hervor.  
 
"Große Vorbehalte" gegen CETA meldete da-
gegen die Fraktion Die Linke an. Man habe 
nichts gegen den Handel mit Kanada, der auch 
ohne Abkommen schon sehr intensiv sei, sagt 
ein Sprecher der Fraktion. Das neue Investor-
Staat-Schiedsgerichtsverfahren werde von füh-
renden Juristen für verfassungswidrig gehal-
ten. Auch die Erwartung, durch CETA könne 
es zusätzliche Arbeitsplätze geben, werde in 
Deutschland nicht geteilt.  
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erklärte, 
auch wenn sie das Abkommen kritisch sehe, 
werde die Intensivierung des Handels begrüßt. 
CETA sei nicht zustimmungsfähig, und die Re-
gelungen zum Investitionsschutz mit der Ver-
ankerung des Schiedsgerichts seien nicht 
nachvollziehbar. Eine richterliche Unabhängig-

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/
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keit gebe es nicht. Kanada und Europa hätten 
ein hoch entwickeltes Rechtssystem, so dass 
keine Schiedsgerichtsbarkeit notwendig sei.  
 
Freeland entgegnete, das CETA-Kapitel zu den 
Investitionen sei das Beste, was in dem Bereich 
geschaffen worden sei. Inländische Gerichte 
seien für solche Streitfälle nicht zuständig, und 
bestehende Streitbeilegungsmechanismen bei 
der Welthandelsorganisation WTO könnten 
nur von Staaten angerufen werden. CETA sehe 
vor, dass die Richter des Handelsgerichtshofs 
nicht kommerziell tätig sein dürften und auch 
nicht von den Prozessparteien ausgesucht 
werden könnten: "Das ist ein wichtiger 
Schritt." Zugleich warb sie für den freien Han-
del. Durch das Abkommen würden Zölle im 
Bereich Automobile in Höhe von 9,5 Prozent 
und bei Chemieprodukten und Kunststoffen in 
Höhe von 6,5 wegfallen. 
 
In ihrem Eingangsstatement hatte die Ministe-
rin die deutsche Flüchtlingspolitik gewürdigt: 
"Sie tragen die Hauptlast, und dafür möchten 
wir Ihnen danken." Auch Kanada zeige sich 
solidarisch und habe 25.000 Flüchtlinge auf-
genommen. Bis zum Jahresende sollten insge-
samt 40.000 Menschen in Kanada Schutz fin-
den.  
 

Europäischer Forschungsrat:  
Projekte 47 deutscher  

Wissenschaftler werden gefördert 
 
277 etablierte Wissenschaftler, darunter 47 
aus Deutschland, erhalten für ihre Forschungs-
projekte Förderung in Höhe von insgesamt 
647 Millionen Euro aus dem EU-
Forschungsprogramm Horizont 2020. 

Der Europäische Forschungsrat hat am Don-
nerstag die Ergebnisse der Ausschreibungs-
runde zu den sogenannten "Advanced 
Grants" für  Wissenschaftler bekanntgegeben. 
So hat zum Beispiel Prof. Dr. Dirk Schüler von 
der Universität Bayreuth im Fachbereich Mik-
robiologie für seine Forschung zu Biomagne-
tismus einen Zuschuss von 2,29 Mio. Euro er-
halten. Ziel seiner Forschung ist die Entwick-
lung neuartiger magnetischer Hybridmateria-
lien für verschiedene biomedizinische und na-
nobiotechnologische Anwendungen. 
 

 
(Quelle: Pixabay) 

 
Der Europäische Forschungsrat (European Re-
search Council – ERC) ist eine von der Europäi-
schen Kommission eingerichtete Institution zur 
Finanzierung von grundlagenorientierter For-
schung. Er wird von 2014 - 2020 über das EU-
Rahmenprogramm für Forschung und Innova-
tion "Horizont 2020" finanziert. Der ERC för-
dert bahnbrechende Pionierforschung, alleini-
ges Auswahlkriterium ist die wissenschaftliche 
Exzellenz. Die Projekte können völlig themen-
offen sein und auch von alleinigen Antragstel-
lern eingereicht werden. 
 
