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Georg Fortmeier MdL 
 
 

Einladung 
 
62. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
am Mittwoch, dem 30. September 2020, 
9.30 Uhr bis max. 12.30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
 
  Dringliche Frage: 

Wie wird die Landesregierung der gerichtlich festgestellten Problematik, dass 
der derzeit geltende Erlass zur Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen die Kom-
munen zu offenkundig rechtswidrigen Entscheidungen verleitet, Abhilfe schaf-
fen? 
 

 Dringliche Frage:  
Wann hat die Landesregierung gegenüber der belgischen Regierung ihr Inte-
resse an der Beteiligung am laufenden grenzüberschreitenden UVP-Verfahren 
für die Fristverlängerung der Reaktoren Doel 1 und Doel 2 angemeldet?  
 

1. Arbeit der Clearingstelle Mittelstand des Landes Nordrhein-Westfalen und Be-
wertung der durchgeführten Verfahren 
 
 Bericht des Mittelstandsbeirats  
 Vorlage 17/3731 
 

 2. Auswirkungen von Corona auf die Unternehmen in NRW 
 
 Bericht der Landesregierung 
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 3. Überbrückungshilfen für Schausteller, Marktstandbestreiber und die Veranstal-
tungsbranche 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9944 Neudruck 
 Änderungsantrag 17/10745 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

 4. Umsetzungen der Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung  
 
 Bericht der Landesregierung 
 

 5. Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt sich 
für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 
 
 Antrag der Fraktion BÜNDNS 90/DIE GRÜNEN 
 Drucksache 17/8576 
 Ausschussprotokoll 17/1006 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  
 

 6. "Stärkungspakt Luftverkehr": Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Fluggesell-
schaften während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnahmen er-
möglichen und Luftverkehrsteuer abschaffen 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/9042 
 Stellungnahme 17/2854 
 Stellungnahme 17/2855 
 Stellungnahme 17/2861 
 Stellungnahme 17/2865 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  
 

 7. Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grund-
stückseigentümer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der Ent-
wurf des Investitionsbeschleunigungsgesetz der Bundesregierung belastet 
Mensch und Natur 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/10854 
 

 8. Nein zu Enteignungsphantasien, zu einmaligen Zwangsvermögensabgaben 
und zu einer Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Diskussionen über derar-
tige Maßnahmen sind Gift für einen notwendigen Aufschwung nach der 
Corona-Krise 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/9376 
 
 Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  
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 9. Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die Landesregierung, damit NRW den 
Anschluss bei der nächsten Phase der Energiewende nicht verliert? 
 
 Vorlage 17/3911 
 

10. Lage und Perspektive der Automobilzulieferindustrie in NRW 
 
 Vorlage 17/3925 
 

11. Verschiedenes 
 

 gez. Georg Fortmeier 
- Vorsitzender - 

 
F. d. R. 
 
 
 
Hans-Georg Schröder 
Ausschussassistent  
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Einleitung

Mittelständische Unternehmen sind die Basis wirtschaftlicher Stärke eines Landes, dies gilt insbeson-
dere in Nordrhein-Westfalen. Der Mittelstand ist geprägt durch Vielfalt und hat eine große Bedeu-
tung für Wachstum, Beschäftigung und nachhaltiges Wirtschaften im Land. Zudem leisten die kleinen 
und mittleren Unternehmen einen gewichtigen Beitrag zu den gegenwärtigen Lösungen und Fragen 
- wie dem Strukturwandel im rheinischen Revier, dem Klimaschutz und der Mobilitätsentwicklung. 

Doch es sind grade diese kleinen und mittleren Unternehmen, die aufgrund begrenzter finanzieller 
und personeller Ressourcen oftmals besonders betroffen von den Auswirkungen neuer Gesetze und 
Verordnungen sind. Bürokratie bindet Kapazitäten, die dann letztendlich für Innovation, Wachstum 
und Arbeitsplätze fehlen. 

Zur Stärkung und Einbeziehung mittelständischer Interessen im außerparlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren berät die Clearingstelle Mittelstand als unabhängige Institution die nordrhein-westfä-
lische Landesregierung. Ihre Aufgabe besteht darin, diese frühzeitig über die Auswirkungen geplanter 
Vorhaben auf die mittelständische Wirtschaft in Kenntnis zu setzen und Vorschläge hinsichtlich der 
mittelstandsfreundlicheren Ausgestaltung der Gesetzes- und Verordnungsvorhaben zu unterbreiten. 

Das Berichtsjahr stand im Zeichen von Klimaschutz, Energieeffizienz, Beruflicher Bildung sowie der 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. 

2019 wurden 18 Clearingverfahren sowie 11 Mittelstandsrelevanzprüfungen auf Anfrage von Lan-
desressorts durchgeführt. Sowohl die Anzahl der Verfahren als auch die thematische Spannbreite 
zeigen, dass die Expertise und Beratung der Clearingstelle Mittelstand etabliert sind und vielfältig 
in Anspruch genommen werden. Um die Beratungsleistung noch bedarfsorientierter ausgestalten zu 
können, hat sie die im letzten Berichtsjahr begonnene Informationskampagne weiter fortgeführt. So 
hat sie auf Anfrage der nordrhein-westfälischen Landesressorts Austausch- und Informationsveranstal-
tungen durchgeführt.
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Clearingverfahren 2019

Ziel der im Mittelstandsförderungsgesetz (MFG NRW) verankerten Clearingverfahren ist es, den 
Sachverstand der mittelständischen Wirtschaft bereits in einem frühen Stadium in das Rechtsetzungs-
verfahren einzubeziehen. 

Dabei sieht das MFG NRW bei Gesetzen und Verordnungen der Landesregierung NRW, bei denen 
eine wesentliche Mittelstandsrelevanz gegeben ist, die Überprüfung durch die Clearingstelle Mittel-
stand vor. Zu Gesetzes- und Verordnungsvorhaben des Bundes und der Europäischen Union können 
Stellungnahmen der Clearingstelle Mittelstand durch die Landesregierung eingeholt werden.

Die Clearingstelle Mittelstand hat im Berichtszeitraum 2019 fünf Clearingverfahren zu Landesvor-
haben und 13 Clearingverfahren zu Bundes- und EU-Vorhaben zu den folgenden Themenschwer-
punkten durchgeführt: Digitale Infrastruktur und Verwaltung, Berufliche Bildung, Bauen und Energie-
effizienz, Stärkung des Wettbewerbs, Steuerliche Förderung und Abgaben, Umwelt und Klimaschutz, 
Brexit und Reform der Verwaltungsgerichtsordnung.
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Der digitale Wandel hält Einzug in viele Lebensbereiche: Arbeitswelt, Politik, Wirtschaft und 
Verwaltung sind vom digitalen Transformationsprozess betroffen. 

Die Erhebung, Verknüpfung und Verwertung von Daten hat in den vergangenen Jahren an Be-
deutung gewonnen und schreitet weiterhin dynamisch voran. Diese stetig steigende Nachfrage 
nach hohen Datenraten erfordert die Bereitstellung einer flächendeckenden und leistungsfähi-
gen Infrastruktur. Diese bildet die Basis für neue Produkte, Services und Geschäftsmodelle im 
digitalen Zeitalter. 

Damit auch kleine und mittlere Unternehmen im Zuge dieses Prozesses weiterhin wettbe-
werbsfähig bleiben, stellen sich für sie besondere Herausforderungen in der fortschreitenden 
Digitalisierung. Geschäftsprozesse müssen angepasst werden, die Kommunikation mit den 
Kunden und der Verwaltung muss anders angelegt werden, Mitarbeiter müssen geschult 
werden etc. Neben diesen Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, ergeben sich aus der 
Digitalisierung aber auch vielfältige Potentiale für viele neue Geschäftsfelder.

Daneben befindet sich die öffentliche Verwaltung auf dem Weg zur Digitalisierung nach innen 
und außen. Mit der Transformation hin zu einer digitalen Verwaltung sollen zukünftig viele 
Verwaltungsleistungen online zur Verfügung stehen, mithin Verwaltungsabläufe schneller und 
unkomplizierter abgewickelt werden können und der Zugang zu offenen Verwaltungsdaten 
insbesondere auch im Interesse der mittelständischen Wirtschaft ermöglicht werden.

Die Clearingstelle Mittelstand hat im Berichtszeitraum drei Clearingverfahren zum Verwal-
tungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), zum E-Government-Gesetz 
NRW sowie zur 5G-Mobilfunkstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt. 
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
08. Januar – 14. Februar 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 2 MFG)

Der Koalitionsvertrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung 2017-2022 sieht eine Beschleuni-
gung der Digitalisierung der Verwaltung durch zahlreiche Maßnahmen vor. In diesem Kontext sollte 
das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW vom 12. November 1999 mit Stand vom 7. Februar 2019 auf 
Handlungs- und Anpassungsbedarfe zur Beschleunigung der Verwaltungsverfahren durch elektronische 
Möglichkeiten überprüft werden. 

Die am Clearingverfahren beteiligten Dachorganisationen haben einzelne Regelungen identifiziert, die 
Änderungspotential für ein Vorantreiben der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung aufweisen, 
und basierend darauf Vorschläge unterbreitet.

Begrüßt wurde die klare Zielsetzung im Koalitionsvertrag, die Möglichkeiten der Digitalisierung kon-
sequent zu nutzen und dies als richtigen Schritt zur Modernisierung, Effektivierung und Vereinfachung 
einzuordnen. Eine Nutzerfreundlichkeit setzt gerade für kleine und mittlere Unternehmen hinreichend 
niedrigschwellige Verfahren und eine hohe Praktikabilität voraus. Zudem wurde für eine grundsätzliche 
Kommunikation in elektronischer Form sowie die Festschreibung eines Vorrangs der digitalen vor den 
analogen Verfahren plädiert. 

Es wurde der Vorschlag unterbreitet, allen Beschäftigten einer Kommune zu ermöglichen, „mit dem elek-
tronischen Siegel rechtswirksam unterschreiben“ zu können. 

Begrüßt wurde zudem die Einführung der elektronischen Bekanntgabe von Verwaltungsakten. Vorge-
schlagen wurde darüber hinaus die Einsicht in die elektronische Akte mittels einer gesicherten Cloud zu 
ermöglichen. 

Modernisierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
05. Februar – 05. März 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 2 MFG)

Mit der Gesetzesnovellierung soll in Nordrhein-Westfalen die gesetzliche Basis für einen einheitlichen, 
freien Zugang zu öffentlichen Daten geschaffen werden. Bislang erfolgte die Bereitstellung offener Da-
ten der öffentlichen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Open.NRW-Strategie. Im Zuge 
der Umsetzung wurden eine Reihe von Vorhaben zur Veröffentlichung von Daten initiiert, allerdings bis 
dato keine gesetzliche Grundlage geschaffen. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat unter grundsätzlicher Begrüßung der Ausweitung der Nutzungsmög-
lichkeiten von belastbaren öffentlichen Daten empfohlen, die Benutzerfreundlichkeit sowie die Ausge-
staltung der Schutzmechanismen mit Blick auf sensible Unternehmensdaten in dem Fokus zu rücken.

Sie hat angeregt, die Behörden des Landes zu verpflichten, Daten, die diese öffentlich zugänglich ma-
chen, im Vorfeld auf Richtigkeit, Plausibilität und Vollständigkeit zu überprüfen. Zudem hat sie empfoh-
len, auf eine technische Einheitlichkeit im Bund und in den Ländern hinzuwirken, damit mittelfristig darauf 
aufbauend ein einheitliches, bundesweites Serviceportal errichtet werden kann. Angeregt wurden 
zudem regelmäßige Usability Tests auch während der fünfjährigen Laufzeit des Gesetzes.

Am 10. September 2019 hat das Kabinett einen Gesetzesentwurf beschlossen und dazu eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung und Verbändeanhörung eingeleitet. 

Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des  
E-Government-Gesetzes NRW

1.2
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
27. November – 03. Dezember 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 2 MFG)

Die 5G-Mobilfunkstrategie NRW hat zum Ziel, den schnellen Ausbau der 5G-Netze im Mobilfunk zu 
verwirklichen. Nordrhein-Westfalen will eine Führungsrolle bei der Entwicklung der nächsten Mobil-
funkgeneration 5G einnehmen. Die neue Mobilfunkgeneration stellt sich als Schlüsseltechnologie der 
digitalen Transformation dar. Sie bildet die Basis für die zunehmende Digitalisierung und ermöglicht eine 
Vielfalt neuer Geschäftsfelder. Eine flächendeckende leistungsfähige digitale Infrastruktur dient zudem 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land.

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Erarbeitung einer 5G-Mobilfunkstrategie NRW begrüßt. Wün-
schenswert wäre aus ihrer Sicht, wenn in der Strategie die Bedeutung von 5G für kleine und mittlere 
Unternehmen expliziter zum Ausdruck kommt. 

Sie hat angeregt, den Aus- und Aufbau der 5G-Infrastruktur in Koordination mit dem Glasfaserinfra-
strukturausbau durchzuführen sowie Maßnahmen festzuschreiben, wie mit teilversorgten Gebieten und 
sog. „weißen Flecken“ umgegangen werden soll. Zudem hat sie empfohlen, Förderbedingungen so 
anzulegen, dass sie auch für mittelständische Akteure und für Akteure außerhalb der Industrie zugäng-
lich sind. Darüber hinaus hat sie sich dafür ausgesprochen, praktische Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote beim Aufbau und Betrieb von lokalen 5G-Netzen (Campus-Netzen) zu implementieren. 

Das Kabinett hat die 5G-Mobilfunkstrategie für Nordrhein-Westfalen am 27.12.2019 verabschiedet.

5G-Mobilfunkstrategie des Landes NRW 

1.3



Ein funktionierendes Bildungssystem ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Die duale Ausbil-
dung in Deutschland ist seit Jahrzehnten ein erfolgreiches Modell. Ein seit Jahren sich verändern-
des Qualifikationsverhalten junger Menschen hin zur akademischen Qualifizierung bedingt, dass 
die Anzahl der Studienanfänger/innen die Anfänger/innen in der dualen Ausbildung übersteigt. 
Dieses Verhalten gepaart mit dem demografischen Wandel erhöht den Mangel an erforderlichen 
Fachkräften insbesondere in den kleinen und mittleren Unternehmen, die den überwiegenden An-
teil der Auszubildenden beschäftigen. Zur Sicherung des erforderlichen Fachkräftebedarfs in die-
sen Unternehmen ist es von zentraler Bedeutung, die Attraktivität der dualen beruflichen Bildung 
zu steigern sowie die Weiterbildung gezielt zu fördern. Fachkräftebedarfsdeckung ist unumgäng-
lich für die Existenz sowie die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen.

Im Berichtsjahr wurden die angedachten Änderungen des Berufsbildungsgesetzes, des Aufstiegs-
fortbildungsförderungsgesetzes sowie die Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetze des Bundes und 
des Landes Nordrhein-Westfalen einem Clearingverfahren unterzogen.

Berufliche Bildung
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
21. – 27. Mai 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit dem Gesetzesentwurf verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Attrak-
tivität der dualen beruflichen Bildung bei potentiellen Auszubildenden und Betrieben gleichermaßen zu 
steigern. Im Fokus dabei stehen die Festschreibung einer Mindestausbildungsvergütung sowie transpa-
renter beruflicher Fortbildungsstufen einschließlich deren verbesserte Durchlässigkeit. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Zielsetzung des Gesetzesentwurfs begrüßt. Auf die Notwendig-
keit hinweisend, den Prüfern größere Flexibilität einzuräumen, hat sie insbesondere mit Blick auf die zu 
bildenden und tätigen Prüfungsausschüsse Vorschläge unterbreitet. Im Kontext der Mindestausbildungs-
vergütung hat sie angeregt, mit Blick auf Klein- und Kleinstunternehmen sowie der bestehenden regiona-
len und strukturellen Unterschiede über konkrete Anwendungsausnahmen bzw. Fördermöglichkeiten für 
Härtefälle nachzudenken. Zudem hat sie sich dafür ausgesprochen, die etablierten Abschlussbezeich-
nungen zu erhalten und die neuen Bezeichnungen nachgelagert aufzuführen, um dadurch der Zielset-
zung der Gleichwertigkeit zu entsprechen ohne gleichzeitig eine Gleichartigkeit zu suggerrieren.

Das Gesetz ist am 29. November 2019 verabschiedet worden. Es entspricht auch den Anregungen der 
Clearingstelle Mittelstand, für Fortbildungsprüfungen die Möglichkeit der Bildung von gemeinsamen 
Prüfungsausschüssen festzuschreiben, wie es in § 39 Abs.1 BBiG für Abschlussprüfungen verankert ist.

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stär-
kung der beruflichen Bildung 

2.1
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
09. – 14. Oktober 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit der Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) soll die höherqualifizierende 
Berufsbildung in Deutschland gestärkt werden. Ziel ist es, mehr Menschen für Aufstiegsfortbildungen zu 
gewinnen und den Fach- und Führungskräftenachwuchs aus dem dualen System für Wirtschaft und Ge-
sellschaft sicherzustellen. Das Gesetz zielt darauf ab, die geldwerten Förderleistungen und -strukturen 
zu verbessern. So sollen Teilnehmer/innen altersunabhängig bei Maßnahmen der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten des Lehrgangs und bei Vollzeitmaßnahmen zusätzlich 
durch Beiträge zum Lebensunterhalt finanziell unterstützt werden.

Aus Sicht der Clearingstelle Mittelstand enthält der vorliegende Gesetzesentwurf an zahlreichen Stellen 
deutliche Leistungsverbesserungen. In ihrer Stellungnahme hat sie in Anlehnung an die BAföG-Regelun-
gen dafür plädiert, die Freistellung von den Darlehenszinsen ab 2023 explizit festzuschreiben. Zudem 
wurde eine regelmäßige Evaluierung insbesondere mit Blick auf die Wirksamkeit zur Stärkung der 
Höheren Berufsbildung sowie auf einen einheitlichen Ländervollzug angeregt. 

Der Gesetzesentwurf befindet sich in der parlamentarischen Beratung.

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes 

2.2
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vor Erlass neuer Berufsreglementierungen durch öffent-
lich-rechtliche Körperschaften (Verhältnismäßigkeits-
richtlinien-Umsetzungsgesetz)

2.3

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
29. Oktober – 08. November 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Der Gesetzesentwurf soll die Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (EU) 2018/958 umsetzen, soweit öffentlich-
rechtliche Körperschaften (Kammern) oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts aufgrund 
von Bundesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfügen. 

Ziel ist es, diejenigen Kammern, die als öffentlich-rechtliche Körperschaften aufgrund von Bundesrecht 
mit Satzungsbefugnissen ausgestattet sind, dazu zu verpflichten, die Verhältnismäßigkeitsrichtlinie anzu-
wenden und die Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Erlass oder Änderung von Satzungen mit berufsbezo-
genen Regelungen durchzuführen. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Meinungsbild der beteiligten Kammerorganisationen in einer 
Stellungnahme zusammengefasst. Diese haben angemerkt, dass einige Bestimmungen des Gesetzesent-
wurfs über eine 1:1-Umsetzung der Richtlinienvorgaben hinausgehen und der eingeräumten Selbstver-
waltung zuwiderlaufen.
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Auftraggeber:  
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW

Zeitraum:  
11. – 20. Dezember 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 2 MFG)

Der Gesetzesentwurf soll die Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (EU) 2018/958 umsetzen, soweit öffentlich-
rechtliche Körperschaften (Kammern) oder sonstige juristische Personen des öffentlichen Rechts aufgrund 
von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfügen. 

Mit dem Gesetzesentwurf setzt das Land Nordrhein-Westfalen die Verhältnismäßigkeitsrichtlinie auf 
Landesebene im Rahmen eines Querschnittsgesetzes mit einem allgemein verpflichtenden Charakter 
um. Das Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz NRW (VHMPG NRW) verpflichtet sowohl die zur Ge-
setzesinitiative berechtigten Verfassungsorgane, als auch Kammern oder sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, die aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtsetzung verfügen, zur 
Durchführung der Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass und Änderung von Berufsreglementierungen. 
Die Clearingstelle Mittelstand hat das Meinungsbild der beteiligten Dachverbände in einer Stellungnah-
me zusammengefasst.

Die Bewertungen der Beteiligten gehen dabei auseinander. Einerseits wurde die Regelungsdichte mo-
niert und der Gesetzesentwurf an verschiedenen Stellen, insbesondere zu den Verhältnismäßigkeitsvor-
schriften und den Veröffentlichungspflichten, als dringend nachbesserungsbedürftig bewertet, anderer-
seits wurde die Berichtspflicht als angemessen und zumutbar eingeschätzt.

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2018/958 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung 
vor Erlass neuer Berufsreglementierungen in NRW

2.4



Etwa ein Drittel1 des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland wird für die Raumwärme 
und Warmwassererzeugung in Gebäuden benötigt. Somit nehmen das energieeffiziente Bauen 
und die energetische Sanierung von Gebäuden sowohl im Bereich von Ressourcen- und Kosten-
effizienz als auch beim Klimaschutz eine elementare Rolle ein.

Vor diesem Hintergrund ist insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen der Erlass büro-
kratiearmer Rahmenbedingungen sinnvoll, durch die ein effizientes Bauen vorangetrieben wird. 

Der Clearingstelle Mittelstand wurden das Gebäudeenergiegesetz sowie der Entschließungs-
antrag des Freistaates Bayern „Impuls zur energetischen Modernisierung von Wohngebäuden: 
Steuerliche Förderung jetzt!“ zur Prüfung vorgelegt.

1 https://www.energieagentur.nrw/gebaeude/energieeffiziente-nichtwohngebaeude

Bauen und Energieeffizienz 
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3.1
Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des 
Energieeinsparrechts für Gebäude (Gebäude-
energiegesetz)

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum: 
03. – 21. Juni 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Die Regierungskoalition des Bundes hat sich im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode zum Ziel 
gesetzt, die Vorschriften des Energieeinspargesetzes, der Energieeinsparverordnung und des Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetzes in einem modernen Gebäudeenergiegesetz zusammenzuführen und 
damit gleichzeitig die Anforderungen des EU-Rechts zum 1. Januar 2019 für öffentliche Gebäude und 
zum 1. Januar 2021 für alle Gebäude umzusetzen. Weitergehendes Ziel ist es, das Ordnungsrecht zu 
entbürokratisieren und zu vereinfachen.

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Ziel des Gesetzes, Maßnahmen zur Gebäudeeffizienz voran-
zutreiben, grundsätzlich begrüßt. In ihrer Stellungnahme hat sie sich für technologieoffene Regelungen 
ausgesprochen, die einen flexibleren gebäudeindividuellen Umgang in Bezug auf die Maßnahmen zur 
Erfüllung der Energieeffizienzanforderungen ermöglichen. Sie hat zudem angemerkt, dass ein bundes-
einheitlicher Vollzug gewährleistet werden müsse.
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3.2
Antrag des Freistaates Bayern auf Entschließung des 
Bundesrates „Impuls zur energetischen Modernisierung 
von Wohngebäuden: Steuerliche Förderung jetzt!“

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
16. – 18. September 2019 

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Der Antrag des Freistaates Bayern zielt auf die Erarbeitung eines Konzeptes für eine steuerliche Förde-
rung der energetischen Gebäudemodernisierung mit dem Fokus auf Eigenheimbesitzern. Ziel ist es, die 
steuerlichen Rahmenbedingungen bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen im zeitlichen Zusam-
menhang mit dem Gebäudeerwerb sowie im Rahmen von Generalsanierungen zu verbessern. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Anliegen, die Erarbeitung eines Konzeptes einer steuerlichen 
Förderung der energetischen Gebäudesanierung auf den Weg zu bringen, als grundsätzlich positiv 
bewertet.

Sie hat betont, dass eine erfolgreiche Energiewende die Schaffung steuerlicher Anreize voraussetzt. In 
Anbetracht dessen hat sie sich für ein Förderungskonzept ausgesprochen, das sich als Ergänzung zur 
existierenden Förderkulisse darstellt. Unabdingbare Aspekte sind aus ihrer Sicht die Technologieoffen-
heit, ein stabiler Fördersatz, die Möglichkeit der Anrechnung der Leistungs- und Zahlungsnachweise mit 
der Steuererklärung sowie eine unbürokratische Qualitätssicherung.



Wettbewerbsfähige Unternehmen und insbesondere die mittelständische Wirtschaft bilden 
die Basis wirtschaftlichen Erfolges des Landes. Dies erfordert Rahmenbedingungen festzu-
schreiben, die allen Marktteilnehmern Raum geben, in einen fairen und offenen Wettbewerb 
miteinander zu treten. Diesen fairen Wettbewerb zu sichern, zu ermöglichen und wettbewerbs-
beschränkendes Verhalten insbesondere zum Schutz mittelständischer Unternehmen zu unter-
binden, ist eine zentrale staatliche Aufgabe.

Die Clearingstelle Mittelstand hat des Gesetzesentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs 
in einem Clearingverfahren überpüft.

Stärkung des Wettbewerbs

 
18 | Stärkung des Wettbewerbs

4



 
Stärkung des Wettbewerbs | 19

Auftraggeber:  
Ministerium der Justiz des Landes NRW 

Zeitraum:  
29. Mai – 11. Juni 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit dem Gesetzesentwurf verfolgt die Bundesregierung das Ziel, den wirtschaftlichen Wettbewerb im 
Interesse der Marktteilnehmer durch einen verbesserten Schutz gegen missbräuchliche Abmahnungen 
zu stärken. Zur Eindämmung missbräuchlicher Abmahnungen sind höhere Anforderungen an die Be-
fugnis zur Geltendmachung von Ansprüchen, die Verringerung finanzieller Anreize für Abmahnungen, 
mehr Transparenz sowie vereinfachte Möglichkeiten zur Geltendmachung von Gegenansprüchen vor-
gesehen. 

Den wirtschaftlichen Wettbewerb im Interesse aller Marktteilnehmer zu stärken, hat die Clearingstelle 
Mittelstand befürwortet. Dies gilt insbesondere mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen, die häufig 
Adressaten missbräuchlicher Abmahnungen sind und denen es aufgrund fehlender personeller und 
finanzieller Ressourcen oftmals nicht möglich ist, wirksam gegen entsprechende Geschäftspraktiken vor-
zugehen. 

Positiv hat sie die verbesserte Transparenz bei Abmahnungen insbesondere durch die erhöhten Anforde-
rungen sowie die vorgesehenen Rechtsfolgen im Falle rechtsmissbräuchlicher Abmahnungen eingestuft. 
Darüber hinaus hat sie zur Gewährleistung der Rechtssicherheit für eine Herausnahme von DSGVO-
Verstößen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb plädiert.

Der Gesetzesentwurf befindet sich in der parlamentarischen Beratung.

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen  
Wettbewerbs  

4.1
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Steuerliche Anreize und Förderprogramme zielen darauf ab, Wirtschaftswachstum zu fördern 
sowie Arbeitsanreize und die Kaufkraft zu stärken. Zudem können sie dazu dienlich sein, die 
Anschlussfähigkeit und die Innovationskraft gerade kleiner und mittlerer Unternehmen zu för-
dern sowie die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen wie z. B. den Klimaschutz und die 
Mobilitätswende nachhaltig zu befördern.

In diesem Bereich wurde der Clearingstelle Mittelstand der Gesetzesentwurf zur Rückführung 
des Solidaritätszuschlags sowie der Gesetzesentwurf zur Förderung der Elektromobilität zur 
Prüfung vorgelegt.

Steuerliche Förderung und Abgaben
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
05. – 13. September 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit dem Gesetz soll der Solidaritätszuschlag schrittweise ab 2021 zurückgeführt werden. In einem ers-
ten Schritt sollen rund 90 Prozent der Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer entlastet 
werden. Auch die Zahler von Lohnsteuer in der sogenannten Milderungszone sollen entlastet werden, 
allerdings bei steigenden Einkommen mit abnehmender Wirkung.

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Zielrichtung, den Solidaritätszuschlag zurückzuführen, als grund-
sätzlich positiv eingestuft. Moniert wurde indes, dass körperschaftssteuerpflichtige Unternehmen sowie 
ertragsstarke Einzel- und Mitunternehmer an der geplanten Änderung nicht partizipieren. 

In Anbetracht des ohnehin schon sehr hohen Besteuerungsniveaus im internationalen Vergleich hat sich 
die Clearingstelle Mittelstand für eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages ab 2020 
ausgesprochen, alternativ für eine sofortige gesetzliche Festschreibung einer vollständigen Rückführung. 

Das Gesetz wurde am 10. Dezember 2019 beschlossen und am 12. Dezember 2019 verkündet.

Entwurf eines Gesetzes zur Rückführung des Solidaritäts-
zuschlags 1995 

5.1
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5.2
Entwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen För-
derung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
15. – 21. August 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit dem Ziel eine nachhaltige, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität zu fördern, hat die Bundesre-
gierung einen Gesetzesentwurf mit verschiedenen Maßnahmen u.a. zur Förderung der Elektromobilität 
vorgelegt. So sollen in Bezug auf Elektroautos die steuerlichen Anreize gestärkt und verstetigt werden. 
Einen weiteren Baustein bilden Anreize zur verstärkten Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und 
des Fahrradverkehrs. 

Beispielhaft zu nennen sind die Sonderabschreibungen für Elektrolieferfahrzeuge sowie die Verlänge-
rung der Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienstwagenbesteuerung bei betrieblichen 
Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat in einer Stellungnahme das sich im Beteiligtenkreis ergebende Mei-
nungsbild dargestellt. 

Von Unternehmerseite wurde die zeitliche Erweiterung der steuerlichen Begünstigung für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge begrüßt sowie für eine genaue Vorgabe plädiert, welcher Kennziffer der maßgeben-
de CO2-Wert für die Begünstigung von Hybridfahrzeugen zu entnehmen ist. Zudem wurde angemerkt, 
dass auch die verstärkte Nutzung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, z. B. als Carsharing-Fahrzeuge, 
ein Instrument darstellt, um alternative Antriebsmodelle in den Städten zu nutzen.

Der Bundestag hat das Gesetz am 29. November 2019 beschlossen. 



    

Im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022 sprechen sich die Koalitionspart-
ner dafür aus, eine neue Balance für Ökologie und Ökonomie schaffen zu wollen. Natürliche 
Ressourcen sollen bewahrt werden und dem Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen neue 
Chancen eröffnet werden.2

Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen können für Unternehmen zum einen Möglichkeiten 
und eine Vielzahl neuer Geschäftsfelder eröffnen. Durch die Optimierung von Prozessen, die 
Implementierung neuer Technologien und die Entwicklung klimaneutraler Produkte und Dienst-
leistungen können Unternehmen ihre Position im internationalen Wettbewerb stärken. 
Andererseits kann es sie jedoch auch vor große bürokratische Hürden und massive Kostenbe-
lastungen stellen. 

Damit Unternehmen die Vereinbarkeit ökonomischer und ökologischer Aspekte in ihrem 
Handeln möglich ist, sind gerade kleine und mittlere Unternehmen auf gesetzliche Rahmenbe-
dingungen angewiesen, die technologieoffen, nachhaltigkeitsfördernd und praxistauglich sind 
sowie den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit sichern. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat im Berichtszeitraum jeweils zum Entwurf einer Verordnung 
zur Durchführung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Landesabfallgesetzes NRW, zum Antrag des Freistaates Bayern auf Ent-
schließung des Bundesrates zum Verbot von Mikroplastik in Kosmetika sowie zur Änderung 
des Verpackungsgesetzes ein Clearingverfahren durchgeführt.

Umwelt und Klimaschutz

2             Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017-2022, S. 79
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6.1
Verordnung zur Durchführung des Treibhausgas- 
Emissionshandelsgesetzes

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
21. – 28. Januar 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Die der Clearingstelle Mittelstand zur Überprüfung vorgelegte Verordnung zur Durchführung des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes konkretisiert das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) für 
die vierte Handelsperiode des EU-Emissionshandels (2021-2030). Darin enthalten sind neun Rege-
lungsbereiche, die auch Regelungen in Bezug auf die Emissionsberichterstattung und einen Überwa-
chungsplan durch die Kommission vorsehen. Des Weiteren enthalten sind Bestimmungen zur Auktionie-
rung von Emissionszertifikaten sowie Regelungen zur Befreiung von Kleinanlagen.

Die Clearingstelle Mittelstand hat in ihrer Stellungnahme das sich im Beteiligtenkreis vorliegende Mei-
nungsbild dargelegt. 

Aus Unternehmersicht wurde für eine optionale, unbürokratische und wirtschaftsverträgliche Befreiung 
von Klein- und Kleinstanlagen vom Emissionshandel plädiert. Die bisherigen Erfahrungen in der aktuel-
len dritten Handelsperiode zeigten nur einen geringen Anreiz für Unternehmen zu einem Ausstieg aus 
dem Emissionshandel. So unterliegen diese trotz bestehender Befreiung dennoch einem aufwendigen 
Berichtsprogramm bzw. sind zur Zahlung einer Ausgleichsabgabe verpflichtet. 

In Anbetracht dessen wurde für diese Unternehmen ein Ausstieg aus dem Emissionshandel ohne Be-
lastungen bzw. Maßnahmen gefordert, da andernfalls eine Benachteiligung inländischer Unternehmen 
gegenüber ihren europäischen Konkurrenten zu befürchten ist. 

Weiterhin haben sich die am Clearingverfahren beteiligten Unternehmerverbände für eine ersatz-
lose Streichung von § 16 Absatz 1 Nummer 3 des Entwurfs ausgesprochen, wonach der Verzicht der 
Anlagenbetreiber auf kostenlose Zuteilung von Zertifikaten bis zum Ende der Handelsperiode im Fall 
einer Überschreitung der Jahrestonnenmenge von 10.000 dazu führt, dass sie emissionshandelspflichtig 
werden.

Die Verordnung zur Durchführung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ist am 4. Mai 2019 in 
Kraft getreten. Sie kommt der Forderung der am Clearingverfahren beteiligten Unternemerverbände 
nach einer ersatzlosen Streichung von § 16 Absatz 1 Nummer 3 nach.



6.2
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landes-
abfallgesetzes NRW

Auftraggeber:  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW 

Zeitraum:  
05. Februar – 08. März 2019 

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 2 MFG)

Die Novelle des Landesabfallgesetzes zielt auf eine redaktionelle Überarbeitung und ein inhaltliches 
in Einklang bringen mit dem Kreislaufwirtschaftsrecht des Bundes und der Europäischen Union ab. 
Vorrangiges Ziel ist dabei die Vermeidung von Abfällen sowie die Schaffung von Anreizen dazu auf 
kommunaler Ebene. Weitere Regelungsinhalte sind die Übernahme der fünfstufigen Abfallhierarchie 
sowie klarstellende Regelungen hinsichtlich der Gebührenansatzfähigkeit von Kosten für Maßnahmen 
der Abfallvermeidung. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat den Gesetzesentwurf begrüßt. Zur Vermeidung einer unverhältnis-
mäßigen Belastung mittelständischer Unternehmen sowie mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit hat sie 
eine 1:1-Umsetzung europa- und bundesrechtlicher Vorgaben befürwortet. 

Zudem hat sie angeraten, bei der Erhebung von Abfallgebühren durch die öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger möglichst kostengünstige und wirtschaftliche Ansätze anzuwenden, um die Kostenbelas-
tung insbesondere für KMU möglichst gering zu halten. Mit Blick auf die gesetzlich festgeschriebenen 
Dokumentationspflichten hat sie sich für einen bürokratiearmen Vollzug ausgesprochen.
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6.3
Antrag des Freistaates Bayern auf Entschließung des  
Bundesrates zum Verbot von Mikroplastik in Kosmetika 

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW  

Zeitraum:  
19. – 26. Februar 2019 

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit dem Entschließungsantrag hat der Freistaat Bayern die Bundesregierung um Prüfung gebeten, wel-
che Maßnahmen sinnvoll sind, damit weniger Mikroplastikpartikel und schwer abbaubare Polymere in 
Gewässer und Böden gelangen. 

In dem Antrag wird ausgeführt, dass Mikro- und Nanoplastik eine große Gefahr für Binnengewässer 
und Meeresökosysteme, für Fische und über die Nahrungskette letztlich auch für Menschen darstellen. 
Mitursächlich dafür sei der Einsatz von Kunststoffmikropartikeln in Beauty- und Pflegeprodukten, aber 
auch der Abrieb von Reifen, Textilien oder Kunstrasen. 

Sollte der Einsatz von kleinsten Plastikteilen in flüssiger oder fester Form in Kosmetika und anderen Pfle-
geartikeln nicht bis 2020 beendet sein, wird weiterhin gefordert, dass die Bundesregierung in der EU 
auf ein entsprechendes Verbot hinwirken müsse. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat auf Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen das Meinungs-
bild der Beteiligten dargestellt. 

Aus Unternehmersicht verkennen selektive Produktverbote in Deutschland oder Europa die wichtigsten 
Ursachen der maritimen Plastikverschmutzung. Zu deren Hauptgründen zählten insbesondere die man-
gelnde Umsetzung nationaler Abfallregularien in der EU. Daher erscheine es sinnvoll, die Maßnahmen 
auf verschiedenen regulatorischen Ebenen miteinander abzustimmen.

In seiner Sitzung am 15. März 2019 hat der Bundesrat den Entschließungsantrag angenommen. 



6.4
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des  
Verpackungsgesetzes 

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW  

Zeitraum:  
15. – 22. November 2019  

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Das Verpackungsgesetz soll ergänzt werden um ein Verbot des Inverkehrbringens von Kunststofftrage-
taschen mit einer Wandstärke von weniger als 50 Mikrometern, die dafür konzipiert und bestimmt sind, 
in der Verkaufsstelle gefüllt zu werden. Ausgenommen werden von diesem Verbot bestimmte sehr leichte 
Kunststofftragetaschen.

Der Entwurf zielt darauf ab, die zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Handelsverband 
Deutschland im Jahr 2016 vereinbarte freiwillige Selbstverpflichtung zur Reduktion von leichten Kunst-
stofftragetaschen durch ein gesetzliches Verbot zu ersetzen. Dadurch sollen die Ressourceneffizienz in 
Deutschland gesteigert, die Kreislaufwirtschaft gestärkt und das unsachgemäße Wegwerfen von Kunst-
stofftragetaschen verhindert werden. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat in ihrer Stellungnahme Maßnahmen, die diesem Zielen dienlich sind, 
begrüßt. Indes hat sie zu bedenken gegeben, dass es weder geboten noch angemessen erscheint, die 
gelebte freiwillige Selbstverpflichtung nunmehr durch ein gesetzliches Verbot zu ersetzen und damit 
marktbeschränkend einzugreifen. Sollte ein Verbot dennoch gesetzlich verankert werden, hat die Clea-
ringstelle Mittelstand dafür plädiert, die Frist des Inkrafttretens auf 12 Monate nach Verkündung festzu-
legen. 

Der Gesetzesentwurf befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung. 
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4 www.bvbf-brandschutz.de

Im Oktober wurde der ursprünglich für den 12. April 2019 vorgesehene Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union erneut um bis zu drei Monate verschoben, nachdem sich 
die EU am 28. Oktober 2019 auf eine flexible Brexit-Fristverlängerung geeinigt hatte. 

Mehr als ein halbes Jahr nach dem eigentlich geplanten Brexit ist weiterhin unklar, ob es einen 
geregelten oder ungeregelten Brexit geben wird. Dies verursacht bei den Unternehmen Unsicher-
heiten in Bezug auf Geschäfte, Investitionen und Handel. Die bestehenden wirtschaftlichen Be-
ziehungen Nordrhein-Westfalens zum Vereinigten Königreich sind komplex und von besonderer 
Bedeutung. Das Vereinigte Königreich gehört zu den wichtigsten Handelspartnern des Landes. 
Die nordrhein-westfälischen Unternehmen könnten daher von den wirtschaftlichen Folgen des 
Brexits besonders betroffen sein. 

In Vorbereitung auf den bevorstehenden Austritt wurde im Februar 2019 das Brexit-Übergangs-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (BrexitÜG NRW) verabschiedet, mit dem sichergestellt 
wird, dass Bezugnahmen im Landesrecht auf die Europäische Union oder die Europäische Atom-
gemeinschaft während der Übergangsphase auch das Vereinigte Königreich erfassen. Damit 
soll den Bürgern, Unternehmen und Verwaltungen Zeit gegeben werden, sich an den Austritt des 
Vereinigten Königreichs anzupassen. 

Im Themenfeld „Brexit“ hat die Clearingstelle Mittelstand den Vorschlag für eine Verordnung 
über gemeinsame Regeln zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Güterkraftver-
kehr im Hinblick den Austritt des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland 
aus der Union COM(2018) 895 final einem Clearingverfahren unterzogen.

Brexit
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW 

Zeitraum:  
14. – 21. Januar 2019

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Mit der Verordnung sollen vor dem Hintergrund der Austrittserklärung des Vereinigten Königreichs vom 
29. März 2017 befristete Maßnahmen zur Regelung des Güterkraftverkehrs zwischen der Union und 
dem Vereinigten Königreich nach dessen Austritt aus der Union festgelegt werden und damit die grund-
legende Konnektivität für einen streng begrenzten Zeitraum aufrechterhalten werden. 

Vorgesehen ist dabei unter anderem die einseitige Gewährung von Rechten für die bilaterale Beförde-
rung für Güterkraftverkehrsunternehmen aus dem Vereinigten Königreich und die Gewährung dieser 
Rechte unter dem Vorbehalt, dass das Vereinigte Königreich die einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union für den Güterkraftverkehr einhält und Güterkraftverkehrsunternehmern aus der Union gleichwerti-
ge Rechte gewährt . 

Die Clearingstelle Mittelstand hat in ihrer Stellungnahme das sich im Beteiligtenkreis darstellende Mei-
nungsbild aufgezeigt. 

Dabei wurde der Verordnungsentwurf aus Sicht der Unternehmerverbände sowie der Handwerksorga-
nisationen unter Verweis auf das Erfordernis der Reziprozität und der Befristung der darin enthaltenen 
Maßnahmen begrüßt. Von Unternehmerseite wurde darauf hingewiesen, dass der Verordnungsentwurf 
eine fortlaufende Konnektivität im Güterverkehr im Falle eines ungeordneten Brexits gewährleistet und 
zudem Zeit verschafft, um anschließend eine langfristige Vereinbarung in Form eines Freihandelsvertra-
ges o.ä. treffen zu können.

Die EU-Verordnung ist am 27. März 2019 in Kraft getreten. 

Vorschlag für eine Verordnung über gemeinsame Regeln 
zur Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im 
Güterkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Ver-
einigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland 
aus der Union COM(2018) 895 final

7.1
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Verwaltungsverfahren können sich über längere Zeiträume erstrecken: Behördliche Verfahren wie 
Planungs- und Genehmigungsprozesse, aber auch die sich anschließenden gerichtlichen Verfah-
ren dauern nicht selten mehrere Monate, teilweise sogar Jahre. 

Dadurch können Unternehmen in ihrer Planungssicherheit eingeschränkt werden und wirtschaft-
liche Einbußen erfahren, die ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig gefährden können bzw. ihre 
Innovationsbereitschaft hemmen.

Die Clearingstelle Mittelstand hat im Berichtszeitraum ein Clearingverfahren zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung im Auftrag des nordrhein-westfälischen 
Ministeriums der Justiz durchgeführt. 

Reform der Verwaltungsgerichtsordnung

8
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8.1
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Verwaltungs-
gerichtsordnung

Auftraggeber:  
Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen  

Zeitraum:  
17. Juni – 12. Juli 2019 

Verfahrensart:  
Beratendes Clearingverfahren (§ 6 Abs. 5 MFG)

Der Gesetzesentwurf des Bundesrates zielt auf eine Verbesserung des Rechtsschutzes sowie eine 
Straffung ab und trägt aktuellen Anforderungen Rechnung. Dazu sollen an verschiedenen Stellen der 
Verwaltungsgerichtsordnung punktuelle Ergänzungen erfolgen. Betroffen sind wesentlich drei Bereiche: 
Erstens sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren zeitlich effektiver durchgeführt werden. Zweitens 
sollen Gerichte in wirtschaftsrelevanten Verfahren mit besonderem Fachwissen und wirtschaftlichem 
Verständnis ausgestattet werden. Drittens soll der Rechtsschutz bei der Durchführung von Ansprüchen 
gegen die öffentliche Hand punktuell verbessert und bürgerfreundlicher gestaltet werden. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Zielsetzungen des Gesetzes begrüßt. Die Einführung verfahrens-
beschleunigender Maßnahmen sowie von Verfahren zur Kostenreduzierung und zur Erhöhung von 
Rechtssicherheit hat sie als positiv bewertet. Gleiches gilt für die Einführung des „konzentrierten Verfah-
rens“. Befürwortet wurde zudem die vorgesehene Erweiterung der erstinstanzlichen Zuständigkeit der 
Oberverwaltungsgerichte. Die Einführung eines Adhäsionsverfahrens hat sie als der Prozessökonomie 
und der Rechtssicherheit dienlich eingestuft. Positiv bewertet hat sie zudem die Einführung besonderer 
Spruchkammern und Senate. 

Der Gesetzesentwurf wurde dem Bundestag zugeleitet, eine Beratung hat noch nicht stattgefunden. 
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Prüfung der Mittelstands-
relevanz

Voraussetzung für die Durchführung eines Clearingverfahrens ist gemäß § 6 Abs. 1 des MFG NRW 
die Feststellung der wesentlichen Mittelstandsrelevanz des Vorhabens. 

Die Clearingstelle Mittelstand unterstützt die Landesressorts auf Anfrage beratend bei der Feststellung 
der Mittelstandsrelevanz. Es handelt sich um eine einzelfallbezogene Prüfung, bei der der Adressa-
tenkreis, die gesetzgeberische Zielsetzung sowie die konkreten Regelungen einer näheren Betrach-
tung unterzogen werden. 

Im Berichtszeitraum haben vier unterschiedliche Landesressorts diese Beratungsleistung der Clearing-
stelle Mittelstand insgesamt 11 mal nachgefragt, die da sind: das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft sowie das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie. 



Die Clearingstelle Mittelstand 
in den Medien/Öffentlichkeits-
arbeit
Anknüpfend an die im Herbst 2018 durchgeführte Informationsveranstaltung mit den Kabinettrefera-
ten der Landesressorts, hat die Clearingstelle Mittelstand im Berichtsjahr in den Landesressorts weitere 
Informationsveranstaltungen angeboten und durchgeführt. 

Neben der Information über die Arbeit der Clearingstelle Mittelstand zielen diese Veranstaltungen 
darauf ab, die Zusammenarbeit mit den Häusern weiter auszubauen, insbesondere um die Bera-
tungsleistung noch bedarfsorientierter anbieten zu können. Die Clearingstelle Mittelstand wird dieses 
Format in Anbetracht der regen Inanspruchnahme weiterhin anbieten. Darüber hinaus hat sich die 
Clearingstelle Mittelstand im Berichtsjahr vermehrt in Austausch mit Institutionen anderer Länder be-
geben, die sich mit dem Thema Bürokratieabbau und -vermeidung befassen. 

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die Gespräche mit dem Beauftragten für Bürokratieab-
bau der Bayerischen Staatsregierung, MdL Walter Nussel, sowie der Vorsitzenden des Normenkont-
rollrates Baden-Württemberg, Dr. Gisela Meister-Scheufelen. 

Im Mai 2019 tauschte sich die Clearingstelle Mittelstand mit Vertretern des niedersächsischen Wirt-
schaftsministeriums mit Blick auf die angedachte Errichtung einer Clearingstelle Mittelstand in Nieder-
sachsen nach dem Vorbild von NRW aus.

Darüber hinaus begleitet die Clearingstelle Mittelstand als Beiratsmitglied die vom DIHK beauftragte 
Studie „Bürokratiebremse in der Praxis“.
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Die Clearingstelle Mittelstand 
im Landtag – Bericht des Mittel-
standsbeirats NRW
Am 4. September 2019 erfolgte die Berichterstattung des Mittelstandsbeirats NRW über die Arbeit 
der Clearingstelle Mittelstand sowie die Bewertung der Clearingverfahren für das Berichtsjahr 2018 
im zuständigen Wirtschaftsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags.

Bei seiner Berichterstattung begrüßte der Vorsitzende des Mittelstandsbeirates, Arndt G. Kirchhoff, 
die konstant hohe Anzahl beauftragter Clearingverfahren und beauftragender Landesressorts. Er be-
tonte, dass es sich bei den durchgeführten Verfahren nicht nur um Landesvorhaben, sondern zu einem 
großen Teil um Bundes- und EU-Vorhaben handele, wodurch die Arbeit der Landesregierung in Berlin 
und Brüssel wertvoll unterstützt werde.

Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart bekräftigte die Bedeutung der Clearingverfahren, mit 
denen die Landesregierung mittelstandsrelevante Vorhaben einem besonderen Check unterzieht. Er 
wies auf das Erfordernis einer möglichst frühzeitigen Einbindung der Clearingstelle Mittelstand hin, 
um effektiv und schnell im Gesetzgebungsverfahren agieren zu können. Eine Rückkopplung mit der 
Clearingstelle Mittelstand bewerte er als wichtig, da dadurch eine unmittelbare Rückkopplung mit der 
Wirtschaft erfolge. So habe es in der Vergangenheit sehr konkrete Hinweise gegeben, die seitens der 
Landesregierung in den weiteren Gesetzgebungsprozess eingespeist worden sein.



Fazit und Ausblick

Das Berichtsjahr war neben einer im Vergleich zum Vorjahr konstant hohen Anzahl durchgeführter 
Clearingverfahren und Mittelstandsrelevanzprüfungen geprägt durch die bereits im vergangenen 
Jahr begonnene Informationskampagne der Clearingstelle Mittelstand, die sich an die Landesres-
sorts richtete und die Tätigkeit der Clearingstelle Mittelstand sowie den Ablauf der Clearingverfah-
ren in den Fokus rückte. 

Zudem bildeten insbesondere Erfahrungs- und Austauschgespräche wie z. B. mit dem bayerischen 
Beauftragten für Bürokratieabbau und dem baden-württembergischen Normenkontrollrat über 
durchgeführte und geplante Maßnahmen zum Bürokratieabbau einen weiteren Tätigkeitsschwer-
punkt. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat sich sechs Jahre nach ihrer Gründung als anerkannte Einrichtung 
zur Beratung der Landesregierung im Gesetzgebungsprozess etabliert. Dies zeigt sich einerseits 
anhand der 18 Clearingverfahren und 11 Mittelstandsrelevanzprüfungen, die im Berichtszeitraum 
durch die Ressorts für Wirtschaft, Bauen, Justiz, Umwelt, Arbeit und Wissenschaft beauftragt wur-
den. 

Darüber hinaus stießen die von der Clearingstelle Mittelstand durchgeführten Informationsveran-
staltungen für die Landesressorts auf großes Interesse, sodass dadurch der fachliche Austausch und 
die Kommunikation intensiviert werden konnten. Diese Entwicklung gilt es fortzusetzen. So wird die 
Clearingstelle Mittelstand das Angebot ressortübergreifender Informationsveranstaltungen dauer-
haft in ihr Portfolio aufnehmen. 

Der Evaluierungsbericht zum Mittelstandsförderungsgesetz, der sich schwerpunktmäßig mit der 
Clearingstelle Mittelstand und den Clearingverfahren befasst und Weiterentwicklungspotentiale 
benennt, wurde den Mitgliedern des Landtagsausschusses für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung im Berichtsjahr durch das Wirtschaftsministerium zur Kenntnis gegeben. Insbesondere mit 
Blick auf die auch im Koalitionsvertrag angedachte Weiterentwicklung des Mittelstandsförderungs-
gesetzes sowie des Wirkungsumfeldes der Clearingstelle Mittelstand kündigte Wirtschaftsminister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart die Manifestierung der sich aus dem Bericht aufgezeigten Entwick-
lungspotentiale im Mittelstandsförderungsgesetz nebst Verordnung im Rahmen eines der nächsten 
Entfesselungspakete an. 

Düsseldorf, 31. Dezember 2019
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
Überbrückungshilfen für Schausteller, Marktstandbetreiber und die Veranstaltungs-
branche 
 
 
I. Ausgangslage 

 
Bereits bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 17. Juni haben sich Bund und Länder darauf 
geeinigt, Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und das Einhalten von 
Hygieneregeln nicht möglich sei, bis Ende Oktober weiterhin zu untersagen. 
 
Dies trifft die gesamte Veranstaltungsbranche, aber insbesondere die Schaustellerbranche 
sowie mit den Jahrmärkten und Volksfesten weitere eng verbundene Gewerbetreibende wie 
etwa Kunsthandwerker und ähnliche Marktstandbetreiber, besonders hart. Ihr Geschäft, das 
stark saisonal abhängig ist, wird damit dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Selbst durch solche 
Veranstaltungen, die nur noch theoretisch im November stattfinden könnten, beispielsweise 
die Allerheiligenkirmes, werden die allermeisten Betriebe in diesem Jahr keine Einnahmen 
mehr erhalten. Ob und in welchem Umfang Weihnachtsmärkte in diesem Jahr überhaupt 
stattfinden können, ist noch ungeklärt.  
 
Wirtschaftlich werden deutschlandweit fast 5 Milliarden € Bruttoumsatz auf Volksfesten 
erwirtschaftet, von denen ein Großteil auch auf NRW entfällt. 
 
Volksfeste und Jahrmärkte haben auch in NRW eine große Tradition und gehören zum 
prägenden Charakter vieler Städte. Sei es die Rheinkirmes in Düsseldorf, Pützchens Markt in 
Bonn oder eines der größten Volksfeste deutschlandweit, die Cranger Kirmes.  
 
Die derzeitige Situation ist für die Beschäftigten der Branche besonders belastend. Es fehlt 
das Geld zum Lebensunterhalt. Die Existenz einer ganzen Branche ist gefährdet. Eine 
Branche, die über eine jahrhundertelange Tradition verfügt, die den Menschen Freude bringt 
und mit großer Leidenschaft betrieben wird. 
 
Die bisherigen Hilfsprogramme haben der Branche in einem ersten Schritt geholfen. Soforthilfe 
und Steuererstattungen konnten für die erste Zeit Liquidität bringen. Das reicht aber jetzt nicht 
mehr aus. 
 
Die nun von der Bundesregierung verabschiedete Überbrückungshilfe enthält auch für die 
Schaustellerbranche und Marktstandbetreiber richtige Regelungen – aber erste Erfahrungen 
zeigen, dass dort nachgesteuert werden muss. 
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Hier wird es aber von elementarer Bedeutung sein, dass die grundsätzliche finanzielle 
Deckelung der Beträge bei einer Branche wie den Schaustellern flexibel angepasst wird.  
 
Darüber hinaus bestehen weitere Regelungslücken, die durch ein Landesprogramm 
aufgefangen werden müssen: 
 
- Da die Einnahmen aus 2020 fast vollständig fehlen, entfallen auch die Rücklagen der 

Schausteller/-innen und Marktstandbetreiber für die Monate bis Ostern 2021, wenn die 
Saison wieder beginnt.  

- Viele Unternehmen im Bereich der Schausteller sind besonders kapitalintensiv. Auch auf 
diese Besonderheit muss entsprechend reagiert werden.  

 
Besondere Dringlichkeit erhält das Thema derzeit deshalb, weil der Schaustellerverband 
Klagen gegen ein generelles Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Oktober angekündigt 
hat. Damit droht den Bundesländern eine Prozesslawine mit ungewissem Ausgang. 
 