Insgesamt verteilen sich die Advanced Grants 
der aktuellen Auswahlrunde auf Forschende 

https://pixabay.com/de/strommasten-oberleitungen-503935/


 
 
 
 
 

BerlinBulletin 06/2016 | 15. April 2016  Seite 20 
 
 
 
 

 

aus 29 Ländern, die meisten aus Deutschland 
und Großbritannien (jeweils 47). Die Projekte 
werden europaweit  in 21 Ländern durchge-
führt. Großbritannien (69 grants), Deutschland 
(43 grants) und  Frankreich (30) belegen die 
Spitzenplätze bei der Anzahl der Projekte. 
 
Zielgruppe der ERC-Advanced Grants sind 
etablierte, aktive Wissenschaftler jeder Natio-
nalität mit einer herausragenden wissenschaft-
lichen Leistungsbilanz. Bei der Begutachtung 
der wissenschaftlichen Leistung sind die letz-
ten zehn Jahre vor der Antragstellung maß-
geblich. Budget und Laufzeit belaufen sich auf 
maximal 2,5 Millionen Euro (in Ausnahmefäl-
len zusätzlich einmalig bis zu 1 Millionen Euro) 
für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. 
 
Weitere Informationen: Nationale Kontaktstel-
le zum Europäischen Forschungsrat (ERC) 

 
Industriespiegel 

 
···  Daimler investiert halbe Milliarde Euro in 
vernetzte LKWs (W&V, 21.03.2016) ···Das Un-
ternehmen Nano Flowcell will auf dem Gen-
fer Automobilsalon Flusszellentechnologie als 
Novum in der Elektromobilität vorstellen 
(Elektrotechnik, 21.03.2016) ···  Lufthansa 
Technik setzt auf Digitalisierung und weltwei-
te Präsenz (airliners.de, 21.03.2016) ···  Airbus 
verkauft seine Verteidigungselektronikbranche 
für 1,1 Milliarden (Les Echos 21.03.2016) ···  
Nicolas Chamussy wird neuer Raumfahrtchef 
der Airbus Group ···  126 Mio Euro! Raum-
fahrt-Konzern OHB macht Gewinn (Bild.de, 
18.03.2016) ···  Robotik-Experte Kuka schließt 
2015 mit starkem Umsatzplus ab, vorsichtiger 
Ausblick (IT-Times, 22.03.2016) ···  Der Auto-

mobilzulieferer Bosch hat ein Konzept vorge-
stellt, mit dem es möglich sein soll, leere Park-
plätze zu erkennen und diese Informationen 
an den Fahrer weiterzuleiten (pcgameshard-
ware.de, 10.04.2016) ··· Airbus erhält derzeit 
aus drei Ländern keine staatlichen Exportga-
rantien mehr (faz.net, 11.04.2016) ··· Daimler 
will mit leichten Lkw mit Elektroantrieb in Serie 
gehen handelsblatt.com, 11.04.2016) ··· Air-
bus und Siemens wollen das Thema elektri-
sches Fliegen gemeinsam vorantreiben - und 
legten den Grundstein für ein Systemhaus 
Elektrisches Fliegen (airliners.de 07.04.2016) ··· 
Der TÜV SÜD hat erstmalig ein Prüfprogramm 
für Freizeit-Drohnen entwickelt, das regulatori-
sche Anforderungen für Europa konsolidiert 
(dglr.de, 08.04.2016) ··· BMW entwickelt 
neue Autos mit Virtual Reality-Brille von HTC 
(it-times.de, 07.04.2016) ··· Der erste komplett 
in einem 3-D-Drucker hergestellte "Airbus" 
hat die Flugerprobung aufgenommen tages-
spiegel.de, 25.03.2016) ··· Die Deutsche Post 
lässt den selbst entwickelten Elektro-
Transporter "Streetscooter" nun in Serie pro-
duzieren, die ersten 2.000 Fahrzeuge sollen 
noch 2016 vom Band rollen (handelsblatt.com, 
02.04.2016) ··· Beim Militärtransporter 
A400M ist es zu einer neuen Panne gekom-
men, ein Triebwerk schaltete sich während des 
Flugs aus, jetzt drohen weitere Verzögerungen 
(faz.net, 01.04.2016) ··· Der Autozulieferer 
Elring-Klinger prüft einen Ausbau seines Ge-
schäfts mit E-Auto-Batterien. "Wir wollen eine 
eigene Batterie bauen (autoservicepraxis.de 
30.03.2016) ··· Wegen einer Korruptionsaffäre 
hat die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl 
über zwölf Millionen Euro gegen den Fried-
richshafener Motorenbauer MTU erlassen 
(spiegel.de, 05.04.2016) ···  