Dies gilt auch für die Veranstaltungsbranche. Denn die Veranstaltungsbranche mit den vielen 
Soloselbständigen ist nach Auswertung der sogenannten RIFLE (Research Institute for 
Exhibition and Live-Communication) Studie vom 15. Juni 2020 in Deutschland die 
sechstgrößte Wirtschaftsbranche. Hier sind etwa 1,5 Millionen Mitarbeiter beschäftigt und es 
werden knapp 130 Milliarden Euro direkt umgesetzt. Diese Branche liegt damit mit ihrem 
Volumen noch vor der Metallverarbeitung und dem Bauhauptgewerbe. Die hohe Anzahl von 
Beschäftigten ergibt sich insbesondere aus der hohen Arbeitsteilung in der Branche. Neben 
den Kulturveranstaltungen, die häufig im Kleinen unsere Städte und Gemeinden durch 
soloselbständige Künstler bereichern, gehört dazu auch der Bereich der großen 
Businessveranstaltungen. Das macht sich auch international bemerkbar: Deutschland ist 
weltweit Tagungsland Nummer 2 und Messeland Nummer 1: Jährlich finden hier knapp 180 
internationale und nationale Messen mit rund 180.000 Ausstellern und 10 Mio. Besuchern 
statt.  
 
Besonders problematisch aus Sicht von Branchenvertretern ist, dass die Eventbranche eine 
Dienstleistung ist, also das „Produkt“ Event nicht auf Lager gelegt werden kann, sondern im 
Moment der Nutzung erbracht wird. Damit kann die Branche einmal verlorene Umsätze nicht 
nachholen, anders als das produzierende Gewerbe und auch der Handel. Hier können 
Produkte auf Lager hergestellt und später verkauft werden. Nach Analyse der 
Branchenverbände RIFEL und FAMAB sind dies derzeit etwa 90% der Umsätze in der 
Branche, die unwiederbringlich verloren sind. 
 
 
II. Vor diesem Hintergrund stellt der Landtag fest: 

 
- Die Schaustellerbranche, die Betreiber von Marktständen bei Großveranstaltungen 

sowie die Veranstaltungsbranche und die Vereine des regionalen Brauchtums sind von 
den derzeit noch bestehenden Einschränkungen mit am stärksten betroffen. 

- Dabei gehören diese Branchen zum Brauchtum von Nordrhein-Westfalen und brauchen 
daher eine Unterstützung auch von Seiten des Landes. 

- Für viele Kunsthandwerker und vergleichbare Marktstandbetreiber fällt durch die Absage 
der Großveranstaltungen bis Ende Oktober ihre wichtigste Einnahmemöglichkeit weg. 

- Großveranstaltungen setzen eine lange Planungsphase voraus, so dass auch nach 
Ende der Einschränkungen erst mit Verzögerungen wieder Veranstaltungen stattfinden 
können und noch später Gewinne generiert werden. 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

- aus dem Rettungsschirm des Landes NRW ein Programm in Absprache mit dem 
Schaustellerverband und weiteren Vertretern der Veranstaltungsbranche aufzulegen, 
um die Folgen der derzeitigen Einschränkungen abzufedern.  

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Marc Herter 
Frank Sundermann 
Rainer Schmeltzer 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt sich für mehr 
Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
NRW unterstützt die Standortsuche für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 
 
Gemäß Atomgesetz werden die drei jüngsten deutschen Atomreaktoren, Emsland, Isar 2 und 
Neckarwestheim 2 spätestens zum Ende des Jahres 2022 abgeschaltet. Damit wird der 
Ausstieg aus der kommerziellen Atomenergienutzung zur Stromerzeugung in den kommenden 
zwei Jahren abgeschlossen. Ein Endlager für hochradioaktive Abfälle wird zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gefunden worden sein, diese Suche soll laut Standortauswahlgesetz bis zum Jahr 
2031 abgeschlossen sein. Das Standortauswahlgesetz wurde 2017 als interfraktioneller 
Gesetzesentwurf zwischen Bundesregierung und Opposition novelliert, was den breiten 
gesellschaftlichen Konsens in dieser elementaren Zukunftsfrage widerspiegelt. Grundlage der 
Endlagersuche ist das „Prinzip der weißen Landkarte“, nach dem es weder Vorfestlegungen 
auf bestimmte Standorte, noch den Ausschluss bestimmter Regionen von vornherein geben 
soll, sondern vielmehr eine ergebnisoffene Suche nach dem langfristig sichersten Standort 
erfolgt. Das Verfahren soll von einer intensiven Partizipation und Information der Bürgerinnen 
und Bürger begleitet werden, welche das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen 
Entsorgung (BASE ehemals BfE) verantwortet. 
 
In diesem Jahr soll der erste Schritt der Suche abgeschlossen werden, mit der 
Bekanntmachung der Regionen Deutschlands, die definitiv ungeeignet für ein Endlager für 
hochradioaktive Abfälle sind. Übrig bleiben die Regionen, die in den folgenden Jahrzehnten 
genauer untersucht werden. Zu diesem Zeitpunkt ist es wichtig, dass alle Bundesländer 
bekräftigen, dass sie die bundesgesetzlichen Grundlagen der Endlagersuche respektieren, 
das Verfahren bestmöglich unterstützen und die Ergebnisse anerkennen werden. Es darf nicht 
sein, dass einzelne Bundesländer jahrzehntelang von der Atomenergie regionalwirtschaftlich 
profitiert haben, sich bei der Frage der Endlagerung aber aus der Verantwortung stehlen. Dies 
würde nicht nur gegen das Standortauswahlgesetz verstoßen, sondern auch die Akzeptanz 
des gesamten Standortauswahlprozesses gefährden und es um Jahre zurückwerfen.  
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In der Endlagerkommission wurde bezweifelt, ob bis zum Jahr 2031 tatsächlich ein 
Endlagerstandort gefunden werden kann: „Die Erfahrungen mit Zeitdauern von Großprojekten 
(zum Beispiel dem laufenden Standortsuchverfahren in der Schweiz) zeigen mehr als deutlich, 
dass ein solcher Zeitplan nach heutiger Einschätzung nicht funktionieren wird.“1 
 
Mit Verzögerungen muss vor dem Hintergrund, dass der derzeitige Zeitplan keinerlei Puffer 
für bspw. Gerichtsverfahren vorsieht, gerechnet werden. Ein unterminieren dieses Prozesses, 
kaum nachdem er begonnen hat, muss zwingend verhindert werden. Stattdessen muss auf 
allen politischen Ebenen für die Akzeptanz dieses Prozesses geworben werden, damit er 
möglichst über die kommenden Jahrzehnte trägt und sich Entwicklungen wie in Gorleben nicht 
wiederholen, sondern der Endlagerstandort auch die Akzeptanz der dort lebenden 
Bevölkerung erhält. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass der Landtag deutlich macht, 
dass Nordrhein-Westfalen vorbehaltlos zu dem Verfahren der Endlagersuche steht. Die 
Landesregierung sollte sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass vom Bundesrat eine 
vergleichbare öffentliche Unterstützung dieses Prozesses auch von den anderen 
Bundesländern ausgeht. 
 
Sichere Zwischenlagerung bis zur Einlagerung im Endlager notwendig 
 
Doch auch wenn wie geplant bis 2031 ein Standort für ein Endlager gefunden sein sollte, ist 
die Fertigstellung des Endlagers bis zur geplanten Inbetriebnahme im Jahr 2050 eine ebenso 
große Herausforderung. Dies zeigt sich an den Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des 
Schachts Konrad als Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Die anschließende 
Einlagerung der radioaktiven Abfälle wird weitere Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Es ist also 
wahrscheinlich, dass die vorhandenen und in den kommenden zwei Jahren zusätzlich 
anfallenden hochradioaktiven Abfälle zumindest teilweise noch bis zum Ende des 
Jahrhunderts sicher zwischengelagert werden müssen.  
Die Endlager-Kommission stellte dazu fest: „Schon bei der optimistischen Zeitstruktur des 
Standortauswahlgesetzes kommt es zu einem zeitlichen Delta zwischen dem Auslaufen der 
derzeitigen Genehmigungen für die Standortzwischenlager und der Einlagerung der ersten 
Behälter in das Endlager, erst recht bis zur vollständigen Einlagerung aller Behälter. Dieses 
Delta kann von einem halben Jahrzehnt bis hin zu vielen Jahrzehnten dauern – je nachdem 
ob es zu Verzögerungen, Rückschlägen oder Rücksprüngen im Verfahren kommt.“ 2  
Weder dürfen Verzögerungen bei der Endlagersuche oder bei der Errichtung eines Endlagers 
dazu führen, dass sich die Sicherheitslage bei der Zwischenlagerung verschlechtert. Noch 
dürfen Sicherheitsdefizite bei der Zwischenlagerung übermäßigen Handlungsdruck auf die 
Endlagersuche ausüben und so die Qualität der Ergebnisse gefährden. 
 
In NRW lagern, neben sechs Orten an denen mehr als 13.000 Tonnen schwach- oder 
mittelradioaktive Abfälle auf ihren Abtransport nach Schacht Konrad warten, an zwei Orten 
hochradioaktive Abfälle. Insgesamt lagern im zentralen Zwischenlager in Ahaus und am 
Standort des AVR-Reaktors in Jülich abgebrannte Brennelemente mit einem Gewicht von 
63 Tonnen, wobei die Option der Verbringung der Kugelbrennelemente aus Jülich nach Ahaus 
weiterhin im Raum steht. Im Zwischenlager Ahaus sind darüber hinaus weitere Einlagerungen 
von Brennelementen aus dem Forschungsreaktor in Garching sowie aus der 
Wiederaufbereitungsanlage in La Hague (Frankreich) geplant. Das Zwischenlager in Ahaus 
verfügt über eine Genehmigung bis zum Jahr 2036 und die Kugelbrennelemente in Jülich 
lagern weiterhin ohne gültige Genehmigung. Eine langfristige Genehmigung, die einen 
sicheren Betrieb bis zur Einlagerung in einem Endlager ermöglichen würde, hat keines der 

                                                
1 https://www.bundestag.de/resource/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-
data.pdf, S. 246 
2 ebenda 

https://www.bundestag.de/resource/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/434430/bb37b21b8e1e7e049ace5db6b2f949b2/drs_268-data.pdf
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deutschen Zwischenlager. Alle 16 deutschen Zwischenlager für hochradioaktiven Abfall 
wurden für maximal 40 Jahre genehmigt, die letzte Genehmigung läuft daher im Jahr 2047 
aus. Auch dieses Datum ist voraussichtlich zu früh für eine Einlagerung in einem möglichen 
Endlager.  
Verlängerte Zeiträume der Zwischenlagerung erfordern höhere Sicherheitsstandards, 
entsprechende Vorkehrungen müssen rechtzeitig getroffen werden. Keinesfalls darf es nach 
Auslaufen der Genehmigungen zu rechtsfreien Zuständen kommen. Da sich zwischenzeitlich 
die Anforderungen an den Schutz vor terroristischen Angriffen erhöht haben, ist eine einfache 
Verlängerung der bestehenden Genehmigungen kaum möglich, vielfach dürfte stattdessen ein 
vollständiger Neubau der Zwischenlager notwendig sein.  
 
Zukunft der Zwischenlager muss mit mehr Partizipation entschieden werden 
 
Neben der Endlagersuche ist die Frage nach der Zukunft der Zwischenlager von größter 
Wichtigkeit, jedoch fehlt hierfür bislang eine abgestimmte Strategie mit einer sich an der 
Endlagersuche orientierenden Partizipationsprozessen. Eine Verlängerung der Genehmi-
gungen der Zwischenlager ohne eine solche Einbindung der betroffenen Bevölkerung und 
womöglich gegen den erklärten Willen der betroffenen Kommunen darf es nicht geben. 
Vielmehr muss jetzt eine Debatte über die notwendigen Zwischenlager-Zeiträume sowie über 
die Sicherheitskonzepte der Lagerstandorte geführt werden. In diesem Prozess sind von 
Anfang an die Öffentlichkeit, die betroffenen Zwischenlager-Standorte sowie Initiativen und 
Umweltverbände einzubeziehen, genauso wie das Nationale Begleitgremium zur 
Endlagersuche. 
 
In einem geordneten, partizipativen Verfahren sind unterschiedliche Konzeptionen für eine 
längerfristige Zwischenlagerung zu diskutieren. Offene Fragen betreffen dabei die Zahl der 
Lagerstandorte und den Weiterbestand der bisherigen Zwischenlager. Zu berücksichtigen sind 
dabei auch die mit Transporten verbundenen Risiken. 
 
Die Einrichtung eines zentralen Eingangslagers am potentiellen Endlagerstandort wäre vor der 
vollständigen rechtskräftigen Genehmigung eines Endlagers ein fatales Signal und eine 
unzulässige Vorfestlegung. 
 
 
II. Beschlussfassung 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
1. Das im Standortauswahlgesetz formulierte Ziel, die Standortsuche für ein Endlager für 

hochradioaktive Abfälle bis zum Jahr 2031 abzuschließen, ist ambitioniert und erfordert 
die Unterstützung aller politischen Ebenen in ganz Deutschland. 

2. Die aktuellen Genehmigungszeiträume für die Zwischenlagerung von hochradioaktiven 
Abfällen werden absehbar nicht ausreichen bis eine Einlagerung in einem Endlager 
möglich sein wird. 

3. Es braucht ein robustes und mit partizipativen Prozessen erarbeitetes Konzept für die 
Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfälle, das mögliche Verzögerungen bei der Suche 
und dem Bau eines Endlagers berücksichtigt. 

4. Die Genehmigungen für die bestehenden Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle auch 
in Nordrhein-Westfalen dürfen nicht ohne ein solches Gesamtkonzept für die 
Zwischenlagerung verlängert werden. 

5. Der Bau eines zentralen Eingangslagers am potenziellen Endlagerstandort vor der 
rechtskräftigen Erteilung aller notwendigen Genehmigungen wäre eine unzulässige 
Vorfestlegung. 
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Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 
 
1. eine Entschließung in den Bundesrat einzubringen mit dem Ziel, dass alle Bundesländer 

ein klares Bekenntnis zur ergebnisoffenen Endlagersuche abgeben. 
 
2. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass unter intensiver Beteiligung aller 

relevanten Stakeholder ein Konzept für die längerfristige Zwischenlagerung 
hochradioaktiver Abfälle entwickelt wird. Ziel eines solchen Verfahrens muss es sein, 
einheitliche Sicherheitsanforderungen an eine längerfristige Zwischenlagerung zu 
definieren und unterschiedliche Zwischenlager-Optionen zu bewerten.  

 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
Wibke Brems 
 
und Fraktion 
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Vorsitzender Georg Fortmeier: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie 
auch im Namen der mitberatenden Ausschüsse ganz herzlich zu unserer heutigen 
57. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung begrüßen. 
Mein besonderer Gruß gilt Ihnen, verehrte Herren Sachverständige. Schön, dass Sie 
sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über einen dem Parlament vorliegenden 
Antrag zu diskutieren. Natürlich begrüße ich auch Vertreter der Landesregierung und 
soweit anwesend Vertreter der Medien, soweit ich es jedoch sehe, sind keine im Haus, 
und sonstige Abgeordnete Kolleginnen und Kollegen, die uns noch über den Stream 
zuhören. Das ist für diese Ausschusssitzung ja auch vorgesehen. Diese Sitzung wird 
jetzt per Livestream im Internet übertragen. Die Sachverständigen sind darüber im 
Vorfeld informiert worden, es hat auch niemand widersprochen. Es wird nicht aufge-
zeichnet, sondern es ist eine Liveübertragung, die so gerade jetzt in den Coronazeiten 
vom Ältestenrat und vom Krisenstab so vorgesehen ist, damit auch diejenigen Kolle-
ginnen und Kollegen, die hier nicht anwesend sein können, dieser Ausschusssitzung 
zuhause oder in den Büros folgen können.  

Ich habe gesehen, Sie haben alle die erforderlichen Mindestabstände eingehalten. 
Das ist sehr schön, und dafür bin ich dankbar, dass wir diese Mindestabstände, ohne 
dass wir rote Flatterbänder spannen oder auf Stühle legen müssen, einhalten. Danke 
schön.  

Film-, Ton- und Bildaufnahmen sind während dieser Ausschusssitzung nicht gestattet. 
Darauf möchte ich nur kurz hinweisen, in der letzten Sitzung wurde das gut praktiziert.  

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, Sie haben mit der Einla-
dung zu der heutigen Ausschusssitzung einen mit den Obleuten abgestimmten Vor-
schlag für die Tagesordnung bekommen. Einziger Tagesordnungspunkt ist:  

 Atomausstieg: NRW unterstützt ergebnisoffene Endlagersuche und setzt sich 
für mehr Transparenz und Partizipation bei der Zwischenlagerung ein! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache Nr. 17/8576 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Ich habe bisher nicht vernommen, dass es einen weiteren Tagesordnungspunkt geben 
soll. Nach dem Blick in die Runde bleibt es auch dabei. Somit ist die Tagesordnung so 
beschlossen und ich kann zur Eröffnung der Sitzung kommen. 

Meine Damen und Herren, dieser Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache Nr. 17/8576 wurde im Plenum am 13. Februar dieses Jahres beraten und 
zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz überwiesen. 
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Wir haben uns dazu am 4. März das erste Mal beraten und die heutige Anhörung be-
schlossen. Da wir der federführende Ausschuss sind, darf ich als Vorsitzender des 
Wirtschaftsausschusses diese Sitzung leiten. Um dieses Thema mit uns zu diskutie-
ren, haben wir Sie, die Sachverständigen, ganz herzlich eingeladen. Vielen Dank 
vorab, dass Sie uns Ihre schriftlichen Stellungnahmen eingereicht haben. Die einge-
reichten Stellungnahmen liegen hinten im Saal gegenüber der Tür aus. Bis auf einen 
Sachverständigen haben alle eine schriftliche Stellungnahme eingereicht. Die Frakti-
onskolleginnen und -kollegen haben diese Stellungnahmen gelesen und ausgewertet 
und sich mit Fragen präpariert, sodass Sie jetzt Ihre Stellungnahmen nicht mehr mit 
einem Eingangsstatement einbringen und wiederholen. Es geht vielmehr gleich in eine 
Frage- und Antwortrunde, wie es in unserem Ausschuss üblich ist. Die antragstellende 
Fraktion beginnt mit ihren Fragen, die anderen Fraktionen werden entsprechend der 
Fraktionsstärke von mir aufgerufen, um ihre Fragen stellen zu können. Jede Fraktion 
kann in einer Fragerunde maximal vier Fragen, entweder vier Fragen an einen Sach-
verständigen oder eine Frage an vier Sachverständige richten. Das wird sich dann 
ergeben. Wenn das alles kurz und knapp gehalten wird, haben wir mehrere Fragerun-
den. Ich bitte um kurze und präzise Antworten. 

Soweit meine Einleitungen. Frau Brems von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen be-
ginnt. Sie haben das Wort.  

Wibke Brems (GRÜNE): Ich möchte mich dem Dank an die Herren Experten anschlie-
ßen und Ihnen danken, dass Sie die Stellungnahme eingereicht haben und heute an-
gereist sind, um sich unseren Fragen zu stellen. Für die hochkarätig besetzte Expertise 
möchte ich auch noch herzlich danken.  

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Brunsmeier vom BUND. Wie bewerten Sie vor 
dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen in der Endlagerkommission und im nationalen Be-
gleitgremium unsere Forderung, die wir in dem Antrag erheben, für die längerfristige 
Zwischenlagerung, ein Gesamtkonzept zu entwickeln und von einer einfachen Geneh-
migungsverlängerung aller bisherigen Zwischenlagerstandorte abzusehen?  

Die zweite Frage richtet sich ebenfalls an Sie, geht dann aber quasi in die dritte Frage 
über, die ich Herrn Professor Bosbach stellen möchte. Hierfür muss ich ein wenig aus-
holen. Die Anforderungen an Transparenz und Partizipation für die Endlagersuche 
sind laut Standortauswahlgesetz sehr umfassend und sehr weitgehend, wie es sich 
auch im Rahmen der aktuellen Diskussion um das Geologiedatengesetz gezeigt hat. 
Für die längerfristige Zwischenlagerung, um die es in großen Teilen dieses Antrags 
geht, ist sicherlich auch ein irgendwie schlankeres Verfahren notwendig, denn ansons-
ten wird es zeitlich auch etwas schwierig. Daraus ergibt sich die erste Frage, die sich 
an Herrn Brunsmeier richtet: Welche Anforderungen an Transparenz und Partizipation 
würden aus Ihrer Sicht die Zivilgesellschaft für angemessen halten unter der Annahme, 
dass die Zwischenlager nun doch 50 oder eher 100 Jahre in Betrieb sein werden?  

An Herrn Porfessor Bosbach schließt sich folgende Frage an: Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme dargestellt, dass ein Gesamtkonzept für die längerfristige Zwischenlage-
rung von Transparenz und Partizipation profitieren würde. Ihnen waren aber unsere 
Forderungen zu pauschal. Daher bitte ich Sie, uns Ihre konkreten Vorschläge 
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darzulegen bzw. zu erläutern, wie Sie die Beteiligungsmöglichkeiten durch Umweltver-
träglichkeitsprüfungen oder Verwaltungsverfahrensgesetz für ausreichend halten.  

Bei meiner vierten Frage geht es um die Endlagersuche. Diese Frage möchte ich Herrn 
Kanitz von der BGE stellen. Unser Antrag wurde dahingehend kritisiert, dass wir ein 
Bekenntnis zur ergebnisoffenen Endlagersuche gefordert haben. Ich habe Ihre Stel-
lungnahme so gelesen, dass ein solches Bekenntnis für Ihre Arbeit durchaus hilfreich 
wäre. Vielleicht könnten Sie noch einmal erläutern, welche Unterstützung bzw. Aufga-
ben die Bundesländer leisten oder übernehmen müssten.  

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich bedanke mich im Namen der CDU-Fraktion ganz 
herzlich bei Ihnen, dass Sie die Stellungnahmen eingereicht haben und uns für Fragen 
zur Verfügung stehen.  

Ich komme sogleich zu den Fragen. Zwei Fragen habe ich an Herrn Kanitz. Zum einen: 
Könnten Sie bitte die Bedeutung und die Funktion des Standortauswahlgesetzes für 
den Endlagersuchprozess erläutern? Zweitens. In Ihrer Stellungnahme haben Sie be-
reits die Phasen der Endlagersuche nach dem Standortauswahlgesetz skizziert. Könn-
ten Sie noch einmal ausführlich darstellen, mit welchen Verfahrensschritten wir im Jahr 
2020 zu rechnen haben und ob coronabedingt Verzögerungen zu erwarten sind? 

Meine nächste Frage, die eher eine Bitte ist, geht an Herrn Seeba und Herrn König. 
Bitte stellen Sie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bei der Zwischenla-
gerung von hochradioaktiven Abfällen dar und bewerten Sie die Sicherheitssituation. 
Sehen Sie dabei eventuell weiterführenden Handlungsbedarf? 

Dietmar Bell (SPD): Auch von unserer Seite ein herzliches Dankeschön, dass Sie für 
unsere Fragen zur Verfügung stehen. In meinem ersten Aufschlag möchte ich das 
Thema der Zwischenlager ansprechen wollen. Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 
adressiert auf der Seite 3 ein Szenario, dass es bei Fragen der Verlängerung der Ge-
nehmigung der Zwischenlager keinesfalls zu rechtsfreien Zuständen kommen dürfe. 
Meine Frage an Herrn Dr. Seeba ist, ob ein solches Szenario überhaupt denkbar wäre 
und wie sich die BGZ auf die faktische Neugenehmigung an den bisherigen Standorten 
vorbereitet.  

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Kanitz, Herrn Dr. Seeba und an Herrn König. Im 
Antrag wird ausgeführt, dass es keine abgestimmte Strategie für die Frage der fakti-
schen Neugenehmigung für die Zwischenläger gäbe und kein hinreichender Partizipa-
tionsprozess bestehen würde. Teilen Sie diese Einschätzung?  

Dietmar Brockes (FDP): Auch von Seiten der FDP-Fraktion herzlichen Dank, dass 
Sie uns heute in so schwierigen Zeiten zur Verfügung stehen. Meine erste Frage 
möchte ich gerne sowohl an Herrn Professor Dr. Bosbach als auch an Herrn Kanitz 
richten. Können Sie uns aus Ihrer jeweiligen Perspektive darlegen, welche Änderun-
gen des 2017 novellierten Standortauswahlgesetzes Ihres Erachtens besonders ent-
scheidend waren und wie Sie den bisherigen Umsetzungsprozess bewerten würden. 
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Wo sehen Sie den größten Fortschritt und wo sehen Sie weiteren Verbesserungsbe-
darf?  

Dann habe ich noch zwei weitere Fragen an Herrn Kanitz. In Ihrer Stellungnahme the-
matisieren Sie unter anderem das Geologiedatengesetz. Dieses wurde ja leider in der 
letzten Woche durch dir Grünen im Bundesrat gestoppt. Können Sie uns ausführen, 
welche Implikationen dies für den gesamten Prozess und welche Relevanz das Geo-
logiedatengesetz für die Herstellung von Transparenz hat?  

Zudem würde ich Sie gerne nach der Rollen- und Aufgabenverteilung bei der Endla-
gersuche fragen. Können Sie in diesem Zusammenhang erläutern, wie die Kompeten-
zen zwischen Bund und Ländern verteilt sind? Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit 
und die Gestaltung des Prozesses zwischen Bundes- und Landesbehörden?  

Christian Loose (AfD): Auch von uns, von der AfD-Fraktion, herzlich willkommen und 
vielen Dank, dass Sie heute hier sind und Ihre Stellungnahmen eingereicht haben. Wir 
wissen, das Wichtigste bei der Entsorgung radioaktiver Stoffe ist das Erkennen geeig-
neter Wege und dann die Entscheidung für den besten Weg, um damit umzugehen. 
Die Bürger sind natürlich einzubeziehen; denn es geht ja um eine jahrtausendelange 
Wirkung, die wir dort haben. Wir sollten immer betrachten, auch was diesen Antrag 
betrifft, dass es wichtig ist, aus der Vergangenheit zu lernen. Wie wissen, die Asse ist 
ein Desaster geworden, beim Endlager Konrad wurden alle Klagen als nichtzulässig 
abgeschmettert. Es gibt ein Gutachten des Wissenschaftsrats aus dem Jahr 2006, 
welches eklatante Mängel beim BFS, insbesondere bei der Endlagerung aufgezeigt 
hat. Trotz dieser ganzen Mängel wurde Konrad errichtet, obwohl es wahrscheinlich 
besser nicht genehmigt worden wäre.  

Vor diesem Hintergrund der Qualität der Vergangenheit, wie wir damit in Zukunft um-
gehen möchte, möchte ich meine vier Fragen stellen. Das Handeln, wie wir damit um-
gehen, ist extrem wichtig, man sieht es beispielsweise bei Konrad, wo es die greif-
barste Messlatte dafür ist. Deshalb die erste Frage an Herrn König von BASE Dazu 
muss ich ganz kurz ausholen. Anfang der 80er-Jahre gab es zu der Tausend-Meter-
Sohle von Konrad zwei Gutachten, zu einem einzigen Wasserfluss von nur einem Gut-
achter. Das erste Gutachten wäre das Aus für Konrad gewesen, dann wurde schnell 
ein zweites geschrieben, was dann passte. Im Volksmund spricht man da von Belie-
bigkeitsgutachten. Das Einlagerungsfeld 7 in dem Zuflussbereich wurde aus der wei-
teren Planung herausgenommen. Das Einlagerungsfeld 6, welches ebenfalls im Was-
serzuflussbereich liegt, wurde zunächst nach Westen verschoben und scheint inzwi-
schen auch nicht mehr verfolgt zu werden. Gerade Wasser ist bei diesem Thema, 
meine ich, das Entscheidendste. Sie, Herr König, sagten in einer Anhörung zur Was-
serproblematik bei der Asse am 22. April: Das seien starke Bilder des Scheiterns der 
Endlagerung.  

Nun meine konkrete Frage an Sie: Angesichts fehlender Qualitätssicherung, mangel-
hafter Dokumentation und Beliebigkeitsgutachten einzelner Gutachter, möchte ich wis-
sen, was uns so sicher macht, dass es in einem Schacht Konrad oder in einem End-
lager für Brennelemente nicht zu einem neuen Desaster wie in der Asse kommen 
kann?  
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Meine zweite Frage geht an Herrn Kanitz vom BGE. Schutz von Menschen und Um-
welt vor radioaktiven Abfällen. – So Ihr Internetauftritt. Dazu suchen Sie nach einem 
Endlager, was Sie errichten bzw. betreiben wollen. Meines Erachtens wäre es aller-
dings auch eine wichtige Aufgabe einer Bundesgesellschaft, mögliche Alternativen mit 
in die Betrachtung einzubeziehen, insbesondere bei einem Zeithorizont von eventuell 
mehreren tausend Jahren. Daher meine Frage an Sie: Mit welchem Personaleinsatz 
und finanziellem Einsatz suchen Sie denn nach Alternativen zu einer Endlagerung im 
Vergleich zum Personaleinsatz und finanziellem Einsatz im Gesamtbereich bei den 
Gesamtkosten im Endlagerbereich?  

Die dritte Frage geht an Herrn Eyssen. Genehmigungsvoraussetzung für eine kern-
technische Anlage ist, dass der Stand von Wissenschaft und Technik berücksichtigt 
wurde. Es muss eine ausreichende Qualitätssicherung erfolgen und die Dokumenta-
tion muss ordentlich geführt werden. – Das hört sich für mich jetzt recht einfach an. 
Aber, Herr Eyssen, ist das wirklich so? Können Sie uns, insbesondere den technischen 
Laien, erklären, was damit genau gemeint ist? 

Meine letzte Frage geht an Herrn Dr. Ruprecht. Wir müssen irgendwie auch das Men-
gengerüst betrachten. Von welcher Reststoffmenge reden wir überhaupt, wenn wir die 
gesamten nuklearen Reststoffe aus kommerziellen Kernkraftwerken der Bundesre-
publik Deutschland im Vergleich zu den Mengen anderer toxischer Abfälle betrachten?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Vielen Dank für die Fragen. Wir kommen zur Ant-
wortrunde. Da alle Sachverständigen angesprochen worden sind, kann ich Sie gemäß 
des Tableaus von oben nach unten aufrufen. Sie haben sich notiert, welche Fragen an 
Sie gerichtet worden sind. Auch wenn an Sie, Herr Kanitz, viele Fragen gerichtet wur-
den, möchte ich Sie bitten, möglichst kurz zu antworten. Bitte schön, Herr Kanitz, Sie 
haben nun als Erster das Wort.  

Steffen Kanitz (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine): Herr Vorsitzen-
der! Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass wir auch in die-
sen Zeiten über dieses wichtige Thema – ich beziehe mich jetzt auf die Endlagerfrage, 
weil wir als Bundesgesellschaft genau dafür zuständig sind – diskutieren. Wir als BGE 
haben im Moment verschiedene Aufgaben. Wir sind im Jahr 2017 mit dem Ziel, die 
Vorhabenträgerschaft in den Endlagerprojekten zusammenzuführen, gegründet wor-
den.  

Wir alle wissen, dass wir in der Vergangenheit, ein paar Beispiele sind angesprochen 
worden, in Bezug auf Endlagerung in der Bundesrepublik nicht nur erfolgreich waren. 
Deshalb haben der Bund und der Bundesgesetzgeber 2013 einen neuen Konsens ge-
sucht und einen Neustart bei der Frage der Endlagerung gewagt. Dieser Neustart 
heißt, wir bringen Handlungs- und Finanzierungsverantwortung zusammen. Man hat 
also die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen, eine Endlagergesell-
schaft zu bauen, indem wir als BGE für die Endlagerprojekte der Vorhabenträgerschaft 
zuständig sind. Die BGE ist für die Errichtung und den Betrieb der Endlager, aber auch 
für die Rückholung der Asse-Abfälle und für den sicheren Verschluss des Endlagers 
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Morsleben und darüber hinaus für die Endlagersuche zuständig, indem man klare auf-
sichtliche Strukturen mit dem BASE an der Spitze schafft und dafür sorgt, dass wir in 
Fragen der Finanzierungsverantwortung zu eindeutigen Strukturen kommen. In der 
Vergangenheit war es so, dass die Energieversorger als Abfallverursacher zu bezah-
len hatten. Dann ist es regelmäßig zu Klagen darüber gekommen, was notwendiger 
Aufwand in Endlagerfragen ist. Über diesen Punkt ist man nicht richtig übereingekom-
men. Man hat dieses in den Jahren 2013 bis 2017 geändert. Die Rückstellungen aus 
dem Bereich der Energieversorger hat man in das öffentliche Eigentum überführt. Das 
heißt, es gibt eine Stiftung beim Bundeswirtschaftsministerium, aus der jetzt einige 
dieser Aufgaben finanziert werden. Wir als BGE sind jetzt neben den Projekten – Kon-
rad und Asse sind angesprochen worden – auch zuständig für die Endlagersuche. 

Die Endlagersuche steht in diesem Jahr vor ihrer ersten echten Bewährungsprobe. Wir 
als BGE haben die Aufgabe, die weiße Deutschlandkarte, mit der wir gestartet sind, 
ein bisschen einzufärben, also einerseits die Regionen zu identifizieren, die auf gar 
keinen Fall mehr für die Endlagerung infrage kommen, und andererseits die Regionen 
zu identifizieren, die wir uns näher anschauen wollen. Das ist ein Zwischenbericht, ein 
Zwischenarbeitsstand, den wir im Herbst dieses Jahres veröffentlichen werden. Dann 
kommen die nächsten Schritte. Man wird es über Öffentlichkeitsformate machen. Wir 
werden seitens der BGE weiter daran arbeiten und uns diese Wirtsgesteinskonfigura-
tion im Salz, Ton und Kristallin näher anschauen.  

Die Frage – damit möchte ich beginnen – der Abgeordneten Frau Brems war: Was 
sind die Aufgaben der Bundesländer, wenn es um die Frage des Bekenntnisses zur 
ergebnisoffenen Endlagersuche geht? – In diesem ersten Schritt ist es so, dass wir 
nicht durch die Republik fahren und Bohrungen herunterbringen, um festzustellen, wel-
che Qualität der Untergrund hat, sondern wir machen im Prinzip Aktenstudium. Das 
heißt, wir sammeln bereits vorliegende Daten aus der rohstofffördernden Industrie der 
vergangenen Jahrzehnte beispielsweise aus dem Kohlebergbau, aus der Geothermie. 
Diese Bohrdaten sind den geologischen Landesämtern damals zur Verfügung gestellt 
worden, und diese Daten sammeln wir jetzt ein. Auf Basis dieser Daten erstellen wir 
im Prinzip Karten, wo wir feststellen, dass sich in endlagerrelevanten Tiefen, wir reden 
von Tiefen von 300 bis 1.500 m, Wirtsgesteinsvorkommen im Salz, Ton und Kristallin 
von mindestens 100 m Mächtigkeit befindet. Indikator dafür sind diese Daten der Lan-
desämter und der Bundesbehörden, die uns zur Verfügung gestellt werden, sodass 
wir in den letzten zweieinhalb Jahren einen sehr intensiven und regen Austausch mit 
diesen Landesbehörden hatten. Das Standortauswahlgesetz bietet dafür die Grund-
lage, da es regelt, dass uns diese Daten ungeachtet Rechter Dritter zur Verfügung 
gestellt werden. – Ich komme gleich zum Geologiedatengesetz. – Das Problem und 
die Herausforderung sind, dass diese Daten zu ganz wesentlichen Teilen Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse von Firmen beinhalten. Diese Daten, die wir jetzt wiederum 
verwenden, sind mit großem Aufwand erzeugt worden. Es geht dabei um die Frage, 
ob die Landesämter diese Daten weitergeben dürfen oder nicht. Das Standortauswahl-
gesetz sieht das vor, daher haben wir auch alle Daten, die wir benötigen. Es geht jetzt 
noch darum, welchen Teil dieser Daten wir veröffentlichen dürfen. Die Transparenz ist 
ja ein ganz wesentliches Ziel dieses neuen Standortauswahlverfahrens.  
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Insofern haben die Bundesländer eine wesentliche Funktion. Sie haben die Funktion, 
in diesem ersten Verfahrensschritt, die Daten beizusteuern, aus denen wir ermitteln, 
wo wir potentiell interessantes Wirtsgesteinsvorkommen finden.  

Herr Abgeordneter Dr. Untrieser hat die Frage nach der Bedeutung des Standortaus-
wahlgesetztes für die Suche gestellt. Das Standortauswahlgesetz ist quasi die Basis 
für unser Handeln. Das normiert gesetzlich den Neustart der Endlagersuche 2013, no-
velliert in 2017. Es beschreibt den Grundsatz der weißen Deutschlandkarte ohne Vor-
festlegung, und es beschreibt vor allem die Ansprüche, ein wissenschaftsbasiertes 
Verfahren aufzusetzen, das lernend gestaltet wird, in dem die Partizipation und die 
Transparenz ganz wesentliche Ziele darstellen. Das Novum dieses Standortauswahl-
gesetzes war, dass ein Gesetzesverfahren geschaffen wurde, bei dem der Bund 2013 
gemeinsam mit den Ländern beschlossen hat, den Neustart zu manifestieren und 
gleichzeitig eine Kommission, die Endlagerkommission, einzusetzen, die dieses Ge-
setz noch einmal novelliert. Die Kriterien für die Standortauswahl sollen durch eine 
Kommission, die wissenschaftsbasiert arbeitet, geprägt werden. Im Rahmen der No-
vellierung im Jahr 2017 hat man diese Kriterien aufgenommen. Das heißt, wir als BGE 
suchen nicht einfach wie oder wo wir wollen, sondern wir suchen im gesetzlich nor-
mierten Rahmen nach wissenschaftlichen Kriterien, die im Standortauswahlgesetz 
festgeschrieben sind. Insofern ist das Standortauswahlgesetz für uns die ganz wesent-
liche Basis für die Standortsuche.  

Die Verfahrensschritte, die in diesem Jahr anstehen, hatte ich bereits anklingen las-
sen: In diesem Jahr werden wir den Zwischenbericht „Teilgebiete“ veröffentlichen und 
werden dort zeigen, welche Regionen nicht infrage kommen und welche Regionen wir 
uns näher anschauen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen: Das, was wir im Herbst 
sehen werden, sind keine Endlagerstandorte, sondern es sind lediglich Regionen, bei 
denen wir eine hinreichende Indikation auf Basis der Datenlage vermuten, dass wir 
dort näher nachschauen müssen, im nächsten Schritt obertägig und dann auch unter-
tägig. Das Verfahren ist trichterförmig angelegt, sodass wir jetzt über sehr große zu-
sammenhängende Flächen sprechen und uns dann im Laufe des Verfahrens bis zum 
Jahr 2031 zur Standortauswahl immer weiter eingrenzen.  

Gibt es coronabedingte Verzögerungen? – Corona hat selbstverständlich auch auf uns 
Auswirkungen. Das Gute ist, dass die Bundesländer ihre Daten vor Corona geliefert 
haben, sodass wir jetzt intern als BGE mit diesen Daten arbeiten müssen. In Bezug 
auf das Thema „Homeoffice“ haben wir uns wie viele andere Unternehmen auch darauf 
eingestellt, sodass wir damit planmäßig weiterarbeiten können und im Herbst diesen 
Zwischenbericht veröffentlichen werden.  

Herr Abgeordneter Bell, Sie hatten zu dem Thema „Zwischenlager und Partizipation“ 
gefragt. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich gerne diese Frage dem Kollegen der 
BGZ überlassen, weil ich nur für die Endlagerfragen zuständig bin.  

Herr Brockes hatte drei Fragen. Die erste Frage war: Welche Änderungen im Stand-
ortauswahlgesetz waren besonders bedeutsam? – Ich denke, das war dieser Neustart, 
das Versprechen, dass man eine wissenschaftsbasierte Endlagersuche vornimmt, 
man also nicht nach willkürlichen Kriterien, die sich ständig ändern, vorgeht, sondern 
sich auf einen wissenschaftlichen Kanon einigt und die Transparenz für wesentlich 
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hält, auf dem Weg hin zu einem Standort die Öffentlichkeit immer wieder mitnimmt und 
dies als zwei ganz wesentliche Rahmenbedingungen identifiziert. Die Neuordnung, die 
Aufteilung zwischen Betreiber einerseits und Aufsicht andererseits ist eine ganz we-
sentliche Voraussetzung dafür, hier klare Schnittstellen zu schaffen und dafür zu sor-
gen, dass es zügig vorangehen kann.  

Sie fragten weiterhin nach dem Verbesserungsbedarf. Ich denke, wir sind uns einig, 
dass es sich bei diesem Verfahren um ein lernendes Verfahren handelt, was auch 
festgeschrieben ist. Es kann daher durchaus in den nächsten Jahren Erkenntnisse 
geben, die dazu führen, dass man das Gesetz eventuell anpassen muss. Diese Offen-
heit darf man haben. Ich habe im Moment aber keine Indizien, die eine Veränderung 
erfordern.  

Die nächste Frage betraf das Geologiedatengesetz und lautete: Warum ist das rele-
vant für die Herstellung von Transparenz? – Ich hatte gerade gesagt, dass einige der 
Daten, mit denen wir operieren, Firmen gehören, die nicht wollen, dass diese Daten 
öffentlich werden. Wir dürfen sie insofern auch nicht veröffentlichen. Wir haben aber 
die Aufgabe, dass wir mit dem Zwischenbericht auch die entscheidungserheblichen 
Tatsachen und Erwägungen darstellen, um der Öffentlichkeit nachvollziehbar zu do-
kumentieren, warum wir so vorgegangen sind und warum wir zu welchen Schlüssen 
kommen. Deswegen ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass Transparenz herge-
stellt werden kann. Das Geologiedatengesetz soll dafür einen Anlass bieten. Es würde 
uns in die Lage versetzen, keine Einzelfallabwägung bei jedem dieser mehreren Milli-
onen Datensätze, die wir im Moment haben, mit denen wir operieren, jeweils eine Ein-
zelfallabwägung, ob jeweils das öffentliche Interesse an der Standortauswahl oder das 
Eigentumsinteresse an dem Schutz der Daten überwiegt, vornehmen zu müssen. Ich 
würde eine Generalklausel schaffen, die eine Privilegierung der Standortauswahl 
grundsätzlich möglich macht. Ich halte das für ziel- und sachgerecht, denn wir haben 
andere Interessen als die rohstofffördernde Industrie. Ob wir in 2.000 m Gasvorkom-
men haben, interessiert in einem nächsten oder übernächsten Verfahrensschritt, inte-
ressiert aber nicht für die Frage, wo es Wirtsgesteinsvorkommen gibt. Deswegen sind 
wir guter Hoffnung, dass man jetzt auch über das Verfahren im Bundesrat hoffentlich 
zeitnah zu einer Einigung kommt, da dieses Gesetz wesentlich ist.  

Zur Rollenverteilung zwischen Bund und Ländern meine ich, schon etwas gesagt zu 
haben. Wir sind sehr auf die Zusammenarbeit, die gut funktioniert, angewiesen. Es 
gab zu Beginn immer wieder Abstimmungsschwierigkeiten. Das Verständnis zu we-
cken, jahrelang gesammelte Daten jetzt herausgeben zu müssen, war eine Herausfor-
derung. Unabhängig davon, welche politischen Aussagen es in den einzelnen Bun-
desländern gibt, funktioniert die Zusammenarbeit auf Fachebene sehr gut.  

Abschließend komme ich zu der Frage des Abgeordneten Loose, der die alternativen 
Formen zur Endlagerung ansprach. Wir als Bundesendlagergesellschaft, das hatte ich 
gerade berichtet, agieren maßgeblich, was die Endlagerprojekte anbelangt, auf der 
Basis des Standortauswahlgesetzes. Das Standortauswahlgesetz wiederum basiert 
auf den Empfehlungen der Endlagerkommission, die verschiedene Alternativen zur 
Endlagerung betrachtet hat. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass es im Moment 
international gängige Praxis und nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 
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Technik richtig ist, tiefengeologische Endlagerung als den Entsorgungspfad zu favori-
sieren, weil er momentan die einzige Möglichkeit bietet, nach derzeitigem Stand die 
Abfälle für sehr, sehr lange Zeiträume von Mensch und Umwelt sicher zu absorbieren 
und alle anderen Entsorgungswege dieses Ziel nicht sicherstellen können. Deshalb 
verfolgen wir diesen Handlungspfad prioritär. Die Endlagerkommission hat gleichzeitig 
gesagt, dass sich die Institutionen, und dazu gehören alle anderen, immer wieder ver-
gewissern müssen, dass es der richtige Weg ist. Ich kann Ihnen versichern, dass wir 
hier im engen Austausch mit den Partnerorganisationen in Europa, aber auch weltweit 
stehen. Jede dieser Organisationen verfolgt genau diesen Weg, der nachvollziehbar 
richtig sein kann. Die Schweden und die Finnen endlagern im Moment in Wirtsge-
steinskonfigurationen, die seit über 140 Millionen Jahre unverändert bestehen. 
Deutschland hat das große Glück, über Salz, Ton und Kristallin zu verfügen. Wir ver-
fügen über eine sehr robuste Geologie, in der wir, davon kann man ausgehen, ziemlich 
sicher ein sicheres Endlager finden werden.  

Dr. Ewold Seeba (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich darf 
mich vorab für die Einladung zu dieser Sitzung bedanken. Ich werde von Herrn Wil-
helm Graf, unserem technischen Geschäftsführer begleitet, da wir der Auffassung 
sind, dass viele Fragen um die Endlagerung auch technische Fragen sind und wir uns 
die Arbeit ein wenig aufteilen wollen.  

Ich darf eine Frage aufgreifen, und zwar die Frage, ob es stimme, dass es keine ab-
gestimmte Strategie für die weitere Fortführung der Zwischenlagerung in Deutschland 
gebe und die Frage der Partizipation. Kollege Kanitz hat es schon aufgeworfen. Ich 
denke, nach dem schlimmen Unfall in Fukushima gab es eine ganze Reihe von Ver-
fahren und Überprüfungen. Er hat die Endlagerkommission genannt, in der sozusagen 
das gesamte Spektrum aufbereitet und in entsprechende Gesetzgebungen vor allem 
in 2017 geflossen ist, aus der auch die BGZ hervorgegangen ist, nämlich auf Basis 
des Gesetzes der Neuordnung der Verantwortung der kerntechnischen Entsorgung. 
Unsere Aufgabe ergibt sich aus dem Entsorgungsübergangsgesetz, ebenfalls aus 
2017, in dem zusammengefasst ist, dass wir für die sichere Zwischenlagerung radio-
aktiver Abfälle aus Betrieb und Rückbau bis zu deren Endlagerung zuständig sind.  

In diesem Zusammenhang der erfolgten gesetzgeberischen Arbeit, die sehr zügig und 
konzentriert alles zusammengefasst hat, was man an Erkenntnissen ziehen konnte, 
die zusammen mit dem Ausstiegsbeschluss aus der Kernenergienutzung in Deutsch-
land auch die Frage der End- und Zwischenlagerung notwendig machten, wird oft ver-
gessen, dass in 2015, auch mit breiter, strategischer Beteiligung und Umweltprüfung, 
das nationale Entsorgungsprogramm von der Bundesregierung verabschiedet wurde. 
In diesem Programm ist der Gesamtplan für die Zwischenlagerung und die entspre-
chenden Zeiten bis zum Aufschluss eines Endlagers für hochradioaktive Abfälle, aber 
auch, obwohl nicht Gegenstand der Anhörung, bezogen auch auf das Endlager Kon-
rad, was für schwach- und mittelradioaktive Abfälle vorgesehen ist, enthalten. Das bil-
det den Rechtsrahmen einerseits, und das NaPro andererseits bildet diese Grundlage 
für die Brücke der Zwischenlagerung bis zur Endlagerung und stellt auch eindeutig 
fest, dass dort eine frühe Partizipation der Öffentlichkeit angestrebt wird.  
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Als die BGZ 2017 gegründet wurden, haben wir uns selbstverständlich diesen Zeit-
strahl auch angeschaut. In den Jahren 2034 und 2035 werden Ahaus und Gorleben 
neu zu genehmigen sein. Wir haben einen Zeitstrahl aufgestellt, der neben den Neu-
genehmigungsanforderungen jetzt auch schnell klärt, was alles zu tun ist, bis wir den 
Genehmigungsantrag stellen. Unsere Zeitplanung sieht so aus, dass wir nicht nur die 
sechs Jahre Genehmigungszeit, die uns vorgegeben sind, ausschöpfen wollen, son-
dern wir werden viel frühzeitiger die Nachklärung dieser Fachfragen immer wieder in 
verschiedenen Foren auch mit Experten, aber auch mit der Öffentlichkeit diskutieren. 
Wir planen schon acht Jahre vor Auslaufen der Genehmigung, mit entsprechenden 
Verfahren der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung zu beginnen.  

Die Beantwortung der übrigen Fragen, wie sich die aktuellen und zukünftigen Heraus-
forderungen bei der Lagerung hochradioaktiver Abfälle und bei der Bewertung der Si-
cherheitssituation darstellen, ob wir weitere Handlungsbedarfe sehen und auch die 
Frage, ob es überhaupt einen rechtsfreien Zustand aus der Gesetzgebung und dem 
Antragsverfahren heraus gibt und die entsprechenden Klärungsprozesse, die vorher 
stattfinden müssen – eine solche Verlängerungsgenehmigung ist quasi wie eine Neu-
genehmigung eines Zwischenlagers zu sehen –, wird mein Kollege Wilhelm Graf vor-
nehmen.  

Wilhelm Graf (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich möchte 
auf das Nationale Entsorgungsprogramm, das Herr Dr. Seeba angesprochen hat, un-
ser Vorgehen bei der BGZ und den Zeitplan eingehen. Dieser Zeitplan beinhaltet na-
türlich auch, dass wir während der Zeit, bis wir Neugenehmigungsanträge stellen, um 
auf das Thema „Herausforderungen“ während der Zwischenlagerzeit zu kommen, wir 
weiterhin unsere Zwischenlager sicher betreiben. Das heißt, dass wir bei uns immer 
den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechend berücksichtigen. Es 
gibt regelmäßige Überprüfungen, wie die periodische Sicherheitsüberprüfung, die alle 
zehn Jahre bei all unseren Zwischenlägern, die bei der BGZ sind, stattfinden. Darüber 
hinaus werden auch vom BMU unter Beteiligung der Sicherungsbehörden und anderer 
Fachausschüsse regelmäßig eine Neubewertung der Sicherungslage durchgeführt. 
Diese ist dann auch Grundlage, wobei selbstverständlich das BASE als Genehmi-
gungsbehörde involviert ist und wir als Zwischenlagerbetreiber diese Sicherungsan-
forderungen, so sie sich ändern, entsprechend umsetzen.  

Als Beispiel kann ich die Härtungsverfahren, wie sie an den Zwischenlagerstandorten 
laufen, nennen. Dort sind entsprechende Vorgaben gemacht. Wir haben an allen Zwi-
schenlagerstandorten, was die dortigen Härtungsverfahren angeht, verschiedenen 
Projektfortschritt schon erzielt. Genehmigungen liegen zum Teil vor. Dort sind wir ins-
gesamt gut unterwegs. Das ist eine der Herausforderungen der Arbeiten, die wir sach- 
und zielgerecht in den nächsten Jahren umzusetzen haben.  

Ein weiterer Schritt, wenn man über Herausforderungen bei der Zwischenlagerung, wo 
man über Abfälle redet, ist natürlich die Autarkie der Zwischenläger. Die Zwischenläger 
sind ja nun auf die BGZ übergegangen. Autarke Zwischenläger kennen Sie aus Ahaus 
und aus Gorleben. Dort gibt es kein Kraftwerk mehr. Die Kraftwerke an den anderen 
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Standorten werden entsprechend zurückgebaut. Wir haben die Zwischenläger über-
nommen und haben an allen Standorten entsprechend umfassende Autarkie-Projekte 
etabliert, um eine wir nennen das Entmaschung, also Schnittstellenbehebung zwi-
schen dem Zwischenlager und dem Kraftwerk, herbeizuführen. Da geht es um viele 
verschiedene Themenstellungen wie Medienversorgung und andere technische The-
men wie zum Beispiel, dass wir eine eigene Sicherung haben, denn wir unterliegen an 
vielen Standorten noch dem Sicherungsregime des Kraftwerkes selbst. Das ist eine 
der weiteren Herausforderungen, die wir haben.  

Bezüglich der Strategie für die Zwischenlagerung insgesamt, hat Herr Dr. Seeba eben 
das Thema „Genehmigungsverfahren“ angeschnitten. Wenn wir die Neugenehmigun-
gen zur verlängerten Zwischenlagerung beantragen, sind wir bei den Genehmigungs-
verfahren darauf angewiesen, entsprechende Nachweisführungen vorzulegen. Wir ha-
ben heute und auch bereits gestern schon damit begonnen, uns entsprechend Gedan-
ken zu machen und uns als BGZ aufzustellen; denn es ist unsere Aufgabe, diese 
Nachweisführung im Genehmigungsverfahren beizubringen und vorzulegen, um damit 
den Antrag für die verlängerte Zwischenlagerung zu stellen. Dies ist letztendlich die 
Umsetzung der Strategie, wie sie nach unserem Verständnis aus dem Nationalen Ent-
sorgungsprogramm zugrunde gelegt wurde, weil im Nationalen Entsorgungsprogramm 
dieses auch schon mit dem Fokus festgelegt wurde, dass wir über einen Zeitraum von 
40 Jahren hinaus werden zwischenlagern müssen, bis als erster Schritt, wie es auch 
im Nationalen Entsorgungsprogramm steht, das Eingangslager mit der ersten Teilge-
nehmigung vorhanden ist. Dann ist die Räumung der hochaktiven Zwischenlager lo-
gistisch durchzuführen, was im Vorfeld natürlich auch von uns zu planen ist. Auch hier 
haben wir uns entsprechend aufgestellt.  

Hinsichtlich der Nachweisführung – einen entsprechenden Hinweis haben wir auch in 
unserer Stellungnahme aufgeführt – orientieren wir uns nicht nur am inländischen Sta-
tus, sondern wir schauen auch, was andere Länder in diesem Bereich machen. Die 
trockene Zwischenlagerung ist die favorisierte Zwischenlagervariante. Das ist auch ein 
Thema, bei dem wir mit internationalen Kooperationen unterwegs sind, um uns im 
Endeffekt hier nach dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik aufzustellen.  

Klaus Brunsmeier (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz, Düsseldorf): Auch 
von mir, vielen Dank für die Einladung. Der BUND ist heute als Teil der Zivilgesellschaft 
hier. Ich bin anders als meine Vorredner im Ehrenamt da. Insofern sind wir dankbar, 
dass die Zivilgesellschaft heute hier zu Wort kommen kann.  

Wir haben im breiten Konsens mit einer großen Gruppe von Initiativen bundesweit eine 
sehr ausführliche Stellungnahme zur Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe 
abgegeben. Ich habe eben mitbekommen, dass diese noch nicht eingegangen ist. Herr 
Vorsitzender, ich würde diese dann heute noch zu Protokoll geben, damit das für die 
weiteren Beratungen entsprechend genutzt werden kann.  

Es wird Sie nicht überraschen. Der BUND sieht Atomkraftnutzung sehr kritisch, wir 
halten sie für unbeherrschbar und haben gute Gründe angeführt, dass sie sofort be-
endet werden muss. Ich denke, die Katastrophen von Tschernobyl oder Fukushima 
haben gezeigt, wie richtig diese Forderung ist. Auch in diesen Tagen gehen 
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Meldungen durch die Presse, gestern vom FRM II in München, dass es wieder zu Frei-
setzungen gekommen ist. Wir haben jeden guten Grund, diese Technologie zu verlas-
sen und nicht mehr weiter zu nutzen.  