http://www.eubuero.de/erc-adg.htm
http://www.eubuero.de/erc-adg.htm
http://www.wuv.de/marketing/daimler_investiert_halbe_milliarde_euro_in_vernetzte_lkws?xing_share=news
http://www.elektrotechnik.vogel.de/flusszellentechnologie-ein-durchbruch-fuer-die-elektromobilitaet-a-526671/&xing_share=news
http://www.airliners.de/lufthansa-technik-digitalisierung-praesenz/38170
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bild.de/regional/bremen/raumfahrt/konzern-zieht-positive-bilanz-44971754.bild.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIwMjQxOTIwNjQyOTMyOTI3ODgyGWE0MzQxMDU1YTFkZjk3OTA6ZGU6ZGU6REU&usg=AFQjCNHSm3VCqTB4hup1LBmJXmYivy2how
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.bild.de/regional/bremen/raumfahrt/konzern-zieht-positive-bilanz-44971754.bild.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIwMjQxOTIwNjQyOTMyOTI3ODgyGWE0MzQxMDU1YTFkZjk3OTA6ZGU6ZGU6REU&usg=AFQjCNHSm3VCqTB4hup1LBmJXmYivy2how
http://www.bild.de/regional/bremen/raumfahrt/konzern-zieht-positive-bilanz-44971754.bild.html
http://www.it-times.de/news/robotik-experte-kuka-schliesst-2015-mit-starkem-umsatzplus-ab-vorsichtiger-ausblick-116504/?xing_share=news
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BFsO.6V_.BPl--.bO4TvTK7nzWN6poN7dVSow
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BFsO.6V_.BPl-0.tPvIx9D2ju_VAPtKD8U4tw
http://www.airliners.de/airbus-siemens-fliegen/38300
http://www.dglr.de/nc/meldungen/dglr_news_meldung/article/tuev-sued-stellt-erstes-pruefprogramm-fuer-drohnen-vor/index.html
http://www.it-times.de/news/bmw-entwickelt-neue-autos-mit-virtual-reality-brille-von-htc-116762/?xing_share=news
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BE6v.0xv.BPdCE.J4G6UcGvqYVWRb7rcWuPJg
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BE6v.0xv.BPdCE.J4G6UcGvqYVWRb7rcWuPJg
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BFPY.0iv.BPYKh.sE925KgitaYoZXw6EuoVhg
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/militaertransporter-a400m-prestigeprojekt-von-airbus-kaempft-mit-neuen-problemen-14154656.html?xing_share=news
http://www.autoservicepraxis.de/elring-klinger-plant-eigene-e-auto-batterien-1776808.html?xing_share=news
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/motorenbauer-mtu-millionenstrafe-in-korruptionsaffaere-a-1085574.html?xing_share=news
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Weltspiegel 
 