Der BUND hat sich in der Endlagerkommission beteiligt. Ich bin selber dort gewesen 
und habe dort mitgearbeitet und darf sagen, dass wir uns grundsätzlich mit einem ver-
gleichenden Standortsuchverfahren in Deutschland einverstanden erklärt haben. Wir 
halten das für einen richtigen und guten Ansatz. Herr Kanitz weiß das, er war auch 
Mitglied in der Kommission, und wir haben das auch offensiv und positiv mitgetragen. 
Wir haben aber fünf zentrale Kritikpunkte als Ausgangssituation für das neue Stand-
ortauswahlgesetz damals schon in der Endlagerkommission als BUND identifiziert. 
Genau die fallen uns im Moment wieder auf die Füße. Ich will sie noch einmal kurz 
nennen, damit klar ist, dass wir damals schon auf diese Unzulänglichkeiten hingewie-
sen haben.  

Meine Damen und Herren, es ist bis heute nicht klar, um welchen Müll es eigentlich 
geht. Geht es um hochradioaktiven, wärmeentwickelnden, geht es um hochradioakti-
ven, wärmeentwickelnden und mittelradioaktiven Abfall? Geht es um weiterhin bear-
beitete radioaktive Abfälle? Wir haben noch nicht einmal eine Vorstellung, um welchen 
Müll es eigentlich geht, suchen aber schon ein Endlager dafür.  

Wir haben – das finde ich auch richtig – gesagt, wie werden ergebnisoffen, was die 
Gesteinsarten betrifft, bei drei Gesteinsarten, also Ton, Salz und Kristallin, vorgehen. 
Aber wir haben keine wissenschaftliche Herangehensweise, wie wir in Zukunft einen 
Granit- oder Kristallinstandort mit einem Ton- oder Salzstandort vergleichen können, 
wollen oder sollen. Auch da wissen wir noch gar nicht, wie wir vorgehen sollen. 

Wir haben in Deutschland immer noch keinen endgültigen Atomausstieg. Es laufen 
immer noch Anlagen. Der Ausstieg ist bis 2022 avisiert, aber man liest immer mal wie-
der die eine oder andere Stimme. Deswegen hatten wir uns sehr dafür eingesetzt, 
dass der Atomausstieg ins Grundgesetz kommt. Auch das wurde in der Endlagerkom-
mission leider nicht umgesetzt.  

Von Anfang an haben wir uns für Transparenz und Partizipation eingesetzt. Wir haben 
immer wieder gefordert, dass es eine Öffentlichkeitsbeteiligung für die Phase 1 geben 
muss mit Rechtsbehelfsmöglichkeit und Überprüfungsmöglichkeit vor Gericht. Auch 
damit haben wir uns nicht durchsetzen können, aber genau das tritt jetzt ein. Im Mo-
ment findet keinerlei Partizipation, keinerlei Öffentlichkeitsbeteiligung an der Erarbei-
tung des Zwischenberichts statt, der im September oder Oktober erscheinen soll. Au-
ßerdem haben wir uns immer dafür eingesetzt, dass der politisch verbrannte und geo-
logisch ungeeignete Standort Gorleben herausgenommen wird. Ich denke, ohne Gor-
leben würde sich in dem weiteren Verfahren vieles vereinfachen und vieles beschleu-
nigen lassen. Insofern hier noch einmal diese zentralen Kritikpunkte, die uns im Mo-
ment wieder auf die Füße fallen.  

Ich danke Frau Brems für die beiden Fragen, auf die ich jetzt etwas detaillierter einge-
hen möchte. Ich hatte eben schon gesagt, dass es im Kern nicht ganz klar ist, um 
welchen Müll es eigentlich geht. Das nationale Begleitgremium, das wir seit Dezember 
2016 haben, hat von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir Zwischenlagerung und 
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Endlagerung zusammen denken müssen. Es gehört zusammen, denn aus der Zwi-
schenlagerung muss es einmal in die Endlagerung. In diesem Zusammenhang muss 
das von vornherein gemeinsam gedacht werden. Das haben wir von Anfang an immer 
eingefordert. Wir haben auch schon in der Kommission und auch danach immer wieder 
betont, dass es auch für die Zwischenlagerung eines langfristig tragfähigen Konzeptes, 
das möglichst in einem ähnlichen Verfahren erarbeitet werden soll oder muss, bedarf.  

Das ist ja auch ganz wichtig, denn im Moment haben wir eine völlig ungeregelte Situ-
ation in Deutschland. Wir haben Zwischenlager, die ohne Genehmigung sind, wir ha-
ben Brunsbüttel, das nur geduldet wird, wir haben die Situation in Jülich, wo sozusagen 
die Räumung angeordnet wurde. Wir haben Zwischenlager, die gar keine rechtliche 
Situation haben. Wir haben Zwischenlager, die gar keine Reparaturmöglichkeiten ha-
ben. Dort stehen hochgefährliche Castoren. Wenn bei denen irgendein Problem auf-
tritt, haben wir gar keine Möglichkeit, sie zu reparieren und diese Situation zu untersu-
chen. Außerdem haben wir Zwischenlager, die jetzt nach und nach ihre Reparatur-
möglichkeiten verlieren, wenn die Atomkraftwerke abgebaut werden. Das sind die Zwi-
schenlager an den Atomkraftwerken. Insofern haben wir eine unrunde Situation mit 
ganz unterschiedlichen Situationen an den Zwischenlagern. Dazu kommt, dass sich 
jetzt das erste Zwischenlager auf den Weg macht, eine längere Genehmigung zu er-
wirken, das ist das Zwischenlager in Lubmin. Dabei ist interessant zu verfolgen, wie 
heute gedacht wird, wie ein längerfristig angelegtes Zwischenlager konzipiert und ge-
baut werden sollte. Wer sich dort einmal die Planungsunterlagen angesehen hat, der 
schaut mit sehr großer Sorge auf die Zwischenlager, wie sie tatsächlich aussehen, 
wenn man feststellt, was dort beantragt wird. Wir haben eigentlich die Situation, dass 
in Lubmin die Zwischenlagerung avisiert wird, die wir eigentlich an den anderen Stand-
orten schon haben müssten. Insofern sehe ich das ganz anders als meine beiden Vor-
redner, was die Zwischenlagerung betrifft. Die ist keinesfalls sicher. Da muss dringend 
nachgearbeitet werden, und dafür brauchen wir dringend ein Gesamtkonzept.  

Deshalb, Frau Brems, unterstützen wir Ihren Antrag sehr und stimmen ihm auch aus-
drücklich zu. Für dieser Frage der Zwischenlagerung brauchen wir dringendst ein Ge-
samtkonzept. Es muss geprüft werden, welches das beste Vorgehen ist. Das muss 
ergebnisoffen geprüft werden, das muss sich an Sicherheitskriterien und am Strahlen-
schutz für die Bevölkerung orientieren. Der Staat hat es jetzt übernommen, die EVUs 
sind sozusagen heraus, bis auf kleine Restsituationen. Es liegt jetzt in der Hand des 
Staates, und der Staat sollte es auch mit seinen Bürgern machen.  

Keinesfalls darf es dazu kommen, dass ab 2034, 2035, 2036, wann auch immer diese 
Genehmigungen auslaufen, diese Zwischenlager in ihrer Genehmigung einfach ver-
längert werden. Es ist uns leider inzwischen schon an einzelnen Stellen gezeigt wor-
den, wie solche Lager trotz fehlender Genehmigung weiter betrieben werden. Das darf 
uns nicht passieren.  

Zur zweiten Frage. Ich kann und möchte sehr dafür werben – das habe ich auch in der 
Endlagerkommission getan –, dass man frühzeitig die betroffenen Gebietskörper-
schaffen und die dort betroffenen Bürgerinnen und Bürger miteinbezieht. Also: Einla-
den, die derzeitige Situation aufnehmen, beschreiben und erläutern, wie man in einem 
partizipativen und transparenten Verfahren diesen komplizierten Zeitraum der 
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Zwischenlagerung vernünftig gelöst bekommen kann. Deshalb auch hier die dringende 
Bitte, wie bei der Endlagersuche, einen solchen Prozess aufzusetzen. Das ist im Kern 
auch bei der Diskussion bei der Endlagersuche zugesagt worden, dass wir uns darum 
kümmern, wenn wir das mit dem hochradioaktiven Abfall geregelt haben. Bis heute ist 
aber tatsächlich auf diesem Gebiet sehr wenig bis gar nichts passiert.  

Erlauben Sie mir noch eine Schlussbemerkung: Wir haben mit großer Sorge – insofern 
freue ich mich, dass Herr Dr. Seeba heute anwesend ist – das Vorgehen in Würgassen 
zur Kenntnis nehmen müssen. Das ist das absolute Gegenteil von Partizipation und 
Öffentlichkeitsbeteiligung, wenn Bürgermeister sozusagen aus der Presse erfahren, 
dass sie ein solchen Bauwerk möglicherweise vor die Tür gesetzt bekommen.  

Wir werben daher massiv dafür und drängen darauf, dass diese Fragen partizipativ 
und transparent mit der betroffenen Öffentlichkeit diskutiert werden; denn wir müssen 
zu einem Ergebnis kommen. Der Müll ist da, und er muss sorgfältig und nach heutigen 
Erkenntnissen aus Wissenschaft und Kenntnis zwischengelagert werden, um für eine 
Endlagerung infrage zu kommen. Das kann nur gelingen, wenn es von Anfang an mit 
der Bevölkerung in einem partizipativen und transparenten Prozess angegangen wird.  

Prof. Dr. Dirk Bosbach (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institutsleitung Nuk-
leare Entsorgung, Institut für Energie- und Klimaforschung): Vielen Dank für die 
Möglichkeit, Ihnen hier Rede und Antwort zu stehen. Mir wurden zwei, drei Fragen 
gestellt. Bei der ersten ging es um Transparenz und Partizipation. Meines Erachtens 
ist in erster Linie die BGZ dafür zuständig. Ich bin mir auch sicher, dass die zu diesem 
Thema etwas entwickeln werden. Ich habe verstanden, dass die BGZ eine Neuorga-
nisation ist, ich hätte aber zunächst einmal keinen Grundzweifel, dass die ein Konzept 
entwickeln, wie sie die Zwischenlagerung in Deutschland in Zukunft organisieren wer-
den.  

Ich habe den Eindruck, dass es wirklich sehr viele Komponenten von Transparenz und 
Partizipation gibt. Ich meine, dass öffentlich geförderte Forschung in diesem Zusam-
menhang eine sehr wichtige Komponente ist. Das Forschungszentrum Jülich, die 
Helmholtz-Zentren, aber auch die Universitäten forschen ja nicht im Auftrag des BGZ 
– das machen wir auch schon einmal –, aber nicht grundsätzlich. Apriori ist das öffent-
lich geförderte Forschung. Ich halte das in dem Zusammenhang für eine sehr wichtige 
Komponente.  

Den Hinweis in meiner Stellungnahme haben Sie sozusagen umgedreht, indem Sie 
mich gefragt haben, was ich empfehlen würde. Ich hatte das Problem, dass ich aus 
Ihrem Antrag nicht verstanden habe, was Ihnen noch fehlt. Deswegen hatte ich in mei-
ner Stellungnahme empfohlen, zu schauen, was es schon gibt, um dann konkret zu 
eruieren, was daran schlecht ist und was fehlt. Das fände ich einen guten Ansatz. Ich 
würde diesen Weg gehen.  

Dass Transparenz sehr wichtig ist, zeigt ein Beispiel aus Schweden, das ich gerne 
zum Besten bringen möchte. Im Standort Oskarshamn wird eine neue Konditionie-
rungsanlage gebaut, für die es eine Zustimmung von 80 % in der Gemeinde Oskar-
shamn gibt. Das ist etwas, was wir in Deutschland im Bereich der Kernenergie so nicht 
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kennen. Die Führung liegt bei der SKB, bei der schwedischen Endlageragentur. Ich 
weiß, dass sich die SKB sehr bemüht, in Kontakt dort mit den Standortgemeinden zu 
sein. Es kann durchaus sein, dass diese aktive Arbeit der SKB mit dazu beiträgt, dass 
es diese hohe Zustimmung in Schweden gibt. Ich denke, dass die BGZ einen ähnli-
chen Weg beschreiten wird; ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Die BGZ 
kann nicht gegen den Willen der Öffentlichkeit Zwischenlagerung betreiben.  

Bei der zweiten Frage ging es um das Standortauswahlgesetz und was dafür beson-
ders entscheidend war. Ich habe den Eindruck, dass das Standortauswahlgesetz und 
auch der Bericht der Endlagerkommission geholfen haben, einen gesellschaftlichen 
Konflikt weitgehend beizulegen, zwar nicht zu 100 %, aber weitgehend. Ich habe das 
so verstanden, dass wir uns auf einen Weg hin zu einem Endlager gemacht haben. 
Ich forsche für ein Endlager, aber Forschung ist bei mir ergebnisoffen.  

Ich halte den Zeitplan auch für sehr ambitioniert. Wichtig ist für mich der Rahmen, der 
hier aufgespannt wurde, nämlich die Einführung eines wissenschaftsbasierten, trans-
parenten, partizipativen, sich selbst hinterfragenden und lernenden Verfahrens zur 
Endlagersuche. Das ist für mich ein toller Rahmen, für mich als Wissenschaftler einer-
seits, aber auch für mich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ich beobachte 
auch, dass die Empfehlungen der Endlagerkommission beispielsweise bei der For-
schungsförderung umgesetzt werden. Die Ausschreibungen für öffentlich geförderte 
Forschung in Deutschland berücksichtigen das, was die Endlagerkommission im Prin-
zip aufgeschrieben hat. Für eine Bewertung über den bisherigen Umsetzungsprozess 
ist es meiner Ansicht nach noch zu früh. Ich kann das jetzt nicht machen, ich kann nur 
empfehlen, ein paar Jahre ins Land gehen zu lassen und zu schauen, wie erfolgreich 
das gewesen ist.  

Sie fragten, wo es Verbesserungsbedarf gebe. Auch an dieser Stelle schaue ich auf 
diese Thematik als Wissenschaftler, sehen Sie mir das bitte nach. Für mich wäre es 
wichtig, dass es eine Abstimmung zwischen den Forschungsakteuren, also den Mini-
sterien, die Geld dafür zur Verfügung stellen, aber auch den einzelnen Forschungsin-
stitutionen einschließlich Universitäten, gibt. In dem Zusammenhang wäre es auch 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn die Zwischenlagerung sehr lange dauert, und 
das Endlager vielleicht auch erst sehr spät kommt, später als wir bisher beabsichtigt 
haben, wir langfristig Forschungsinfrastruktur in Deutschland zur Verfügung haben. 
Wenn ich Forschung an bestimmten Abfällen machen möchte, dann brauche ich auch 
eine gewisse Forschungsinfrastruktur, denn ich kann das nicht im Keller machen. Da 
wäre es wichtig, einen klaren Rahmen zu haben. Auch die Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen könnte dazu einen wichtigen Beitrag leistet, indem sie an den Univer-
sitäten die Voraussetzungen schafft, dass wir auch langfristig Fachleute zu dieser The-
matik ausbilden können. Die werden wir in Deutschland brauchen.  

Damit geht einher, dass man langfristig sicherstellen muss, dass es hierfür entspre-
chende Forschungsbudgets gibt. In dem Zusammenhang vielleicht einen Vergleich: 
Im Forschungszentrum Jülich, welches ja Mitglied der Helmholz-Gemeinschaft ist, be-
arbeiten wir Forschungsprogramme. Eines der Programme heißt NUSAFE. Das steht 
für Nukleare Entsorgung, Sicherheit und Strahlenforschung. Das kostet pro Jahr etwa 
41 Millionen Euro. Ich habe mir eine Vergleichszahl herausgesucht. In Belgien, in 
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unserem Nachbarland, gibt es tatsächlich noch ein Kernforschungszentrum, was von 
der SCK am Standort Mol betrieben wird. Dieser Standort kostet 180 Millionen Euro 
pro Jahr. Ein kleines Land wie Belgien leistet sich ein Kernforschungszentrum. Es gibt 
in Belgien wenige Kernreaktoren, Belgien möchte eigentlich auch aussteigen. Es ist 
daher gar nicht so verschieden von dem, was wir machen. 

Wolfram König (Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung): Herr 
Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete! Ich habe mich über die Einladung sehr ge-
freut, weil sie ein Thema auf die Agenda setzt, was in der Gesellschaft, in der Politik 
häufig schon als abgehakt gilt. Mit dem Ausstieg aus der Atomenergie Im Jahr 2022 
hat sich offenbar verfestigt, und das ist auch unsere Erfahrung als zuständige Atom-
aufsichtsbehörde für die Endlagerung und als Verfahrensführer im Beteiligungspro-
zess bei der Standortsuche, dass die Aufmerksamkeit für das Thema nur noch eine 
sehr zurückhaltende Rolle einnimmt, weil dieses Thema nicht mehr als virulent ange-
sehen wird. Dabei wird vergessen, dass vor uns eine sehr, sehr lange Strecke, viel-
leicht über Jahrzehnte, liegt, um die Sicherheit nicht nur im Betrieb der Kraftwerke und 
deren Rückbau rechtzeitig zu sichern. Wir haben vielmehr mit der sicheren Entsorgung 
der Abfälle, insbesondere der hochradioaktiven Abfälle, eine Herausforderung, bei der 
wir immer noch am Anfang stehen.  

Hier ist ein Verfahren gewählt worden, Auswertung der nicht glücklich gelaufenen Vor-
projekte, was auf ganz starke Beteiligungsformate setzt, es setzt auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse, es setzt auf Transparenz, Nachvollziehbarkeit, um den Ort, den wir fin-
den wollen, der in Deutschland die sichersten geologischen Verhältnisse bietet, mög-
lichst für diejenigen, die sich davon betroffen fühlen, die davon betroffen sind, in einer 
Situation vorzufinden, wo es nachvollziehbar ist, warum man diesen Standort ausge-
wählt hat. Dieser Standort verdient von allen nicht nur Respekt, sondern auch die Un-
terstützung. Wir erleben aber derzeit, dass in Vorbereitung der Veröffentlichung des 
Zwischenberichts eine Stimmung in den Ländern, in den Regionen existiert, sofern 
man diesen Prozess wahrnimmt. Wenn es auf uns zuläuft, sind wir glücklich, dass wir 
da nicht weiter drin sind.  

Zu den Ausführungen von Herrn Kanitz von der BGE, die als Bundesgesellschaft pri-
vatwirtschaftlich organisiert ist und einen eigenen Auftrag zu erfüllen hat, möchte ich 
ergänzen, dass dieser Bericht nicht eine Festlegung ist, welche Standorte im weiteren 
Verfahren bleiben und welche nicht. Es spiegelt den Stand und die Sicht des Unter-
nehmens wider. Der Bundesgesetzgeber hat für alle wesentlichen Phasen durch drei 
Gesetze vorgesehen, immer wieder den Bundestag aufzufordern, diese Zwischen-
stände zu bewerten und im Sinne des Gemeinwohls zu erklären, ob sie mit den Er-
gebnissen einverstanden sind oder ob es Defizite gibt, die in Abwägung der Interessen 
festzustellen sind. Daher ist es ein Verfahren, das sehr stark darauf abzielt, dass alle 
gesellschaftlichen Gruppen, die Politik, die Öffentlichkeit immer wieder auf dem sehr 
langen Weg mit in die Verantwortung genommen werden. Dafür dienen auch solche 
Veranstaltungen wie diese. Daher bin ich sehr dankbar, dass wir heute die Gelegenheit 
haben, daran zu erinnern, dass in diesem Jahr als wichtiger Punkt die Veröffentlichung 
des Zwischenberichts auf uns zukommt.  
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Daraus ergibt sich, dass wir uns in der Bundesrepublik auf einen neuen Weg gemacht 
haben, und zwar in einem sehr breiten Konsens in der letzten Legislaturperiode im 
Bundestag mit dem entsprechenden Vorlauf der Kommission. Dadurch nehmen wir 
nicht nur die verschiedenen Gruppen mit in den Prozess hinein, sondern wir müssen 
uns immer wieder auf dem Stand von Wissenschaft und Technik bewegen. Das bein-
haltet auch die Sicht auf neue Entwicklungen weltweit. Herr Kanitz hatte ja ausgeführt, 
dass es derzeit keine Alternativen gibt, die ernsthaft für eine sichere Endlagerung in 
tiefen geologischen Schichten verfolgt werden. Das, was an technischen Varianten 
dort diskutiert wird, sind Modellprojekte, sind Projekte, die in kleinen Versuchsanlagen 
gefahren werden. Es sind letztlich Hoffnungen auf eine Zukunft, die jedenfalls nicht mit 
dem Verständnis der staatlichen Aufgaben, die Sicherheit zu gewährleisten, vereinbar 
sind.  

Diese staatlichen Aufgaben sind, um das Vertrauen in den Prozess herzustellen, ge-
stuft. Es ist eine Sicherheitsarchitektur. Ich darf daran erinnern, dass die Hauptlast bei 
den Unternehmen liegt, die als Betreiber die atomrechtlichen Maßstäbe zu erfüllen 
haben. Mir obliegt dabei die Aufgabe, in dem Prozess der Standortsuche die Aufsicht 
zu führen. Wir sind aber in dem Bereich der Zwischenlagerung nicht die Aufsicht, son-
dern die Genehmigungsbehörde. Die Aufsicht obliegt den jeweiligen Ländern. Hier in 
Nordrhein-Westfalen ist sie bei dem Wirtschaftsministerium angesiedelt. Das Wirt-
schaftsministerium hat sicherzustellen, dass die Genehmigungsinhalte, die Nebenbe-
stimmungen, die für die Zwischenlagerung von hochradioaktiven Abfällen festgelegt 
worden sind und die sehr hohen Sicherheitsanforderungen genügen müssen, und 
zwar jeweils nach dem Stand von Wissenschaft und Technik, von den Betreibern um-
gesetzt werden.  

Diese Sicherheitsarchitektur macht deutlich, dass es keine Defizite geben kann, wenn 
alle ihre Rollen vollständig spielen. Mir sind aus keinem Bundesland, wo die Atomauf-
sichten liegen, Erkenntnisse bekannt, dass dort irgendwelche Defizite existieren wür-
den. Als Ergebnis ist es ganz wichtig, dass es kein Sicherheitsdefizit in der Zwischen-
lagerung gibt. Es gibt unterschiedliche Konzepte, es gibt unterschiedliche Perspekti-
ven, die sich aber jeweils an dem Maßstab der hohen Ansprüche des Atomgesetzes 
und seiner untergesetzlichen Regelwerke zu richten haben. Das betrifft sowohl die 
Gebäude als auch die Behälter.  

Es gibt zwei Dinge, die man deutlich machen muss. Es ist einerseits die Frage der 
Sicherung und andererseits die der Sicherheit. Die Sicherheit bezieht sich auf Frage-
stellungen des Schutzes vor Freisetzung von Radioaktivität, also alles, was die Behäl-
ter, was die Gebäude und auch die innere Organisation des Betreibers an Sicherheit 
bieten müssen bis hin zu IT-Sicherheiten und anderen Fragestellungen, und es gibt 
die Sicherungsfragen, die angesprochen wurden. Dabei geht es zum Beispiel um den 
Terrorschutz, wobei gewährleistet sein muss, dass, wenn es neue Erkenntnisse aus 
den einschlägigen Behörden gibt, entsprechende Nachjustierungen stattfinden. Dies 
ist jeweils auf Grundlage neuer Erkenntnisse, neuer Ereignisse, wie zum Beispiel Flug-
zeugangriff auf die Twin Towers oder andere Terrorakte, passiert, und die entspre-
chenden Maßnahmen sind ergriffen worden, und zwar entweder als Anordnung durch 
die Aufsicht mit Genehmigungsverfahren oder durch die Betreiber selber vorange-
bracht. Hier spreche ich die sogenannten Härtungsmaßnahmen an, die auch an den 
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verschiedenen Standorten vollzogen worden sind bzw. sich in der Umsetzung befin-
den. 

Es ist primär die Aufgabe des jeweils atomrechtlich verantwortlichen Betreibers, die 
Sicherheit herzustellen. Durch aufsichtliche Maßnahmen in den verschiedenen Stufen 
ist letztendlich sichergestellt, dass durch das Dach „Bundesaufsicht“ hier keine Defizite 
existieren und auch in Zukunft keine existieren werden. 

Das, was angesprochen wurde, sind Einzelfälle, bei denen Genehmigungen ausge-
laufen sind. Dort hat es gerade hier in Nordrhein-Westfalen eine intensive Diskussion 
gegeben, wie es dazu gekommen ist. Das sind Dinge, die vom Grundsatz her nicht 
akzeptabel sind. Aber durch entsprechende, ich nenne es Notparagrafen im Atomge-
setz gibt es Möglichkeiten, durch Anordnungen den Sicherheitsstandard auf dem glei-
chen Niveau zu erhalten. Es ist nicht so, dass mit fehlenden Genehmigungen automa-
tisch ein Defizit entstanden ist. Ganz im Gegenteil, mit entsprechend aufsichtlichen 
Maßnahmen konnte sichergestellt werden, dass jedenfalls der Stand von Wissen-
schaft und Technik eingehalten bzw. durch Kompensationsmaßnahmen für einen not-
wendigen Zeitraum, der nicht zu lange sein darf, entsprechend sichergestellt wird. Das 
obliegt der Landesbehörde unmittelbar selber.  

Die Frage der Reparaturfähigkeit wurde angesprochen. Selbstverständlich haben alle 
Zwischenlager die Möglichkeit, Reparaturen durchzuführen. Es ist Bestandteil der Ge-
nehmigung, diese Reparaturleistung im Falle, dass es zu entsprechenden Schädigun-
gen käme, sicherzustellen. Es muss jedoch die Frage, wie wir in der Zukunft damit 
umgehen wollen, angesprochen werden. Sie fragten, wie ich die besonderen Heraus-
forderungen der Zukunft der Zwischenlagerung sehe. Das Dach ist durch das nationale 
Entsorgungsprogramm, was auch fortgeschrieben wird, geschaffen. Dazu hat es eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben. Dort ist die dezentrale Zwischenlagerung plus drei 
zentraler Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle, von denen spreche ich hier im-
mer, festgeschrieben. Das soll bis zur Endlagerung so fortgeführt werden. Aber selbst-
verständlich wird es eine Debatte geben müssen, und die wird es in dem Moment ge-
ben, in dem Genehmigungen auslaufen. Diese Genehmigungen sind damals von mir 
als zuständige Genehmigungsbehörde auf 40 Jahre begrenzt worden, was die dezent-
rale Standortlagerung angeht. In den 2000er-Jahren war damals die Planung der Bun-
desregierung, dass bis zum Jahr 2032 ein Endlager zur Verfügung stehen sollte. Für 
die Räumung dieser Zwischenlager hat man 40 Jahre eingeplant. Dieser Zeitraum von 
40 Jahren ist genannt worden, um deutlich zu machen, dass es sich um ein Zwischen-
lager und nicht um ein verkapptes Endlager handelt, bei dem man hinnehmen kann, 
dass sich dieser Prozess unendlich lange hinzieht. Das Ziel muss sein, tiefe geologi-
sche Schichten zu finden, die diese Sicherheiten von Stacheldraht und Beton ablösen.  

Durch die Neuaufstellung des Suchverfahrens haben wir es jetzt mit einer Situation zu 
tun, das ist auch im nationalen Entsorgungsprogramm enthalten, dass wir mit einer 
Verlängerung rechnen müssen. Hier stellen sich natürlich Fragen, sicherheitstechni-
sche Fragen, organisatorische Fragen, die diskutiert werden müssen. Die werden nicht 
hinter verschlossenen Türen diskutiert, sondern hierfür werden Forschungspro-
gramme vorbereitet. Die Entsorgungskommission, ein Beratungsgremium des BMUs, 
beschäftigt sich gerade auch mit Fragestellungen von Forschung. Die haben auch 
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schon öffentliche Foren durchgeführt. Es ist für uns alle, die für die Sicherheit einste-
hen, eine Verpflichtung, dass wir uns frühzeitig auf den Weg machen, um zu schauen, 
welche zentralen Fragestellungen mit einer Verlängerungsnotwendigkeit der Zwi-
schenlagerung verbunden sein können. Das passiert, das wird insbesondere die große 
Aufgabe des Betreibers sein. Aber auch alle anderen Beteiligten haben die Aufgabe, 
zu eruieren, welche Erfahrungen vorliegen, wenn man nicht nur 40 Jahre, sondern 
länger diese Behälter sicher aufbewahren will. Müssen evtl. andere Vorsorgemaßnah-
men greifen? – Das waren meine Ausführungen zu der Frage. Es gibt keine Sicher-
heitslücken, keine Rechtslücken. Es gibt aber Fragestellungen, die mit einer Verlän-
gerungsnotwendigkeit durch das neue Standortauswahlgesetz auf uns zukommen.  

Ein Letztes, was die Sache Konrad angeht: Dort habe ich aufsichtliche Zuständigkei-
ten. Mir sind keine Defizite durch die Genehmigungserteilung der Landesregierung be-
kannt. Die Landesregierung Niedersachsen hat den Antrag des damaligen Betreibers 
umfassend geprüft und hat eine Genehmigung mit Auflagen erteilt. Diese Auflagen 
werden umgesetzt und sind in der Verantwortung der Bundesgesellschaft für Endla-
gerung zu adressieren. Wir als Aufsicht achten darauf, dass diese Nebenbestimmun-
gen umgesetzt werden. Ein Defizit, wie es hier aus der Vergangenheit der 80er-Jahre 
festgestellt wurde, ist mir nicht bekannt. Die Prüfung von Wasserzutritt und anderer 
Dinge sind selbstverständlich Grundlage des Genehmigungsverfahrens und werden 
durch Freisetzungsberechnungen und Ähnliches berücksichtigt. Das Unternehmen hat 
sich auch auf den Weg gemacht, um nach heutigem Stand des Wissens zu überprüfen, 
ob irgendwelche Situationen entstehen können, die bislang nicht betrachtet sein könn-
ten. Aber hierzu ist die BGE selber am besten in der Lage, das zu beantworten. 

Vorsitzender Georg Fortmeier: Jetzt erhält Herr Eyssen das Wort. An ihn wurde eine 
Frage von Herrn Loose gerichtet.  

Volker Eyssen (Salzgitter): Vielen Dank, für das erteilte Wort, Herr Vorsitzender. 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich greife vorne weg die Aussage von Herrn Bruns-
meier auf, ich bin auch quasi im Ehrenamt hier, ich werde für meine Tätigkeit heute 
nicht bezahlt, sondern bin engagierter Bürger, allerdings mit großer Fachkenntnis aus 
meiner Vergangenheit.  

Ich bin nach der Qualitätssicherung, Dokumentation gefragt worden. Das sind zwei 
Themen, die miteinander verzahnt sind und sicherlich über den gesamten Bereich ei-
ner kerntechnischen Anlage Gültigkeit haben. Stand von Wissenschaft und Technik ist 
ein sehr hoher Anspruch; Qualitätssicherung, Dokumentation befindet sich grundsätz-
lich eine Stufe weiter unten. Den Stand der Technik lässt sich dadurch aber sehr, sehr 
gut definieren. Stand der Technik ist nämlich alles das, was in Normen- und Regelwer-
ken wie zum Beispiel in der DIN, im kerntechnischen Regelwerk oder Ähnliches be-
schrieben ist.  

Bemerkenswert ist, dass in über 20 Jahren, seitdem Konrad und Gorleben geplant 
worden sind, also von Anfang der 80er-Jahre bis zum Jahr 2006, bis zum Gutachten 
des Wissenschaftsrates, man die Qualitätssicherung und sicherlich die Dokumentation 
beim Bundesamt, das war das Thema des Gutachtens des Wissenschaftsrates, 
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offensichtlich nicht durchgeführt hat. Erklärung dafür, Dokumentation und Qualitätssi-
cherung sind möglicherweise doch nicht so einfach, wie hier eben für den Laien aus-
geführt, treibt aber insbesondere, weil es nicht ganz so einfach ist, den Preis doch 
deutlich nach oben.  

Was muss man denn jetzt unter Qualitätssicherung, Dokumentation verstehen? Was 
treibt den Preis nach oben und wo braucht man es? – Ich versuche es an einem ganz 
einfachen Beispiel aufzuzeigen: Es sollen Leute zu einem olympischen Wettkampf ge-
schickt werden. Als Qualitätssicherung beim Hochsprung gilt, dass die 2-Meter-Marke 
übersprungen worden sein muss. Nur wer das schafft, erhält die Genehmigung zu den 
Olympischen Spielen zu fahren. Wenn ich keine Qualitätssicherung habe, springe ich 
hoch, schaffe gerade 1,15 m und fahre trotzdem hin. Die Qualitätssicherung bezeichne 
ich, weil ich gerade hier in diesem Haus bin, als das Grundgesetz für ein Projekt. Das 
ist ganz am Anfang quasi zu erstellen, und die Messlatte für alle kommenden Tätigkei-
ten wird genauso wir das Grundgesetz sicherlich gepflegt, verändert und detaillierter. 
Die Details werden dann von untergeordneten Gesetzen geregelt.  

Ein wesentlicher und wichtiger Teil zum Beispiel bei der Qualitätssicherung aus dem 
Kernkraftwerksbereich sind die Schweißnähte, weil dies ein kritischer Bereich ist. Im 
Vorfeld ist das Schweißmaterial zu zertifizieren, die beiden Teile, die zusammenge-
schweißt werden sollen, sind sicherlich nicht irgendwelche Bleche, sondern wurden 
vorher geprüft, zertifiziert etc. Der Schweißer muss höchsten Ansprüchen gerecht wer-
den, was nachgewiesen werden muss. Die Schweißnaht wird erstellt, die interne Werk-
sprüfung prüft diese Schweißnaht. Wenn das in Ordnung ist, kommt der erste unab-
hängige Gutachter und prüft. Sollte das auch in Ordnung sein, kommt der zweite un-
abhängige Gutachter. Erst, wenn intern und zwei Gutachter die Schweißnaht für ein-
wandfrei befunden haben, darf sie ins Kernkraftwerk eingesetzt werden, weil Schweiß-
nähte insbesondere ein sehr kritisches Bauteil sind.  

Im Endlager, und damit greife ich vielleicht die an Herrn König gestellte Frage auf, sind 
Wasserzuflüsse das, was man üblicherweise als Schweißnaht im Kernkraftwerk ein-
ordnet, der kritische Pfad, siehe auch Asse. Dort ist der Wasserzufluss sicherlich das, 
was uns dazu veranlasst, den ganzen Kram über die nächsten Jahre wieder heraus-
zuholen. Das heißt auch hier, wenn ein Wasserzufluss stattfindet, warum und wie auch 
immer, dann ist dieser zu beproben, und zwar nicht von einem Gutachter, sondern 
mindestens von zwei. Wenn jetzt ein Gutachter sagt, das Wasser ist relativ jung, und 
das ist passiert, dann wäre das normalerweise das Aus für ein solches Endlager und 
ist nur schwer zu korrigieren, sicherlich nicht, indem man demselben Gutachtachter, 
einem Professor Sonntag aus Göttingen, einen zweiten Auftrag nach dem Motto, Herr 
Sonntag, nehmen Sie doch bitte noch einmal eine Probe, gibt. Dann kommt Herr Sonn-
tag zurück und sagt: Das Wasser ist uralt, das ist fossil. – Damit ist der Fall an der 
Stelle erledigt.  

Wenn ich solche Ansprüche stelle, dann mache ich mir um zukünftige Endlager richtig 
große Sorgen.  

Herr Professor Bosbach erwähnte, wie groß die Zustimmung in Schweden ist, sie be-
trägt 80 %. Darauf wollte ich ganz kurz eingehen. Ich erlebe eine Zustimmung, was Kon-
rad/Asse betrifft – ich komme aus der Umgebung –, die wesentlich geringer ist. Auf der 
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anderen Seite erlebe ich eine wesentlich höhere Zustimmung, wenn ich davon spreche, 
dass es vielleicht doch technische Lösungen gibt.  

Ich bedanke mich für das hier erteilte Wort.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Ich danke 
ebenfalls für die Einladung und begrüße den Vorsitzenden und die anwesenden Da-
men und Herren. Wir sind mit unserem Institut vielleicht der Exot unter den Anwesen-
den, weil wir uns mit den neuen Nukleartechnologien befassen. Das ist vor allem in 
Deutschland ungewöhnlich. Wir beziehen dabei keine regelmäßigen staatlichen Ein-
nahmen, wir bekommen keine Subventionen irgendwelcher Art bis auf eine Einzelstu-
die, die einmal vom BMWi gefördert wurde, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass wir ein eigenes Reaktorkonzept entwickelt haben. 
Das verspricht, deswegen passt das hier zum Thema, reststofflos zu arbeiten, und 
dabei inhärent sicher ist. Das ist unser Versprechen, das wir für dieses Konzept abge-
geben haben. In vielen Ländern ist das bereits patentiert. Das Patent haben wir aus 
eigener Tasche bezahlt. Wir haben auch sonst keine großen Förderer bisher. Es ist 
dabei bedauerlich, muss ich einmal sagen, wie geflissentlich dieses Konzept von jenen 
nicht wahrgenommen wird, die seit Jahrzehnten die Kernenergie anklagen, nicht sicher 
zu sein und Berge von endzulagerndem Atommüll zu hinterlassen. Man kann diese 
Probleme technisch lösen. Wir stehen insofern auch außerhalb der Endlagerdiskus-
sion, weil wir kein Endlager wollen, sondern eben genau dafür technische Lösungen 
anbieten, so, wie das Menschen üblicherweise seit Anbeginn immer gemacht haben. 
Wenn es Probleme gibt, sucht man eine Lösung dafür.  

Ich gebe es zu: Unser Reaktorkonzept und unser Partitionierungskonzept sind nur Pa-
pierkonzepte. Man muss dem jedoch entgegenhalten, dass es bisher ja auch nur ein 
Papierendlager gibt.  

Wir stehen dabei in Verbindung mit zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen in 
Deutschland mit der TU Dresden, der TU München. In Polen arbeitet sogar eine eigene 
Gruppe inzwischen am nationalen Kernforschungszentrum zu unserem Partitionie-
rungs- und Transmutationskonzept vor allem zum Dual Fluid Reaktor. An der Stelle 
kann ich dann auch auf einige andere Ausführungen, die ich hier gehört habe, einge-
hen. Es wurde ja nach den Abfallmengen gefragt. Dazu passt, das die Endlagerkom-
mission einen Abschlussbericht vor Jahren vorgelegt hat. Dieser Bericht enthält einen 
Artikel zur Partitionierung und Transmutation. Darauf sind meines Erachtens Herr Ka-
nitz oder Herr Bosbach eingegangen.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Herr Ruprecht, ich muss Sie ein klein wenig stoppen. 
Es ist nicht vorgesehen, dass die Gutachter die Stellungnahmen der anderen vorher-
gehenden Gutachter kommentieren. Eigentlich soll immer nur auf die Fragen der Ab-
geordneten eingegangen werden.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Das habe 
ich verstanden. Ich wollte nicht auf die Stellungnahmen direkt eingehen, sondern nur 
erwähnen, dass in dem Endlagerkommissionsbericht ein Kapitel zu Partitionierung und 
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Transmutation enthalten, aber auf einem etwas veralteten Stand der Technik ist. Das 
betrifft sehr wohl die Diskussion, denn es geht ja um den Stand der Technik, der sich 
inzwischen auch geändert hat, aber schon damals im Endlagerbericht nicht korrekt 
wiedergegeben wurde. Unser Institut hat die Endlagerkommission noch vor Abschluss 
des Berichtes darauf hingewiesen, das wurde aber ignoriert. Das wollte ich an der 
Stelle loswerden.  

Der Stand der Technik hat sich auch insoweit geändert, weil es inzwischen weltweit 
Konzepte gibt. Es gibt Start-up-Unternehmen, die zum Beispiel in Kanada ein Flüssig-
salzkonzept durchsetzen wollen, das bereits eine Designlizenz erhalten hat. Es gibt in 
dem Bereich jede Menge Entwicklung und nicht nur Forschung. Es wird oft so darge-
stellt, als wären diese Alternativen auf einem anderen technischen Stand.  

Ich verkürze das jetzt und wechsle zur Endlagerdiskussion. Es wurde ja nach den Ab-
fallmengen gefragt. Man kann das ganz grob abschätzen: Eine Terrawattstunde Strom 
benötigt nuklear etwa drei Tonnen Uran. In Deutschland haben wir daher schätzungs-
weise bisher 5.000 Terrawattstunden Strom durch Kernkraftwerke erzeugt. Man 
kommt dann also grob berechnet auf 17.000 Tonnen Reststoffe, die Zahl mag nicht 
ganz stimmen, da mag man mich gerne korrigieren. Aber ungefähr stimmt es. Viele 
können sich nicht vorstellen, wie viel das eigentlich ist. Das kann man sehr gut veran-
schaulichen, wenn man das Ganze in geeigneten Fässern übereinander und nebenei-
nander zu einem Würfel stapelt. Dann gäbe das einen Würfel in etwa der Größe des 
Brandenburger Tores von ca. 27 m. Das würde hier nicht ganz hereinpassen. Aber 
nur, damit man eine Vorstellung hat, von welchen Mengen wir reden. Es ist nicht ver-
gleichbar mit vielen anderen Industrien. Im Vergleich zu anderen Industrien sind die 
Abfallmengen für Nuklearstoffe eher gering.  

Jetzt müssen wir natürlich noch die Toxizität berücksichtigen, die dabei eine große 
Rolle spielt. Dafür müssen wir die Zusammensetzung des Brennstoffes wissen. Eine 
Tonne Uran geht in den Reaktor herein, heraus kommt auch wieder eine Tonne, aber 
in leicht veränderter Zusammensetzung. Diese Zusammensetzung besteht in etwa zu 
95 % aus Uran, knapp 1 % Spaltprodukte, etwa 1 % Plutonium und etwa 0,1 % soge-
nannte minore Actinoide. Plutonium, minore Actinoide und auch Uran sind energetisch 
noch nutzbar, aber natürlich ist im Brennelement alles vermischt und muss nun end-
gelagert werden.  

Ein Teil, in etwa ein Drittel dieser Abfallmenge, ging allerdings zur Aufbereitung nach 
La Hague und evtl. auch nach Sellafield und kam dann um das Plutonium und das 
Uran reduziert als Glaskokillen zurück. Im Wesentlichen enthalten sie noch Spaltpro-
dukte, die energetisch nicht mehr nutzbar, da hoch radiotoxisch sind. Verglichen mit 
der heutigen Menge an den Abfällen, die wir noch in Deutschland haben, ist das ein 
Anteil von etwa 16 %, das heißt 16 % sind verglast.  

Das geologische Abfallproblem wird nun dominiert von diesen geringen Mengen Plu-
tonium und den noch geringeren Mengen an minoren Actinoiden, die eine ungünstige 
Halbwertzeit von Tausenden Jahren haben, zu lang, als dass sie schnell abklingen, 
aber zu kurz, als dass ihre Radioaktivität vernachlässigbar ist. Das ist eben das Prob-
lem.  
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Speziell bei den deutschen Reststoffen: Die Langzeittoxizität ist eher gering und hängt 
davon ab, wie es in den Körper gerät, deshalb ist es schwierig, das zu beziffern. Bei 
schlechter Lagerung können hypothetisch einige Stoffe mobilisiert werden und in das 
Grundwasser gelangen, wir kennen die Problematik. Darum dreht sich im Wesentli-
chen die Endlagerdiskussion. Man bedenke aber, die Stoffe klingen von selbst ab. Das 
ist etwas, was man von anderen Stoffen kaum sagen kann.  

Ich vergleiche damit einmal die größte Giftmülldeponie der Welt in Herfa-Neurode. Dort 
lagern chemisch-toxische Abfälle von höchster chemischer Toxizität. Die Menge ist 
etwa das Hundertfache von dem, was in ein Endlager jemals hereinkommen würde. 
Die Endlagerung dort ist ziemlich ähnlich dem, was für ein nukleares Endlager vorge-
sehen ist. Aber kein Mensch kennt Herfa-Neurode. Ich finde es erstaunlich, dass ein 
eigentlich nicht so gefährliches Thema so in den Vordergrund gehoben wird. Dann 
lassen Sie uns doch gerne über Herfa-Neurode reden. Übrigens sind die Sicherheits-
anforderungen dort – das ist allerdings eine Vermutung – wahrscheinlich nicht so hoch, 
wie man sie für ein nukleares Endlager vorsieht. Die Lagerung ist ähnlich, hunderte 
Meter tief in einem Salzstock.  

Ich möchte noch einmal auf die Reststoffe, auf diese 95 % energetisch nicht nutzbaren 
Urans zurückzukommen. Das nukleare Abfallproblem haben wir vor allem der ineffek-
tiven Nutzung des Urans zu verdanken, denn heutige Kernkraftwerke können es nicht 
anders, sie können nur diese 5 % verbrennen und hinterlassen eben zum größten Teil 
unverbranntes Uran. Man könnte mit alternativen Technologien, vielleicht kommt die 
Diskussion noch darauf, beide Probleme lösen. Man könnte das nukleare Abfallprob-
lem durch Partitionierung reduzieren, und man könnte durch Transmutation auch die 
Abfallmengen möglicherweise restlos verarbeiten.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Damit haben wir die Antwortrunde auf die erste Fra-
gerunde beendet. Gibt es bei den Kolleginnen und Kollegen weiteren Fragebedarf? 
Dann fängt Frau Brems für Bündnis 90/Die Grünen wieder an, und es geht in der glei-
chen Reihenfolge wie gerade weiter.  

Wibke Brems (GRÜNE): Meine erste Frage richtet sich an das BGE und an Herrn 
Brunsmeier und bezieht sich auf die Äußerung, die wir gerade eben gehört haben, mit 
der Ihnen jemand eine Lösung für die Endlagerung anbietet. Mich würde jetzt interes-
sieren, ob Sie aufgrund solcher Aussagen Ihre Positionen überdenken und sagen, 
dass dies ein Verfahren wäre, das man verfolgen sollte oder nicht.  

Meine zweite Frage geht ebenfalls an Herrn Brunsmeier und an Herrn Professor Bos-
bach zum Thema „Zwischenlagerung“. Die Anforderungen an die Genehmigung eines 
Zwischenlagers, so sagten auch Sie, Herr Professor Bosbach, sind andere, je nach-
dem für welchen Zeitraum sie konzipiert sind. Ich hoffe, dass ich Sie nicht schon wieder 
falsch interpretiere, wie eben. Sie können es ja gleich gerne ausführen.  

Von Ihnen beiden möchte ich gerne wissen, an welchen Stellen bei bestehenden Zwi-
schenlagern, wenn sie für eine längere Zeit genehmigt werden sollten, nachgebessert 
werden müsste. Sehen Sie da Nachbesserungsbedarf oder auch die Möglichkeit, das 
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überhaupt zu machen? Was kann überhaupt nachträglich verändert, verlängert wer-
den? Was kann nachträglich geheilt oder geändert werden?  

Henning Rehbaum (CDU): Für die zweite Fragerunde haben wir vier Fragen. An 
Herrn Kanitz haben wir zunächst folgende Frage: Der vorliegende Antrag fordert ein 
klares Bekenntnis der Länder zu dem Prozess der ergebnisoffenen Endlagersuche 
ein. Haben Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen und der Arbeit der BGZ Zweifel 
an der Definition des Gegenstandes, also des zu lagernden Abfalls – dazu gab es ja 
vorhin einen Hinweis – und am Bekenntnis der Länder zu diesem ergebnisoffenen 
Suchprozess?  

Meine zweite Frage richtet sich ebenfalls an Herrn Kanitz und an Herrn König von 
BASE. Die Endlagersuche steht im Spannungsfeld zwischen dem ambitionierten Zeit-
plan und einer umfassenden Transparenz sowie auch der öffentlichen Beteiligung. 
Auch das wurde angesprochen. Wie sehen Sie im Standortauswahlgesetz dieses 
Spannungsfeld aufgelöst und sehen Sie Optimierungs- oder Verbesserungsbedarf hin-
sichtlich dieser Fragen? 

Die vierte Frage richtet sich an Herrn Graf. Ich möchte Sie bitten, Stellung zur Sicher-
heit in den Zwischenlagern zu nehmen. Sehen Sie die Kritik, die geäußert wird, als 
berechtigt an?  

Dietmar Bell (SPD): Ich habe nur zwei Fragen, die ich relativ zugespitzt stellen 
möchte. In der Stellungnahme der BGZ wird entsprechend auf die Aussagen des Na-
tionalen Entsorgungsprogramms Bezug genommen, dass die radioaktiven Abfälle aus 
der Wiederaufbereitung bis zum Vorhandensein eines Endlagers an den vorhandenen 
Zwischenlagerstandorten aufbewahrt werden. Ich will Herrn König und Herr Dr. Seeba 
fragen: Schließt das die Erschließung neuer Standorte aus? Ist das im Grunde eine 
faktische Konkretisierung auf die bisherigen Standorte und nicht mehr die Suche nach 
neuen Standorten für die Zwischenlagerung?  

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Seeba. Herr Professor Bosbach hat auch in 
seiner Stellungnahme dargestellt, dass möglicherweise die wissenschaftliche Nach-
wuchsgewinnung schwierig ist, weil entsprechend universitäre Ausbildungskapazitä-
ten zurückgefahren worden sind. Das kann ich für Nordrhein-Westfalen als wissen-
schaftspolitischer Sprecher meiner Landtagsfraktion bestätigen, weil es nach unserem 
Kenntnisstand und nach unserer Sacheinschätzung eine Konzentrierung auf der Bun-
desebene gegeben hat beispielsweise in Karlsruhe und in anderen Standorten. Die 
Frage an Herrn Dr. Seeba und Herrn König ist: Halten Sie die jetzigen Forschungs- 
und Ausbildungskapazitäten im universitären Bereich für ausreichend, um die Fragen 
der entsprechenden Sicherheit und Fachkräftegewinnung für die Zukunft gewährleis-
ten zu können?  

Dietmar Brockes (FDP): Meine erste Frage möchte ich an Herrn Kanitz und Herrn Dr. 
Seeba richten. Ich möchte mich gerne nach dem Aspekt der Öffentlichkeitsbeteiligung 
erkundigen. Können Sie uns erläutern, welche öffentlich zugänglichen Dialogformate 
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bereits stattfinden und welche partizipativen Prozesse die Veröffentlichung des ersten 
Zwischenberichts noch begleiten werden?  

Meine zweite Frage geht an Professor Dr. Bosbach. Sie haben meines Erachtens eben 
zu Recht beklagt, dass es zu wenig Lehrstühle gibt. Mit dem Argument, dass es bun-
desweit stattfinden sollte, sind hier im Land in der Vergangenheit aus politischen Grün-
den Lehrstühle weggefallen. Daher meine Frage: Können Sie aus Ihrer Tätigkeit als 
Institutsleiter berichten, mit welchen neuaufkommenden Forschungsfragen Sie kon-
frontiert werden und wie sich diese auf die Endlagersuche auswirken?  

Meine letzte Frage geht noch einmal an Herrn Dr. Seeba. Wie beabsichtigen Sie auch 
bei einer notwendigen Verlängerung eine sichere Zwischenlagerung zu gewährleis-
ten? Welche Konzepte werden derzeit hierfür schon ausgearbeitet?  

Christian Loose (AfD): Ich habe zwei Fragen, zunächst an Herrn Eyssen: Herr Kanitz 
sprach davon, dass es keine Alternativen zur Endlagerung gebe. Wie beurteilen Sie 
diese Aussage?  

Die zweite Aussage kam von Herrn König, der keine Defizite bei der Genehmigung 
von Konrad sieht. Wir beurteilen Sie das, Herr Eyssen?  

Zwei weitere Fragen gehen an Herrn Dr. Ruprecht. Sie sprachen eben von Partitionie-
rung und Transmutation, das ist ja die saubere Auftrennung und anschließende ener-
getische Verwertung der nuklearen Reststoffe zu Abfällen, die gar nicht mehr geolo-
gisch endgelagert werden müssen. Mit anderen Worten: Ein geologisches Endlager 
könnte dann komplett entfallen. Zu diesem Verfahren gab es im Bundestag vor ein 
paar Wochen eine Plenardebatte, in der von einigen Rednern angeführt wurde, das 
Ganze sei viel zu teuer und zu ineffektiv und berge die Gefahr der Entnahme waffen-
fähigen Materials. Auch könnte man die bereits verglasten Abfälle dann gar nicht mehr 
behandeln. Wie beurteilen Sie selbst dieses Verfahren und die dort entgegengebrach-
ten Argumente?  

Die letzte Frage an Sie: Wie erklären Sie sich eigentlich, dass ausgerechnet diejeni-
gen, die der Kernenergie vorwerfen, sie sei gefährlich und hinterlasse große toxischen 
Abfallmengen, jegliche Debatte zu modernen passiv inhärent sicheren Kernkraftwerk-
konzepten möglicherweise ohne geologisches Endlager, was benötigt, ablehnen?  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Wir kommen jetzt zur Antwortrunde und starten in 
der Reihenfolge, wie wir es bereits in der ersten Runde getan haben. Herr Kanitz be-
ginnt.  

Steffen Kanitz (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine): Frau Abgeord-
nete Brems hatte die Frage gestellt, ob Partitionierung und Transmutation eine Alter-
native sei und wie wir das Ganze beurteilen.  

Man muss dazu feststellen, dass dieser Traum ja schon jahrelang geträumt wird. Das 
ist nicht neu, darüber reden Generationen von Forschern und von Technikern seit 
Jahrzehnten. Das ist ja auch eine schöne Idee: Sich vorzustellen, es gebe eine 
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Lösung, die das alles überflüssig macht, sodass wir den Müll einfach verschwinden 
lassen könnten, ist eine intuitiv nachvollziehbare Position. Wenn Sie in Umfragen von 
den Leuten wissen möchten, ob sie lieber ein Endlager, das faktisch vor deren Haustür 
steht, oder eine Lösung, die in Zukunft irgendwann möglicherweise den ganzen Müll 
verschwinden lässt, hätten, dann ist völlig klar, dass die Menschen eher auf die unsi-
chere Lösung schielen. Deswegen finde ich es wichtig, die Fakten zu benennen.  

Die Endlagerkommission hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und hat in der 
Tat festgestellt, dass es für diese Dinge – das können Herr Ruprecht und Herr Eyssen 
sicher bestätigen – einen Wiedereinstieg in die Kernkraft benötigen würde. Wir brau-
chen dafür den Bau neuer kerntechnischer Einrichtungen in der Bundesrepublik. Das 
Ganze ist übrigens nicht sauber, es ist relativ schmutzig. Es ist eine relativ schmutzige 
Angelegenheit. Das ist übrigens einer der Gründe, warum sich die Bundesrepublik für 
ein Verbot der Wiederaufbereitung in Deutschland entschieden hat. Als sauber muss 
man sich das nicht vorstellen.  