···  Französischer Solarenergie Sektor rechnet 
mit neuem Aufschwung in 2017 (Les Echos, 
22.03.2016)  ···  Drohne streift einen Airbus 
A380 der Lufthansa in Los Angeles (La Tribu-
ne, 22.03.2016) ···  U.S. Raumfahrtunter-
nehmen BlueOrigin öffnet erstmals Türen für 
Presse (The SpaceReview, 21.03.2016)···  Mit 
einem Aufruf zur Einreichung von Projektvor-
schlägen hat die EU-Kommission am 
18.03.2016 200 Mio. Euro für Projekte ver-
fügbar gemacht, die Engpässe in der Energie-
versorgung in Europa beheben sollen und zum 
Ausbau des Energiebinnenmarkts für grenz-
übergreifende Energienetze beitragen sollen 
(Pressemitteilung der Vertretung der Europäi-
schen Kommission in Deutschland, 
18.03.2016) ···  Boston Dynamics : Google 
stellt Roboter-Entwickler wohl zum Verkauf 
(HeiseOnline, 17.03.2016) ···  Aufgrund der 
herrschenden Wirtschaftskrise muss die russi-
sche Raumfahrtbehörde Roskosmos künftig 
mit weniger Geld auskommen. Das Budget für 
die kommenden Jahre wurde um ein Drittel 
gekürzt (DigitalFernsehen, 18.03.2016) ··· Die 
NASA erprobt an der ISS ein aufblasbares 
Modul der Firma Firma Bigelow Aerospace 
(euronews.com, 06.04.2016) ··· Laut Schät-
zung der IFR wird 2018 jeder dritte Industrie-
roboter der Welt in China stehen 
(nachrichten.at, 07.04.2016) ···  Die zu 
Google gehörige Robotikfirma Schaft hat ei-
nen neuen Roboter präsentiert, der sich auf 
unwegsamem Gelände bewegen und sogar 
Treppen steigen kann (heise.de, 10.04.2016) 
··· Space X ist zum ersten Mal die Landung 
einer Falcon-Rakete auf dem Meer gelungen 
(faz.net, 10.04.2016) ··· Blue Origin plant den 

Einstieg in den Weltraumtourismus; wie viel 
Geld Amateur-Astronauten dafür zahlen wer-
den müssen, ließ Amazon-Chef Jeff Bezos bis-
lang offen, er wolle sich aber an der Konkur-
renz orientieren (faz.net, 03.04.2016) ··· 
Boeing verschärft seinen Sparkurs und will 
mehr als 4500 Stellen abbauen 
(tagesschau.de, 30.03.2016) ··· Das Welt-
raumunternehmen Blue Origin hat den drit-
ten Testflug seiner Rakete "New Shepard" 
erfolgreich abgeschlossen, die Rakete sei auf 
einem Testgelände in Texas erfolgreich gestar-
tet und einige Minuten später wieder gelandet 
(wiwo.de 03.04.2016) ··· Nach mehrjähriger 
Bauzeit will Russland am 27. April erstmals 
eine Rakete vom neuen Weltraumbahnhof 
Wostotschny ins All schießen 
(digitalfernsehen.de, 06.04.2016) ··· NASA 
Wissensschaftschef John Grunsfeld geht am 
30. April in den Ruhestand, 
(spacepolicyonline.com, 05.04.2016) ··· Die 
ESA will  mit neuer Trägerrakete Ariane 6 die 
Kosten halbieren, ( handelsblatt.com, 
06.04.2016) ··· Miller Electric präsentiert auf 
der Hannover Messe 2016 eine Software für 
eine Echtzeit-Prozesssteuerung zum automati-
sierten Schweißen im Prinzip Industrie 4.0 
(maschinenmarkt.vogel.de, 13.04.2016) ··· 
Unter dem Titel Breakthrough Starshot ha-
ben sich der Investor Yuri Milner, der Astro-
physiker Stephen Hawking und Facebook-
Gründer Mark Zuckerberg zusammengetan 
und wollen eine Sonde zu unserem Nachbar-
sternsystem Alpha Centauri schicken 
(wiwo.de, 13.04.2016) ··· Am 55. Jahrestag 
des ersten Flugs eines Menschen im Weltall 
hat Kremlchef Wladimir Putin sich für eine 
starke internationale Zusammenarbeit in der 
Raumfahrt ausgesprochen (fnp.de, 

http://www.thespacereview.com/article/2949/1
http://ec.europa.eu/germany/news/ausbau-des-energiebinnenmarkts-200-millionen-euro-f%C3%BCr-grenz%C3%BCbergreifende-energienetze_de
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Boston-Dynamics-Google-stellt-Roboter-Entwickler-wohl-zum-Verkauf-3142818.html?xing_share=news
http://www.digitalfernsehen.de/Wegen-Wirtschaftskrise-Weniger-Geld-fuer-russische-Raumfahrt.137893.0.html
http://de.euronews.com/2016/04/06/zukunft-der-raumfahrt-nasa-erprobt-an-der-iss-ein-aufblasbares-modul/
http://www.nachrichten.at/nachrichten/wirtschaft/wirtschaftsraumooe/China-kauft-schon-mehr-Roboter-als-ganz-Europa;art467,2198387?xing_share=news
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Tochter-laesst-zweibeinigen-Roboter-eine-Treppe-putzen-3166764.html?xing_share=news
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/falcon-9-rakete-von-space-x-erfolgreich-auf-boot-gelandet-14170690.html
http://rdir.de/r.html?uid=A.B.BFPY.0iv.BPYK-.IC0apWi4-cyaoDk6YQ6Hwg
http://www.digitalfernsehen.de/Erster-Raketenstart-Russland-weiht-neuen-Weltraumbahnhof-ein.138369.0.html
http://www.spacepolicyonline.com/news/nasa-science-head-john-grunsfeld-is-retiring?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Spacepolicyonline+%28SpacePolicyOnline+News%29
http://www.handelsblatt.com/technik/forschung-innovation/raumfahrt-esa-will-kosten-mit-neuer-traegerrakete-ariane-6-halbieren/13414402.html
http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/produktion/trenntechnik/articles/529447/?xing_share=news
http://www.wiwo.de/technologie/forschung/breakthrough-initiative-stephen-hawking-und-mark-zuckerberg-schicken-sonde-zu-alpha-centauri/13444086.html?xing_share=news
http://www.fnp.de/nachrichten/wissenschaft/Putin-lobt-Zusammenarbeit-in-der-Raumfahrt;art153,1954483
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12.04.2016) ··· Das technische Problem des 
Weltraumteleskops "Kepler" ist behoben,  laut 
NASA sei das Raumfahrzeug wieder stabil, ob 
das jedoch für wissenschaftliche Untersuchun-
gen reicht, wird noch untersucht (maz-
online.de, 12.04.2016) ··· 
 

Telegramm 
 
···  Mit einer Ökostrom-Straßenlaterne will ein 
Beleuchtungsplaner aus Schleswig-Holstein 
an abgelegenen Orten Licht ins Dunkel brin-
gen (heise.de,04.04.2016) ··· Bundesregierung 
teilt in ihrer Antwort (18/7854) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7639) mit, zu den größten Maßnahmen 
zur Energieeinsparung gehören die Energie- 
und Stromsteuer mit 511 Petajoule, die Ener-
gieeinsparungsverordnung (283,5 Petajoule) 
und KfW-Förderprogramme zum energieeffi-
zienten Bauen und Sanieren (228 Petajoule) ··· 
Mit den geplanten Änderungen der Strom-
steuer-Durchführungsverordnung soll un-
ter anderem klargestellt werden, dass eine 
flächendeckende oder regionale Stromversor-
gung von einer Befreiung von der Stromsteuer 
nicht erfasst sind, wie die Bundesregierung in 
ihrer Antwort (18/7816) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7609) mitteilt ··· Um die wirtschaftliche Be-
deutung einer dritten Start- und Landebahn 
am Flughafen München geht es in einer 
Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/7860). Die Abgeordneten wollen unter 
anderem wissen, wie sich das Luftfracht-
Aufkommen entwickelt hat, und wie oft es 
zwischen 2007 und 2015 zu Verspätungen 
aufgrund von Nutzungskonkurrenzen der be-
stehenden Landebahnen zwischen Personen- 