Die Endlagerkommission hat auch festgestellt, dass der Forschungs- und Entwick-
lungsbedarf riesig ist. Ein zweistelliger Milliardenbetrag müsste dort hineinfließen, um 
das Ganze über einen Labormaßstab hinaus zu bringen. Sie hat insofern auch festge-
stellt, dass all die Konzepte, die verfolgt werden, wenn sie überhaupt eine Chance auf 
Realisierung hätten, immer noch am Ende des Tages eine Restmenge von radioakti-
vem Abfall hätten. Ich will das noch einmal betonen: Für die Konzeptionierung des 
Endlagers, das wir gerade suchen, ist die Frage des Volumens nicht relevant. Das hat 
Herr Ruprecht zu Recht ausgeführt. Es handelt sich nicht um besonders viel Volumen. 
Wir reden im Moment von 10.500 Tonnen Schwermetall in etwa 30.000 cbm Volumen. 
Das ist nicht wahnsinnig viel. Es geht nicht um die Größe, sondern es geht um den 
Wärmeeintrag dieser Abfälle, der als Maßstab für die zu planende Größe des Endla-
gers gilt. Deswegen bleibt unter all diesen Verfahren, selbst wenn man diesen Traum 
zu Ende träumt und daran glaubt, dass er in Jahrzehnten oder möglicherweise in Jahr-
hunderten irgendwann einmal zu einer Lösung kommt, die Notwendigkeit, radioaktive 
Abfälle sicher endzulagern. Stand der Technik ist heute, tiefengeologische Formatio-
nen zu nutzen. Warum? – Weil wir wissen, dass geologische Entwicklungen deutlich 
besser zu prognostizieren sind als soziologische Entwicklungen. Deswegen ist das Ziel 
auch, in die Tiefe zu gehen, weit weg von grundwasserführenden Schichten, weit weg 
von Vulkanismus, weit weg von Erdbeben, sondern in Regionen, deren erdgeschicht-
liche Entwicklung abgeschlossen ist, zu gehen. Geologen können einem das sehr 
schön und plastisch darstellen und es sehr gut und sicher prognostizieren. Deswegen 
sind das alles Lösungsvorschläge, die angeboten werden, die das Problem in die Zu-
kunft verschieben. Das ist eben nicht generationengerecht. Das, was Herr König an-
gesprochen hat, ist völlig richtig. Man muss befürchten, dass mit dem Jahr 2022, mit 
dem endgültigen Ausstieg aus der Kernenergie in der Bundesrepublik das Wissen, 
aber auch das Interesse an Lösungsfragen deutlich abnimmt. Deswegen ist es richtig, 
mit dem jetzigen Wissen umzugehen. Das jetzige Wissen sagt: Tiefengeologische 
Endlagerung in tiefen Schichten ist der Stand der Technik, und den müssen wir bitte 
verfolgen.  

Ich sage noch einmal: Daneben muss und darf man auch alternative Entsorgungswege 
beobachten. Man darf sich aber nichts vormachen. Im Moment ist der 
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Entsorgungspfad, den wir verfolgen, derjenige, der erfolgshäufig ist. Deswegen ist es 
auch richtig, dass wir ihn verfolgen  

Ich komme dann zu der Frage des Abgeordneten Rehbaum, ob es Zweifel am Be-
kenntnis der Länder gibt, aber vorab zu dem Hinweis, ob es Zweifel am Inventar gibt. 
Das hat Herr Brunsmeier ein wenig angedeutet. Herr Brunsmeier und ich kennen uns 
relativ lange, ich kann ganz gut mit seinen Themen umgehen, aber Herr Brunsmeier 
weiß genauso gut wie ich, dass das Standortauswahlgesetz sehr klar festhält, um wel-
che Abfallmengen es geht, für das wir ein Endlager suchen. Das StandAG sieht vor, 
dass wir ein Endlager suchen, das die bestmögliche Sicherheit für die sichere Verwah-
rung der hochradioaktiven Abfallstoffe gewährleistet. Das sind die 10.500 Tonnen oder 
etwa 30.000 cbm. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, an diesem 
Standort weitere radioaktive Abfälle – da geht es um die Asse-Abfälle und um einige 
andere Abfälle – sicher zu lagern, unter der Voraussetzung, dass das keine negativen 
Auswirkungen auf die bestmögliche Sicherheit des HAW-Endlagers hat. Insofern ist 
das Nationale Entsorgungsprogramm und auch die Aussage der Endlagerkommission 
hier glasklar, wonach wir eigentlich zu suchen haben.  

Zweifel am Bekenntnis der Länder: Ich hatte vorhin berichtet, dass wir auf Basis der 
Arbeitsebene mit den geologischen Landesämtern sehr gut zusammenarbeiten. Das 
ist nachvollziehbar. Die Landesämter haben in dem Wissen gearbeitet, dass sie ver-
traulich mit den Daten umgehen. Vertraulichkeit von Daten ist gerade in diesen Zeiten 
ein hohes Gut. Sie haben teilweise auch Vertraulichkeitserklärungen mit der Industrie 
unterzeichnet. Insofern ist es nachvollziehbar, wenn die erst einmal Zweifel anmelden, 
ob das richtig ist. Sie stellen sich nicht gegen das Verfahren, sondern fragen nur, wie 
sie sich selbst absichern können, wenn sie Daten zur Verfügung stellen, um zu ver-
meiden, später selbst Probleme zu bekommen. Da hat der Bundesgesetzgeber mit 
dem Standortauswahlgesetz eine klare Rechtsgrundlage geschaffen.  

Der geologische Sachverstand der Bundesländer will in diesem Verfahren auch helfen. 
Diese Hilfe geht manchmal zu weit, sodass wir auch bremsen müssen. Das Gesetz 
sieht klar vor, dass wir als Vorhabenträger diese Daten zu bewerten, zu beurteilen und 
auszuwerten haben. Wenn das freundliche Angebote dann ist: Wir wenden für euch 
die Daten und die Kriterien schon einmal an und schlagen euch bestimmte Gebiete 
vor, die wir für interessant halten, dann ist das zwar freundlich, aber nicht gesetzes-
konform, weil wir mit den Rohdaten umgehen und selbständig diese Erkenntnisse 
sammeln müssen. Trotzdem befinden wir uns im engen Austausch und Dialog mit den 
Landesämtern. Wir haben auch Fachaustausche, um die Kenntnisse, die es hier zwei-
felsohne gibt, mitzunehmen.  

Wenn es um die Bereitschaft der Länder geht, mitzumachen, ist es meines Erachtens 
wichtig, dass wir uns in dem Ziel einig sind, dass es ein Endlager braucht, dass es ein 
ambitioniertes Verfahren braucht. Der Zusammenhang mit den Zwischenlagerzeiträu-
men ist ausgesprochen worden. Es ist auch deswegen wichtig, dass sich die Länder 
immer wieder dieses Prozesses versichern, nachbohren und nachfragen, weil das Ver-
fahren in der Tat so aufgebaut ist, dass wir als BGE nur die Entscheidungsgrundlage 
liefern. Am Ende des Tages entscheidet der Gesetzgeber. Die Entscheidungsgrund-
lage liefern wir auf Basis wissenschaftlicher Kriterien, aber regelmäßig ist der 
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Gesetzgeber gefordert, sich zu vergewissern, dass es der richtige Weg ist. Deswegen 
ist es gut, wenn wir uns in diesen und in anderen Formaten immer wieder über den 
Sachstand klarwerden. Dafür bin ich auch wirklich dankbar.  

Die letzte Frage von Herrn Rehbaum war die Frage nach dem Spannungsfeld zwi-
schen dem Zeitplan und der Beteiligung. Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Standortauswahlverfahren ist das BASE. Herr König ist auch angesprochen. Ich will 
nur zwei, drei Punkte sagen. Diese Beteiligungsformate sind im Standortauswahlge-
setz fest verankert. Sie sind fest verankert inklusive der Nachprüfungsrechte. Es gibt 
ein nationales Begleitgremium, das dieses Verfahren begleitet, das ein Akteneinsichts-
recht hat. Herr Brunsmeier ist Mitglied dieses nationalen Begleitgremiums. Es gibt eine 
intensive Beteiligung des Bundestages und der Landtage.  

Was will ich damit sagen und zum Ausdruck bringen? – Mein Eindruck ist, dass wir mit 
diesem Standortauswahlgesetz ein sehr innovatives Beteiligungsgesetz geschaffen 
haben, das es uns zu Recht nicht ermöglicht, im stillen Kämmerlein zu arbeiten und 
Ihnen, der Öffentlichkeit, irgendwann das endgültige Ergebnis zu präsentieren, son-
dern regelmäßig den Institutionen und unterschiedlichen Gremien, der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit bis zu Nachprüfungsrechten gibt und auch die Möglichkeit, das Verfah-
ren anzuhalten, einräumt und den nationalen Begleitgremien die Möglichkeit bietet, 
alle Akten, die wir haben, anzuschauen. Das ist notwendig, um Transparenz zu schaf-
fen. Transparenz ist die Voraussetzung für Vertrauen. Deswegen ist das, was hier 
festgeschrieben wurde, völlig richtig.  

Auf die Frage des Optimierungsbedarfes bin ich vorhin schon eingegangen. Das sehe 
ich im Moment jedoch nicht. Ich bin nur sehr dankbar dafür, wenn sehr viele Leute 
mithelfen, diese Akzeptanz für das Verfahren, also die Notwendigkeit, diesen Endla-
gerprozess zielorientiert weiterzuführen, unterstützen und wir Hilfe aus allen Bereichen 
der Politik erhalten.  

Ich komme dann zu der Frage des Herrn Abgeordneten Brockes nach den Öffentlich-
keitsformaten, die eng damit zusammenhängen. Wir sind nach Standortauswahlge-
setz verpflichtet, über den Stand der Arbeiten regelmäßig zu informieren. Das tun wir 
sehr intensiv in unterschiedlichen Formaten. Im letzten Jahr hatten wir gemeinsam mit 
dem BASE eine Deutschlandtour unternommen. Wir waren in allen Landeshauptstäd-
ten, auch hier in Düsseldorf, um einmal das Verfahren, aber auch sehr konkret den 
Stand der Arbeiten darzustellen. Wir führten viele Fachdialoge. Die Landesämter hatte 
ich gerade angesprochen, aber auch mit der Wissenschaft stehen wir im Dialog. Ich 
verweise auf die Tage der Standortauswahl, die wir im Dezember in Braunschweig 
hatten, wo wir insbesondere mit Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
lern die Dinge diskutiert haben, die in Bezug auf Endlagerung notwendigerweise er-
forscht werden müssen. Es gab einen Jugendworkshop, der in Kooperation zwischen 
BASE, dem NBG und uns entstanden ist, bei dem wir mit jungen Leuten über das 
Thema diskutiert haben; denn uns ist allen klar: Das ist ein Thema, das uns noch Jahr-
zehnte begleiten wird.  

Wir haben intensive Online-Beteiligungsformate, sogenannte Online-Konsultationen. 
Die Methodik, nach der wir vorgehen, wie werden wir die Kriterien, die im Gesetz vor-
gegeben sind, anwenden, haben wir für uns entwickelt, die haben wir extern reviewen 
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lassen, aber wir haben sie vor allem intensiv öffentlich diskutiert. Das heißt, Sie haben 
auch heute noch die Chance, auf www.bge.de sich anzuschauen, wie wir vorgehen, 
Hinweise zu geben. Es wurden bereits ganz praktische Hinweise veröffentlicht, bei 
denen wir versuchen, sie nicht nur anzunehmen, sondern auch zu übersetzen. Selbst-
verständlich ist es so, dass es viele – auch regional – Geologen gibt, die die regionale 
Geografie und Geologie sehr, sehr gut kennen, möglicherweise sogar besser als die 
Landesämter und damit auch als wir. Auf diese Expertise, finde ich, muss man setzen, 
die dürfen auch ihre Hinweise geben. Dafür stellen wir eine entsprechende Plattform 
bereit.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Zuge des Zwischenberichts Teilgebiete ist sehr wich-
tig. Wir veröffentlichen das im Rahmen der Teilgebietskonferenzen, zu denen vom 
BASE eingeladen wird. Dort präsentieren wir den Zwischenbericht einer großen Öf-
fentlichkeit und tun das sehr intensiv, also auch mit Frage-Antwort und Fachexpertise 
auf der anderen Seite, sodass sichergestellt ist, dass dieser Bericht nicht einfach im 
luftleeren Raum steht, sondern in der Öffentlichkeit, in der Breite diskutiert wird.  

Dr. Ewold Seeba (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich 
möchte mit der Frage, ob wir für die Lagerung der hochradioaktiven Abfälle aufgrund 
der Wiederaufbereitung im Ausland – ich denke, Sie beziehen sich auf die Rückfüh-
rung der jetzt noch verbleibenden 25 Castoren mit Wiederaufbereitungsabfällen nach 
Deutschland – neue Standorte benötigen, beginnen. Damit verbunden ist sicherlich 
auch die Überlegung, ob generell für die Lagerung von hochradioaktiven Abfällen neue 
Zwischenlagerstandorte notwendig sind. Das kann ich klar verneinen. Die Entschei-
dung der Bundesregierung zusammen mit den Bundesländern war, die Rückführungs-
abfälle – 25 Castoren an der Zahl – auf verschiedene Standorte zu verteilen. Die erste 
Rückführung ist coronabedingt ausgefallen, sie hätte jetzt eigentlich im Frühjahr nach 
Biblis erfolgen sollen. Dieser Transport aus Sellafield konnte nicht durchgeführt wer-
den. Aber sobald das wieder möglich ist, werden diese Rücktransporte aufgenommen 
und in den entsprechenden Einrichtungen gelagert.  

Man muss wissen: Wir sind in der glücklichen Situation, dass durch den Atomausstieg 
ausreichend Kapazität an vorhandenen Lagerflächen für HAW-Abfälle, die an den 
Kernkraftwerkstandorten angesiedelt sind –, aber auch in Gorleben wäre noch Platz, 
obwohl dort die Last vieler Rückführungen vor Ort getragen wird – gegeben ist, um 
diese Rückführungsabfälle in den vorhandenen Zwischenlagern unterzubringen. Also 
es besteht keinerlei Notwendigkeit, weitere HAW-Abfalllager zu errichten oder an an-
deren Standorten neu zu bauen.  

Dann würde ich gerne noch auf die Frage nach der Öffentlichkeitsbeteiligung und de-
ren Formate eingehen. Wir haben das in unserer Stellungnahme auch ausgeführt. Wir 
sehen eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung vor, was auf den Grundsätzen von Trans-
parenz und Öffentlichkeit fußt. Wir haben dazu verschiedene Formate entwickelt. Ich 
habe im letzten Jahr alle an uns damals übertragenen Zwischenlager besucht. Das 
eine Grundformat ist, dass wir regelmäßig an den Standorten Bürgerdialoge durchfüh-
ren, einen Dialogabend anbieten, aber auch mit Verantwortlichen vor Ort Gespräche 
führen und zu diesen einladen. Wir finden es deswegen notwendig, weil tatsächlich im 
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Bereich der Zwischenlagerung vieles auf der Erfahrung, auf der Historie, auch vor Ort, 
basiert. Insofern sind wir der Auffassung, dass es absolut notwendig ist, den Dialog 
nicht überdeckend alleine zu führen, sondern ganz konkret vor Ort im Sinne der Trans-
parenz zu handeln, indem wir darüber informieren, was dort in unserem Lager passiert, 
und zwar in einem Selbstverständnis, dass wir uns als Nachbarn der dortigen Bevöl-
kerung, der Bürgerinnen und Bürger verstehen.  

Das Zweite ist, und damit haben wir im letzten Jahr begonnen, ein Fachsymposium 
durchzuführen. Dort werden Fragen aufgegriffen, die jetzt technisch, organisatorisch, 
sicherheitsprüfungsmäßig anstehen, und es erfolgt ein Erfahrungsaustausch mit Ex-
perten, wobei ich auch unterstreiche, dass diese Veranstaltungen öffentlich sind und 
von jedem besucht werden können.  

Drittens befinden wir uns derzeit im Aufbau des Zwischenlagerforums. Leider konnte 
das coronabedingt im Mai nicht stattfinden. Dort stehen wir im Kontakt mit der Zivilge-
sellschaft und greifen einerseits die technischen Fragen auf, die von der Öffentlichkeit 
vertreten durch die Bürgerinnen und Bürger an Experten gestellt werden, andererseits 
können gesellschaftliche Fragen der Zwischenlagerung dort übergreifend diskutiert 
werden. Das Ganze mündet dann in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, was die 
Grundkonzeption angeht, immer auf Basis des NaPro.  

Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung ist aus unserer Sicht nicht erst eine Öffentlich-
keitsbeteiligung, wenn von unserer Seite vorgesehen ist, die Genehmigungsanträge 
zu stellen, sondern bereits weit im Vorfeld. Das praktizieren wir auch aktuell bei dem 
jetzt in Rede stehenden Logistikzentrum für den Standort in Würgassen, wo wir die 
Öffentlichkeit meines Erachtens früh informiert haben. Ich kenne auch kein geeignetes 
anderes Instrument, als über Öffentlichkeit und Medien die breite Öffentlichkeit zu er-
reichen. Wir haben dort früh, nämlich über 15 Monate, bevor wir überhaupt in der Lage 
waren, die Detailuntersuchung abzuschließen und in ein Genehmigungsverfahren mit 
allen Folgen von Öffentlichkeitsbeteiligung etc. zu gehen, darüber informiert, dass wir 
unsere Planungen und unsere Entscheidung auf die Prüfung des Standortes Würgas-
sen als Logistikzentrum konzentrieren wollen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass 
diese Transparenz der nächsten Schritte und Absichten besteht. 

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen zu betonen, dass es nicht das Ziel von End-
lagersuche und Zwischenlagerung sein kann, die Zwischenlagerung als einen Dauer-
zustand zu begreifen. Unser Verständnis ist, dass die Zwischenlagerung wirklich Zwi-
schenlagerung bleiben muss und dass die sichere Verwahrung dieser Abfälle und der 
Abfallbehälter in tiefen geologischen Endlagern funktioniert. Dafür haben wir zwei Un-
terschiede: Hinsichtlich des HAW-Lagers ist aus den bekannten, historischen Gründen 
im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um Gorleben richtigerweise, wie 
ich finde, in der Endlagerkommission ein völlig neuer Weg beschritten worden. Bezüg-
lich der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle haben wir ein genehmigtes Endlager, 
das 2015 alle rechtstaatlichen Hürden, um es ein bisschen salopp zu sagen, genom-
men hat und nun endgültig genehmigt ist. Ich kann beobachten, wie das mit Hochdruck 
von den Kollegen von der BGE in Richtung Fertigstellung getrieben wird. Insofern un-
terscheiden sich da ein wenig die Situationen. Für den Bereich von LAW- und MAW-
Abfällen, für die wir ein Zwischenlager haben, müssen wir alle Möglichkeiten nutzen, 
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um der Sorge, von der ich vor Ort erfahre, wenn ich Zwischenlagerstandorte besuche, 
dass das Zwischenlager zu einem faktischen Endlager durch weitere Verstärkung und 
Ähnliches werden könnte, zu begegnen. 

Das Logistikzentrum dient dazu, an diesen vielen Zwischenlagerstandorten die Atom-
abfälle für Konrad zu lagern, die Perspektive zu schaffen, diese Abfälle so schnell und 
so sicher wie möglich in die endgültige Lagerung zu verbringen, das dann über die 
Jahrtausende die absolute Sicherheit gewährleistet. Insofern ist das ein wichtiges Pro-
jekt.  

Natürlich, meine ich, dass wir dort coronabedingt eine Delle haben. Denn eigentlich 
war geplant, dass wir unmittelbar nach der Verkündung unserer Entscheidungen auch 
Planungen für diesen Standort und der nächsten Schritte in einem intensiven Dialog 
vor Ort erläutern und erklären, welche gesamtgesellschaftlichen Vorteile dieses Zent-
rums hat als auch hinsichtlich der damit verbundenen technischen Fragen und den 
Sorgen und Befürchtungen, die damit einhergehen, Rede und Antwort stehen.  

Dafür haben wir parallel, aber das tun wir auch, was die Zwischenlagerung generell 
angeht, Formate auf unserer Webseite entwickelt. Auf dem Forum für das Logistik-
zentrum sind mittlerweile über 110 Fragen beantwortet worden. Ich habe heute noch 
nicht hineinschauen können. Natürlich informieren wir auch auf der Website in ent-
sprechender Methodik über die Themen der Zwischenlagerung, die sowohl lokal wie 
auch übergreifend sind. Das ist somit eher ein Bündel, es gibt nicht das „One fits it all“ 
in meinen Augen. Sondern Öffentlichkeitsbeteiligung, Transparenz, Partizipation set-
zen immer eine Konzentration, aber auch eine Bereitschaft voraus, an verschiedenen 
Stellen überregional einzuladen und Veranstaltungen durchzuführen, die sich auf 
Querschnittsthemen der Zwischenlagerung konzentrieren. Die sind es in meinen Au-
gen nicht alleine, sondern an jedem Standort gibt es lokale Spezialitäten, die man im-
mer wieder erklären muss.  

Der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist der nach dem Kompetenzer-
halt und den klaren Fragen: Reicht es heute aus? Wie geht es weiter? – Heute kann 
man noch sagen, dass wir natürlich aus der Vergangenheit Profit ziehen. Da kokettiere 
ich mit meinem Alter. Natürlich profitieren wir in dem Bereich der Mitarbeiter sowohl im 
Forschungssektor als auch im gesamten Weiterbildungssektor, der uns stark prägt, 
von dem, was in der grundsätzlichen Forschungslandschaft in Deutschland, die von 
unabhängiger Forschung, institutioneller Forschung, aber auch zweckgebundener, 
konkreter Auftragsforschung lebt, vorhanden ist; denn wir müssen immer wieder Nach-
weise der Kompetenz in den einzelnen Arbeitsschritten, die gar nicht Forschung, son-
dern beispielsweise Strahlenschutz sind, erbringen. Ich denke aber, dass das richtig 
adressiert ist.  

Irgendjemand sagte in dieser Runde: Nach dem vollzogenen Ausstiegsbeschluss in 
Deutschland und dem Wegfall des Narrativs der Atomkraftwerknutzung in der Öffent-
lichkeit, um die sich die Auseinandersetzung im Wesentlichen drehte, wenden sich 
natürlich Schulabgänger und Hochschulabsolventen eher anderen Themen zu, weil 
wir eher als etwas gelten, das abgewickelt wird, obwohl wir als Arbeitgeber – die Zeit-
spannen sind ja genannt – über Jahre gute und sichere Arbeitsplätze für die erforder-
liche Kompetenz brauchen und auch anbieten. Hinsichtlich der Absicherung und der 
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Bezahlung – ich kann es kurz als Werbegelegenheit nutzen – will ich natürlich auch 
gute Arbeitsplätze anbieten.  

Wie gesagt: Wir identifizieren das für die Zukunft auch. Wir sind mit unserem Gesell-
schafter, dem Bundesumweltministerium, intensiv im Gespräch, wie wir die verschie-
denen Bedarfe im Bereich des Nachwuchses für unser Unternehmen decken können. 
Wir haben Bedarf vom Elektriker bis zum Spezialisten in Nuklearfragen, aber auch im 
Bereich der Forschung, die wir als Unternehmen benötigen. Wir können dort parallel 
etwas aufbauen, was uns stärker Gewissheit gibt, dass es auch in Zukunft attraktiv ist, 
bei uns zu arbeiten.  

Die Fragen „Wie kann bei notwendiger Verlängerung sichere Zwischenlagerung ge-
währleistet werden? An welchen Konzepten arbeiten wir dort?“ würde ich gerne zur 
Beantwortung an Herrn Graf weitergeben.  

Wilhelm Graf (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Ich möchte 
mit der Frage nach der Sicherheit der Zwischenlagerung starten, diese Frage kam 
vonseiten der CDU. Hierzu möchte ich klar ausführen: Wir haben mittlerweile viele 
Jahre Erfahrung, nämlich 30 Jahre Betrieb in den bestehenden Zwischenlagern. Wir 
haben keinerlei betriebliche Vorfälle gehabt, es sind keinerlei Störungen aufgetreten, 
die ein betriebliches Gefährdungspotential hatten. Diese Zwischenläger, wie wir und 
wie Sie sie kennen, sind robuste Zwischenläger. Sie unterliegen einer stringenten Auf-
sicht. Wir haben alle Zwischenläger mit entsprechenden Genehmigungen und Neben-
bestimmungen aufgeführt. Bei diesen Zwischenlägern finden regelmäßig durch die 
Aufsicht Besuche und Begehungen statt. Wir haben das thematisch kurz angeführt. 
Die Periodische Sicherheitsüberprüfung, PSÜ, führen wir für alle unsere Zwischenlä-
ger durch. Die Berichte liegen schon bei vielen Zwischenlägern vor. Anhand dieser 
Berichte kann man sehen, dass es sich, was ich eben ausgeführt habe, um sichere 
Zwischenläger handelt und wir eine sichere Zwischenlagerung mit dieser trockenen 
Zwischenlagerung, wie die Läger heute ausgeführt sind, sicherstellen können.  

Teil der Zwischenlagerung, des Lagers als solches, sind natürlich auch die Transport- 
und Lagerbehälter, die bei der trockenen Zwischenlagerung auch einer Überprüfung 
unterliegen. Nicht nur das Lager an sich, sondern auch der Behälter wird überprüft, es 
findet eine kontinuierliche Überwachung an den Behältern statt. An den Behältern wer-
den wiederkehrende Prüfungen und Messungen durchgeführt. All diese Dinge, die wir 
dort machen, machen wir nicht alleine. Das sehen sich unabhängige Gutachter, die 
uns begleiten, an. Wir müssen Berichte vorlegen. Das ist ein kontinuierlicher Teil des 
Betriebs unserer Zwischenläger, über den wir nachweisen, wie der Stand der Sicher-
heit ist. Es hat in keiner Zeit bis heute dort irgendwelche Defizite bei der Zwischenla-
gerung in diesen Zwischenlägern gegeben.  

Deshalb ist es ein wichtiger Punkt, um auf das NaPro zurückzukommen: Die trockene 
Zwischenlagerung hat sich bewährt. Das steht so im Entsorgungsprogramm. Dies war 
und ist die Meinung der Bundesregierung und der Parteien, die sich hier zusammen-
getan und das Nationale Entsorgungsprogramm in einem öffentlichen Beteiligungspro-
zess verabschiedet haben. Das war im Jahr 2015. Das Nationale Entsorgungspro-
gramm ist für uns natürlich die Messlatte und auch die Grundlage für unser Tun, unser 
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Tun von gestern, von heute und von morgen. Das Nationale Entsorgungsprogramm 
zitiert auch die trockene Zwischenlagerung, die sich bewährt hat. Es wird auch darauf 
eingegangen, wir hatten eben das Thema mit den hochaktiven Abfällen, dass ausrei-
chende Zwischenlagerkapazitäten vorhanden sind. Wir suchen keine neuen Standorte 
für Zwischenläger. Wir haben ausreichende Zwischenlagerkapazitäten an den beste-
henden Standorten dieser Zwischenläger, die wir kennen.  

Eine weitere Festlegung im Nationalen Entsorgungsprogramm ist auch, dass die 
Brennelemente gemäß dem Nationalen Entsorgungsprogramm an den vorhandenen 
Standorten zwischengelagert werden sollen. Das NaPro nimmt ja ebenfalls in den 
Blick, wie wir heute, aber auch in der Zukunft, bis das Eingangslager vom Endlager-
standort dann vorhanden ist, in das wir abliefern werden, die Abfälle zwischenlagern. 
Das NaPro greift damit die Situation auf, dass eine Verlängerung der Zwischenlage-
rung erforderlich ist. Das wurde damals schon gesehen, und es wurde auch damals 
gesagt, dass in den heutigen Zwischenlägern, die Schutzziele, wie wir sie kennen und 
haben, Abschirmung der Strahlung, Wärmeabfuhr, sicherer Einschluss der radioakti-
ven Abfälle und Unterbindung der nuklearen Kettenreaktion gewährleistet sind. Diese 
Schutzziele ändern sich in diesem Kontext nicht erst dann, wenn wir jetzt über die 
40 Jahre hinausschauen müssen.  