und Frachtverkehr gekommen ist ··· Um die 
Zuverlässigkeit des Funknetzes am Stre-
ckennetz der Deutschen Bahn AG geht es 
in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke 
(18/7862). Die Abgeordneten wollen von der 
Regierung wissen, wie viele Funklöcher in dem 
von der Bahn verwendeten GSM-R-System 
bekannt sind und wie viele Kilometer sie um-
fassen. Die Bundesregierung soll Angaben zu 
den Funklöchern auch regional aufschlüsseln 
··· Elf Projekte mit einem Volumen von 15 Mil-
liarden Euro umfasst die "Neue Generation" 
ÖPP (Öffentlich-Private Partnerschaft). Diese 
Angaben macht die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/7867) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7631). 
Außerdem geht es in der Antwort um die Er-
richtung von Pilotanlagen des Digitalen Test-
felds Autobahn und die Aufstellung von 
Schnellladesäulen für Elektroautos ··· Die Bun-
desregierung steht einer Verschärfung des 
EU-Klimazieles für 2030 offen gegenüber. 
Als eine Möglichkeit zur Ambitionssteigerung 
sieht sie dabei die "Nutzung hochwertiger 
Emissionsgutschriften aus Drittstaaten". Dies 
geht aus einer Antwort (18/7967) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen (18/7718) hervor. Die Grünen hatten 
nach den Implikationen des Klimaabkommens 
von Paris für die EU-Klimapolitik gefragt. Bis-
her plant die EU, bis 2030 die Treibhaus-
gasemissionen um mindestens 40 Prozent zu 
reduzieren ··· Nach den möglichen Folgekosten 
durch die Erweiterung der Erdgas-
Ostseepipeline "Nord Stream 2" erkundigt 
sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen An-
frage (18/7952). Die Bundesregierung wird 
gefragt, ob sie Kenntnisse über Schätzungen 
und Infrastrukturkosten hat, die sich aus einer 

http://www.maz-online.de/Nachrichten/Wissenschaft/Weltraumteleskop-Kepler-nach-Notstand-wieder-stabil
http://www.maz-online.de/Nachrichten/Wissenschaft/Weltraumteleskop-Kepler-nach-Notstand-wieder-stabil
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Eine-Loesung-fuer-den-Norden-Autarke-Strassenlaterne-mit-Windkraft-3161085.html?xing_share=news
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807854.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807639.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807816.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807609.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807860.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807862.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/078/1807867.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807631.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807967.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807718.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807952.pdf
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möglichen Kapazitätserweiterung der beste-
henden Pipeline für die Verteilungsinfrastruk-
tur hat. Unter anderem wird auch nach dem 
möglichen Einfluss von Nord Stream 2 auf die 
Gaspreisentwicklung in Deutschland gefragt ··· 
Beim Treffen von Vertretern der Bundesregie-
rung mit Vertretern der Automobilindustrie am 
2. Februar 2016 im Bundeskanzleramt sind zur 
Elektromobilität keine Beschlüsse gefasst 
worden. Dies geht aus der Antwort der Bun-
desregierung (18/8009) auf eine Kleine Anfra-
ge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
(18/7672) hervor. Es habe sich um ein infor-
melles Gespräch mit einem begrenzten Teil-
nehmerkreis gehandelt, heißt es weiter ··· Die 
Bundesregierung hat weiterhin Vorbehalte 
gegen einen "nationalen Mindestpreis" für 
CO2. Vorschläge auf europäischer Ebene wür-
den von ihr aber "verfolg und geprüft". Dies 
geht aus einer Antwort der Bundesregierung 
(18/7938) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion 
Bündnis 90/ Die Grünen (18/7759) zum wie-
derholten Preisverfall von Emissionshandelszer-
tifikaten hervor. In Bezug auf den EU-
Emissionshandel verweist die Bundesregierung 
auf die 2019 in Kraft tretende Reform des Sys-
tems. Durch die Einführung einer Marktstabili-
tätsreserve und die Überführung von "Back-
loading- und Restmegen in die Reserve" sollen 
Überschüsse am Zertifikatemarkt reduziert 
werden. Dadurch erhofft sich die Bundesregie-
rung "stärkere Preisanreize" für Investitionen 
in emissionsarme Technologien ··· Mögliche 
Verfahren zur Identifizierung von privat ge-
nutzten Drohnen werden derzeit von der 
Bundesregierung geprüft. Wie es in der Ant-
wort der Regierung (18/7914) auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion Die Linke (18/7764) 
heißt, liegen Erfahrungen aus dem Bereich 

Modellflug vor ···  Die Internationale Experten-
kommission Exzellenzinitiative (IEKE) hat ihren 
Bericht zur Evaluation der Exzellenzinitiati-
ve vorgelegt. Unmittelbar danach sind die ver-
traulichen Verhandlungen zwischen Bund und 
Ländern aufgenommen worden. Ziel ist es, 
den Regierungschefs von Bund und Ländern 
am 16. Juni 2016 den Entwurf einer Bund-
Länder-Vereinbarung zum Beschluss vorzule-
gen, schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/7917) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/7747) ··· 
Um die Ausfuhr von sogenannten Dual-Use-
Gütern und Technologien, die sowohl für 
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt 
werden können, geht es in einer Kleinen An-
frage der Fraktion Die Linke (18/8025). Die 
Bundesregierung soll angeben, wie Genehmi-
gungen für Güter, die unter die Dual-Use-
Kategorie fallen und für eine militärische Nut-
zung vorgesehen sind, im Rüstungsexportbe-
richt ausgewiesen werden. Außerdem werden 
Angaben zum Umfang der Exporte von Dual-
Use-Gütern erwartet ··· Für Details zum ge-
planten Freihandelsabkommen CETA zwi-
schen der Europäischen Union und Kanada 
interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer 
Kleinen Anfrage (18/8024). Die Bundesregie-
rung soll unter anderem darlegen, wie sie zu 
der Auffassung gelangt sei, CETA sei mit den 
EU-Verträgen vereinbar, welche konträr zur 
Auffassung des Deutschen Richterbundes ste-
he ··· Aufgrund des aktuellen Verkehrsauf-
kommens sowie der prognostizierten zukünf-
tigen Nachfrage nach Luftverkehrsdienstleis-
tungen und seiner Aufgabe als Drehkreuz ist 
der Flughafen München aus Sicht der Bun-
desregierung ein zentraler Baustein für das 
Gesamtsystem der deutschen Luftverkehrswirt-

http://dip.bundestag.de/btd/18/080/1808009.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/076/1807672.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807938.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807759.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807914.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/077/1807764.pdf
http://dip.bundestag.de/btd/18/079/1807917.pdf
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http://dip.bundestag.de/btd/18/080/1808024.pdf
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schaft und damit für die Gewährleistung der 
wirtschaftlichen Anbindung Deutschlands an 
die Weltmärkte. Der Flughafen München müs-
se in der Lage sein diese Rolle gerecht zu wer-
den. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrer 
Antwort (18/8027) auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion Die Linke (18/7860) zur Notwendig-
keit des Ausbaus einer dritten Start- und Lan-
debahn am Flughafen München für die Ex-
portwirtschaft ···  
 

Vorschau auf die nächste  
Sitzungswoche (25.-29.04.2016) 

 
··· Am 04. Mai findet in Berlin die INNOspace 
Masters Konferenz “Satellite 4.0” statt ··· Die 
CDU/CSU Bundestagsfraktion veranstaltet am 
25.04. eine Veranstaltung zu Thema „eHealth 
– Die digitale Kommunikation im Gesund-
heitswesen“ ··· Die CDU/CSU Bundestagsfrak-
tion lädt am 27.04. zu einer Veranstaltung 
zum Thema „Deutschland 2050 - Gesellschaft. 
Mobilität. Arbeit“ ein ··· SPD-
Bundestagsfraktion lädt am 19.04. zu der 
Disskussion „Stau auf Autobahnen, holprige 
Straßen, verspätete Züge“ ein ··· Am 20.04. 
lädt die SPD-Bundestagsfraktion zur Veranstal-
tung  „Neue Herausforderung - Industrie 4.0“ 
ein ···  Am 18.04. findet die Einweihung des 
neuen OHB-Raumfahrtzentrums „Optik & Wis-
senschaft“ in Oberpfaffenhofen bei München 
statt  ··· Am 20.04. wird Dr. Gerd Gruppe, 
DLR-Vorstand Raumfahrtmanagement zum 
Thema "New Space - Gefahr oder Chance für 
die europäische Raumfahrt?" in der DGAP, 
Berlin vortragen  ··· 
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