Damals wurde für die 40 Jahre festgelegt, dass wir diese Schutzziele zu erfüllen ha-
ben. Wir haben die Nachweise für diese Schutzziele natürlich für diese 40 Jahre er-
bracht, und zwar von verschiedenen Unternehmen, seien es Behälterhersteller, die 
entsprechende Nachweisführungen gemacht haben, seien es Verdichtungsmaterialien 
oder andere Materialien. Aber keiner dieser Nachweise besagt, dass nach 40 Jahren 
das Material dafür nicht mehr verwendbar wäre. Daher haben wir begonnen, was die 
Themen „Partizipation“ und „Öffentlichkeitsbeteiligung“ angeht, dieses technische 
Fachforum schon im letzten Jahr zu starten, nachdem wir anderthalb Jahre mit allen 
Leuten in den Dialog über die Nachweisführung, wie wir sie benötigen, wie wir sie für 
die verlängerte Zwischenlagerung an den Standorten, wie wir sie heute kennen, benö-
tigen, getreten sind. Das betrifft alle Themenstellungen der sicheren Zwischenlage-
rung, der Behälter, des Bauwerks und aller anderen damit verbundenen Fragestellun-
gen. Die haben wir da öffentlich diskutiert, und es sind im Endeffekt viele Hinweise 
eingegangen. Auch hier können wir sagen, dass wir diese Dinge aufnehmen und in 
unser Konzept einfließen lassen werden, was wir auch schon tun. Wir prüfen, ob die 
Nachweise für 40 Jahre geführt wurden, ob jetzt Programme für Nachweisführungen 
entwickelt werden, die von längerer Natur sind, uns mit entsprechenden Forschungs-
einrichtungen zu treffen und dann Gespräche zu führen. Daran arbeiten wir bereits, 
wir haben ein Team von Experten dafür gewonnen, die schon an verschiedenen For-
schungsinstituten waren, sich zum Beispiel mit dem Thema „Wie verhalten sich Werk-
stoffe über längerfristige Zeiten“ beschäftigen. Das ist ein Thema, das uns interessiert.  

Wir waren auch am Forschungszentrum Jülich sowie an anderen Stellen. Es gibt Ka-
pazitäten und Kompetenz in Deutschland, die wir da einbinden, nutzen und die wir 
dann in unser Gesamtkonzept zur Umsetzung des Nationalen Entsorgungsprogramms 
integrieren. Ich denke, dass wir damit die Komponente, wie sie im Nationalen Entsor-
gungsprogramm dargelegt ist, vollumfänglich angehen und auch erfüllen sowohl was 
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Partizipation, Einbindung der Forschung, der Öffentlichkeit angeht und uns ein Bild 
über die Situation, wenn wir über die 40 Jahre hinausgehen, machen.  

Um konkret auf die Frage zurückzukommen, man hört in der Öffentlichkeit immer wie-
der, wie die Sicherheit der Zwischenläger, wie wir sie denn heute haben, ist, möchte 
ich daran erinnern: Fukushima ist für uns alle ein Begriff. – Es hat an sich nichts Gutes 
an sich, aber es wurde nach Fukushima auch von der ESK noch einmal die Robustheit 
der Zwischenläger als solche intensiv überprüft. Über die Genehmigungsanforderun-
gen hinaus, wurden andere Ereignisse noch zusätzlich unterstellt. Am Ende wurde uns 
hier in Deutschland bescheinigt, dass die trockene Zwischenlagerung, wie wir sie hier 
haben, mit den Zwischenlägern, wie wir sie heute kennen, nach Stand von Wissen-
schaft und Technik auslegungsüberschreitenden Ereignissen und Belastungen sicher 
standhalten wird und wir keine Defizite bei der Zwischenlagerung haben.  

Klaus Brunsmeier (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz, Düsseldorf): Ich 
möchte mich bei den Fragen zur Transmutation ausdrücklich den Ausführungen von 
Herrn Kanitz anschließen; denn er hat, wie ich denke, die wichtigsten Punkte gesagt. 
Wir haben das in der Kommission rauf und runter diskutiert. Ich will das mit ein paar 
einfacheren Worten sagen, ich bin kein Experte, sondern komme aus der interessier-
ten Öffentlichkeit. Wir bekommen durch Transmutation eigentlich nur einen anderen 
Müll mit anderen Problemen, in der Regel mit chemisch-toxischen Problemen. Ich bin 
absolut dagegen, in solche Entwicklungen weltweit, europaweit oder auch deutsch-
landweit überhaupt noch weitere Forschungsmittel oder andere Mittel zu investieren. 
Es ist meines Erachtens ein Irrweg, eine solche Technologie angesichts der Endlich-
keit der Uranvorkommen weiter zu verfolgen, da wir eine Menge Energie hereinste-
cken müssen. Manche sagen sogar, wir müssen genauso viel hereinstecken, wie wir 
herausgeholt haben. Insofern ist dieser Weg keiner, der weiter verfolgt werden sollte, 
und das muss auch mit aller Deutlichkeit gesagt werden.  

Herr Dr. Ruprecht hat den Einsatz und die Verteilung von Forschungsmitteln ange-
sprochen. Ich sehe das eher mit großer Sorge, dass heutzutage immer noch in Europa, 
in Deutschland erhebliche Forschungsmittel in Kernenergienutzungsforschung einge-
setzt werden. Wir bräuchten diese Mittel eigentlich viel dringender bei der Sicherheits-
forschung, die wir in Deutschland benötigen.  

Damit komme ich zu den mir gestellten Fragen. Wir haben als BUND ein ausführliches 
Gutachten zu der Situation der Sicherheit an den Zwischenlagern in Auftrag gegeben 
und es auch schon in den ersten Eckpunkten vorgestellt. Ich bin immer wieder über-
rascht, Herr Graf, wie sozusagen dargelegt wird, dass alles sicher ist. Ja, natürlich war 
alles sicher, auch in Fukushima. Es war aber nicht sicher. Sicherheit ist auch ein dy-
namischer Prozess. Wir sehen heute andere Gefahren als vor 10, 20 oder 30 Jahren. 
Deswegen wäre es mir ein zentrales Anliegen, dass diese Forschungsmittel, die wir 
haben und die dankenswerterweise zur Verfügung stehen in diese Sicherheitsfor-
schung gesteckt werden und die dynamische Weiterentwicklung entsprechend unter-
sucht und auch öffentlich diskutiert wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben 
das Problem, dass, wenn ich eine Frage zur Sicherheit stelle, gesagt wird: Ja, das 
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haben wir untersucht. Wir dürfen dir aber keine Antwort geben, weil es der Geheim-
haltung unterliegt.  

Wir haben ein ernstes Problem, was die Forschungs- und Sicherheitsfragen betrifft, 
diese öffentlich zu diskutieren, weil sie geheim sind, weil ansonsten ein Terrorist sie 
nutzen könnte, um sie gegen das Lager zu verwenden.  

Wir brauchen einen Umgang miteinander, wie wir das in der Forschung auf die Sicher-
heitsfragen bündeln können und wie wir darüber vernünftig öffentlich diskutieren kön-
nen.  

Die zweite Anforderung, die wir an ein solches Zwischenlager haben, ist, dass an ers-
ter Stelle der Schutz der Bevölkerung vor der Freisetzung von Radionukliden stehen 
muss. Es ist absolut wichtig, dass das in den Vordergrund gestellt wird, und wir hier 
keine Akzeptanz für bestimmte Freisetzungsraten schaffen, sondern dass wir hier die 
Sicherheit der Bevölkerung und die Nichtfreisetzung der Radioaktivität in den Vorder-
grund stellen.  

Der dritte Punkt ist, und ich bin auch immer wieder überrascht, wie so etwas diskutiert 
wird: Wir müssen die Transportfähigkeit dieser Behälter bewahren. Was ist, wenn ein 
solcher Behälter an einem Standort, an dem keine Reparaturmöglichkeit besteht, ha-
variert? – Es liegt auf der Hand, dass das so nicht funktionieren kann. Entweder ich 
habe ein gutes Konzept für eine Transportmöglichkeit, um ihn an anderer Stelle ent-
sprechend zu reparieren, oder ich habe eine Reparaturmöglichkeit an der vorhande-
nen Stelle. Beides haben wir nicht. Insofern müssen wir entweder die Transportfähig-
keit absichern oder wir müssen an den Zwischenlagern die Reparaturmöglichkeit 
schaffen. Beides haben wir derzeit nicht. Das sind unsere vier zentralen Anliegen, die 
wir an die zukünftige Sicherheitsanforderung solcher Zwischenlager haben.  

Ich möchte aber noch einmal darauf hinweisen, dass wir nicht auf das einzelne Zwi-
schenlager zugespitzt allein diskutieren dürfen, sondern dass das in ein Gesamtkon-
zept hineingehört, in ein Gesamtkonzept einer längerfristigen Zwischenlagerung, die 
zweifelsohne auf uns zukommt. Das weiß jeder hier im Raum, dass eine längerfristige 
Zwischenlagerung auf uns zukommt und dass es dafür ein bundesweites Gesamtkon-
zeptes bedarf. Ich habe das Wort „bundesweit“ extra noch einmal betont, und da bin 
ich mir mit vielen Kollegen hier, denke ich, einig. Wir brauchen ein Konzept für eine 
nationale Lösung, denn die Nation, das Land, das diesen Müll produziert hat bzw. für 
diesen Müll verantwortlich ist, ist auch anschließend für dessen sichere Lagerung ver-
antwortlich. Wir brauchen für diese nationale Lösung auch ein nationales Gesamtkon-
zept.  

Dabei hilft uns auch das NaPro nicht. Das NaPro lässt nämlich entscheidende Fragen 
offen. Wir wissen heute schon, dass der bis jetzt bereits angefallene mittelradioaktive 
und schwachradioaktive Abfall, wann auch immer, vielleicht auch gar nicht, nach 
Schacht Konrad geht. Bis jetzt passt er noch gar nicht da hinein. In Schacht Konrad ist 
eine Obergrenze von – ich meine – 276.000 cbm, mehr darf nicht hinein, mehr ist nicht 
genehmigt. Wir haben aber nicht berücksichtigt, wohin die Asse-Abfälle gehen sollen. 
Wohin gehen die Reste aus der Urananreicherungsanlage? Damit haben wir, meine 
ich, in Nordrhein-Westfalen eine besondere Herausforderung, dass diese Produktion 
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von Abfällen an der Urananreicherungsanlage endlich in Nordrhein-Westfalen beendet 
wird; denn wir haben für diese Stoffe keine Lagerungsmöglichkeiten. Bisher ist das 
gelöst worden, indem man das als Wirtschaftsgut deklariert oder klammheimlich über 
Nacht irgendwohin verschickt hat. Das entspricht aber auch nicht dem Kodex der End-
lagerkommission und eigentlich auch nicht dem breiten politischen Konsens, keine 
Stoffe mehr zu exportieren.  

Es bleibt also eine Herausforderung, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Insofern un-
terstützen wir diesen Antrag, der uns heute hier zur Beratung vorliegt, außerordentlich. 
Wir können nur empfehlen: Je früher wir damit anfangen, desto eher kommen wir zu 
guten Ergebnissen. Ich kann nur für wirkliche, tatsächliche Partizipation und Öffent-
lichkeitsbeteiligung werben.  

Herr Graf, Herr Seeba, ich bin bei Ihren Veranstaltungen gewesen. Partizipation und 
Öffentlichkeitsbeteiligung sehen anders aus. Wir sind Ihnen für die Informationen, die 
Sie uns gegeben haben, dankbar. Wir sind auch der BGE dankbar, was an Informati-
onen kommt. Als Bürger fühle ich mich durchaus informiert, aber ein partizipatives, 
transparentes Verfahren haben wir weder bei der Endlagersuche noch bei den Fragen 
zu den Zwischenlagern, die uns derzeit beschäftigen. Hier liegt noch, denke ich, viel 
Arbeit vor uns. Wir haben zentral noch das Problem zu lösen, wie wir eine Öffentlich-
keitsbeteiligung hinbekommen, wenn eigentlich alles geheim ist. Auch diese Frage 
muss gelöst werden.  

Bei der hochradioaktiven Abfallbeseitigung haben wir mit dem Nationalen Begleitgre-
mium einen Ansatz, aber für die Zwischenlagerung ist mir ein solcher Ansatz noch 
nicht bekannt. Auch da muss darüber diskutiert werden, wie man Vertrauen in der Be-
völkerung erlagen kann, wenn ich eigentlich mit der Bevölkerung nicht darüber spre-
chen darf, um was es geht, oder wie das Problem gelöst oder aus der Welt geschafft 
werden könnte.  

Auch hier noch einmal die Bitte, hierauf den Fokus zu legen. Ich finde, der Antrag bringt 
das sehr gut auf den Weg. Nordrhein-Westfalen wäre gut beraten, die ganzen Abfälle, 
die in Gronau noch anfallen, baldmöglichst nicht mehr entstehen zu lassen.  

Prof. Dr. Dirk Bosbach (Forschungszentrum Jülich GmbH, Institutsleitung Nuk-
leare Entsorgung, Institut für Energie- und Klimaforschung): Bei einer Frage, die 
an mich gestellt wurde, ging es um die Verlängerung von Genehmigungen für Zwi-
schenlager. Das ist wirklich nicht mein Spezialgebiet. Diesbezüglich möchte ich Ihnen 
dringend empfehlen, Herrn König zu fragen, der hierfür der ausgesprochene Fach-
mann ist.  

Sie hatten dann aus meiner Stellungnahme zitiert. Ich hatte ausgeführt, dass man si-
cherlich eine gesamtheitliche Betrachtung machen könne und hatte gefragt, wie man 
Zwischenlagerung verbessern, optimieren könne. An der Stelle hatte ich darauf hinge-
wiesen, dass, wenn man das machen will, es wichtig ist, dass man weiß, für wie lange 
das sein soll. Wenn ich es für 30 Jahre veranschlage, brauche ich wahrscheinlich gar 
nicht so viel tun, für 100 Jahre, so hatte ich geschrieben, müsse man es jedoch genau 
überlegen. Dann eröffnen sich auch neue Fragen. Ich kann durchaus schauen, ob es 
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vorteilhafter, zweckmäßiger wäre, weniger Zwischenlager als heute zu haben. – Das 
war mein Hinweis auf ein solches Verfahren.  

Ich möchte noch etwas zu Ihrem Hinweis zur Partizipation sagen. Es ging in die ähnli-
che Richtung. Grundsätzlich spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, es ist eher gut, 
aber auch Sie haben nicht genau gesagt, was Sie haben wollen. Sie haben gesagt, 
was Ihnen nicht passt. Aber was können Sie da konkret machen? Ich möchte Ihnen 
dringend empfehlen, wenn Sie da einen Vorstoß planen, dass Sie konkret aufschrei-
ben, was Sie meinen unter Berücksichtigung all der Aktivitäten, die wir heute gehört 
haben. Ich fand es sehr beeindruckend, was die BGZ zum Beispiel und auch die BGE 
in dem Zusammenhang machen. Man kann jetzt nicht sagen, dass es gar nichts zu 
dem Thema „Transparenz und Partizipation“ gäbe. Eine konkrete Aussage wäre hier 
wirklich hilfreich. Ich würde das dann besser verstehen können, und mir würde das 
sehr helfen.  

Die zweite Frage, die an mich gestellt wurde, betraf neue Forschungsthemen in die-
sem Zusammenhang. Das möchte ich jetzt nicht zu speziell machen, aber Sie haben 
ja die Frage gestellt. Wenn es um Forschung und Entwicklung zum Thema, zur wis-
senschaftlichen Basis der nuklearen Entsorgung geht, haben wir viele Jahrzehnte For-
schung erlebt. Ich denke, dass wir da ein sehr gutes Systemverständnis haben. Aber 
jetzt durch die neuen Rahmenbedingungen, die wir hier in Deutschland haben, sehe 
ich jedenfalls wenige, aber spezifische Themen, die man sich anschauen sollte. Ich 
gebe Ihnen zwei Beispiele. Erstens. Wie verhalten sich die bestrahlten Brennelemente 
über lange Zeit? Da würde ich Ihnen als Wissenschaftler sagen: Für einen Zeitraum 
von 30 Jahren sehe ich das als unspektakulär an. Bei 100 Jahren würde ich differen-
zieren – uranbasierte Brennstoffe mit einem mittleren Abbrand. Würde ich irgendetwas 
unterschreiben, wenn Sie das wollen? – Bei Mischoxidbrennelementen mit einem ho-
hen Abbrand würde ich lieber genauer hinsehen. Dabei findet ja radioaktiver Zerfall in 
den bestrahlten Brennelementen statt. Durch Alphazerfälle entsteht Heliumgas. Das 
heißt, in den Hüllrohren wird der Druck über die Jahre ansteigen, und gleichzeitig wür-
den die Hüllrohrmaterialien durch Bestrahlung verspröden. So ein erhöhter Innendruck 
bei gleichzeitiger Versprödung ist eine unglückliche Kombination. Da würde ich genau 
prüfen, ob das geht.  

Das hat auch Auswirkungen auf die Handhabbarkeit der Brennelemente. Ich bleibe 
jetzt bei meinem Extrembeispiel und gehe der Frage nach, ob man in 100 Jahren ein 
Brennelement noch handhaben kann oder ob es einfach zerbröselt. Das hat dann ja 
Konsequenzen für das Endlagerkonzept. Wenn ich heute ein Endlagerkonzept konzi-
piere und ich nehme mir vor, die Brennelemente in irgendeiner Form zu handhaben, 
zu konditionieren, stelle aber fest, dass das gar nicht 100 Jahre Bestand haben wird, 
dann fällt das aus. Wir haben derzeit heute ein Zeitfenster von vielleicht 10, 15 Jahren, 
in dem wir solche Fragen unbedingt klären sollten. 

Das Zweite ist, das geht jedoch eher in Richtung Endlagerung: Wir haben es heute 
schon gehört, dass wir ein Standortauswahlverfahren haben, bei dem wir mehrere 
Standorte, mindestens also zwei, vergleichen wollen. Das ist sehr, sehr schwer zu 
machen. Da gehe ich mit Ihnen mit. Man könnte beispielsweise das schwedische mit 
dem französischen Endlager vergleichen. Meine Prognose wäre hierbei, dass es mit 
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den heutigen Werkzeugen, die wir verwenden, nicht möglich wäre, zu sagen, dass 
beide sicher sind. Beide Endlagerkonzepte erfüllen in den jeweiligen Ländern die Si-
cherheitsanforderungen. Sie werden aller Voraussicht nach so genehmigt werden. 
Aber zu sagen, welches davon besser ist, ist mit den heutigen Methoden, mit den heu-
tigen Werkzeugen meiner Meinung nach nicht möglich.  

Ich meine jedoch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern das 
ist ein Ansatzpunkt, um aktiv Forschung zu betreiben. Es gibt beispielsweise ein For-
schungsprojekt bei der Helmholtz-Gemeinschaft, iCross, das zusätzlich vom BMBF 
gefördert wird und genau diese Fragen, wie kann man Werkzeuge weiterentwickeln, 
adressiert, um diese Frage zu beantworten, dass man einen Standortvergleich mit ei-
nem entsprechenden Konzept durchführen kann.  

Das sind zwei Beispiele, die uns im Moment konkret umtreiben und im öffentlich-recht-
lichen Raum stattfinden. Es ist öffentlich finanzierte Forschung. Ich beobachte, dass 
diese Themen auch im internationalen Bereich bei europäischen Projekten bearbeitet 
werden.  

Ich möchte noch ein letztes Statement, das den Nachwuchs betrifft, abgeben. Der 
Nachwuchs liegt mir sehr am Herzen. Ich habe selber einen Lehrstuhl an der RWTH 
Aachen und habe mich gefreut, dass die BGZ sehr stark unterwegs ist und dieses 
Thema wirklich auf dem Radarschirm hat. Es ist schon schwierig, junge Leute für die-
ses Thema zu gewinnen. Ich finde, es ist ein tolles Forschungsgebiet, ich finde es sehr 
international, sehr interdisziplinär. Ich kann das jungen Leuten nur nahelegen. Bisher 
hatte ich auch keine Probleme. In den letzten zehn Jahren habe ich ca. 30 Doktoran-
den betreut. Ich habe dazu auch eine Erhebung durchgeführt. Etwa 60 % bleiben in 
dem Bereich Kernenergie, also beim TÜV, Genehmigungsbehörden, BGZ, BGE. Aber 
man muss daran bleiben. Diesen Bereich muss man intensiv bewirtschaften. Mir ist 
aufgefallen, dass im Zuge der Anti-Atom-Politik hier ein sehr negatives Klima geschaf-
fen wird. In der Vergangenheit habe ich das verstanden. Es ging ja darum, dass wir 
aus der Kernenergie aussteigen, was wir ja jetzt auch tun. Hier wäre es aber jetzt an 
der Zeit, vielleicht den Modus zu ändern. Es würde sehr helfen, wenn wir von dieser 
negativen Grundstimmung gegen das Thema „Kernenergie“ oder „End- bzw. Zwi-
schenlagerung“ wegkämen. Ich denke, es verhindert, dass sich junge Leute für dieses 
Thema interessieren.  

Wolfram König (Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung): Ich 
möchte bei den Forschungskapazitäten weitermachen. Das treibt alle beteiligten Insti-
tutionen um, sei es betreiberseitig, seien es die Aufsichts- und Genehmigungsbehör-
den. Wir sind damit konfrontiert, dass wir auch im Sachverständigenbereich, also nicht 
im klassischen Forschungsbereich, eine immer größere Konzentration haben und die 
Glaubwürdigkeit der Sicherheit, die selbstverständlich immer eine dynamische ist und 
gesellschaftlich ausgehandelt wird, nur dann gewährleistet ist, wenn eine klare Tren-
nung der Rollen sichergestellt ist. Es darf keine Verquickung zwischen Betreiber- und 
Aufsichts- bzw. Genehmigungsinteressen geschehen. Das muss einfach im Blick blei-
ben. Da bin ich ganz bei Ihnen.  
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Die Frage der Forschungsförderung hängt unmittelbar auch mit der Frage, wie wir 
junge Leute wieder an das Thema heranführen können, zusammen, aber konzentriert 
auf die Themen, die uns in Zukunft beschäftigen. Sie haben zwei genannt. So etwas 
findet bereits statt. Die Bundesregierung hat eine Forschungskoordinierung zu diesem 
Thema. Ich bin in der glücklichen Lage, in meinem Bereich als einzige Bundesbehörde 
des Ressorts eigene Forschungsmittel ausreichen zu können. Wir sind ständig dabei 
zu überlegen, welche Fragestellungen auf uns zukommen, die nicht nur technischer 
Natur sind, sondern die Bereiche Partizipation, Beteiligung und sozialwissenschaftli-
che Fragestellungen beinhalten. Ich möchte auf die Frage, wie die Partizipationsland-
schaft aussieht, eingehen. Ich möchte betonen: Es gibt kein vergleichbares Gesetz, 
das eine derart umfassende verpflichtende Beteiligung mit Institutionen, die begleitend 
mit darauf achten sollen, in der Bundesrepublik jemals das Licht der Welt erblickt hat.  

Wir sind alle gefordert, und so steht es auch im Gesetz, uns immer wieder selbst zu 
hinterfragen. Das betrifft auch alle Institutionen. Das kann dazu führen, dass im Ein-
zelfall Gesetzesfestlegungen noch einmal überprüft werden müssen. Ich sehe – und 
jetzt komme ich zu Ihrer Frage – derzeit keine essentiellere Grundlage, die zum jetzi-
gen Zeitpunkt angefasst werden müsste. Es geht darum, die Spielräume auszuschöp-
fen. Das betrifft auch den ersten Schritt, der in der formellen Beteiligung vorgesehen 
ist, den Teilgebietsbericht, der jetzt vorgelegt wird. Dafür wird ein Forum, das einmalig 
ist, geschaffen. Es ist einmalig, weil es eben nicht einen Veranstalter als Behörde oder 
Verein, die sich beteiligen wollen, hat. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wur-
den genannt, Vertreter der kommunalen Gebietskörperschaften, interessierte Bürge-
rinnen und Bürger und NGOs sollen sich selber organisieren und sollen in sechs Mo-
naten – es wird wahrscheinlich etwas länger werden – einen Bericht vorlegen, der sich 
kritisch mit den Ergebnissen des Unternehmens auseinandersetzt. Das Unternehmen 
muss diesen Bericht dann an uns schicken, er wird von uns geprüft und dann über die 
Bundesregierung an den Bundestag gehen, was die erste Phase abschließen soll. Ich 
erwähne das, damit deutlich wird, dass wir hier ein sehr komplexes, aber auch beste-
hendes System haben, das einmalig ist, das sicherlich auch Ausstrahlung in andere 
Bereiche hat. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben wir natürlich ganz 
andere Herausforderungen, weil die Modelle, die damals für Beteiligungen „Face-to-
Face“ vorgesehen waren, in dieser Weise nicht mehr eins zu eins umzusetzen sind. 
Wir werden sicherlich auch andere Angebote schaffen müssen. Wir bereiten gerade 
mit den kommunalen Gebietskörperschaften, den Spitzenverbänden, ein entsprechen-
des Treffen vor und planen einen intensiven Austausch, wie man möglichst viele mit-
nehmen kann, die sich an dem Prozess beteiligen wollen und beteiligen werden.  

Die Frage der Partizipation berührt auch das, was an Instrumenten bereitgestellt wird. 
Die klassischen Instrumente wie Veranstaltungen sind bereits angesprochen worden. 
Auch wir führen eine Vielzahl von Veranstaltungen durch, alleine oder in Kooperation. 
Wir haben aber eine besondere Aufgabe, die einmalig im Gesetz ist, nämlich alle we-
sentlichen Schritte sind zu veröffentlichen, und zwar auf einer eigenen Homepage, die 
sogenannte § 6-Infoplattform, die bei uns existiert. Dort kann von Anbeginn nachvoll-
zogen werden, welche wesentlichen Schritte in der BGE und bei uns im BASE existie-
ren. Es kommen später im laufenden Prozess auch noch die Regionalkonferenzen 
hinzu, sodass auch diejenigen, die sich erst später in den Prozess einbringen wollen 
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und können, die Möglichkeit haben, das Ganze nachzuvollziehen. Das war eines der 
wesentlichen Lags, die entstanden sind, dass keiner im Untersuchungsausschuss des 
Bundestages nachvollziehen konnte, wie es wirklich zu der Entscheidung zum Stand-
ort Gorleben gekommen ist. Dies ist die Antwort darauf, indem von vornherein Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit hergestellt werden. Wir haben hier wirklich kein Defizit, 
sondern es muss gelebt werden, und es muss ein Resonanzkörper da sein. Informa-
tions- und Partizipationsangebote sind gut, aber wir erleben eben, dass derzeit ein 
sehr, sehr kleiner Teil der Bevölkerung nur darauf zurückgreift. Es sind immer wieder-
kehrend eigentlich die gleichen Personenkreise, diese müssen wir jedoch erweitern. 
Diese Veranstaltung kann einen Teil dazu beitragen.  

Hinsichtlich der neuen Standorte für Zwischenlager reden wir hier immer von hochra-
dioaktiven Abfällen, darauf möchte ich hinweisen. Das Atomgesetz schreibt fest, dass 
ein Bedarf dafür existieren muss. Wir haben gehört, die Lagerkapazitäten für die hoch-
radioaktiven Abfälle sind mehr als ausreichend auch durch die Laufzeitbeschränkun-
gen, durch die Vielzahl der dezentralen Zwischenlager. Es gibt keinen Bedarf für neue 
Zwischenlager. Bei der Überprüfung des Gesamtkonzeptes kann es natürlich Frage-
stellungen, die schon im Raum stehen, Konzentrationen geben etc. Jeder kann sich 
vorstellen, welche Debattenlagen damit verbunden sind, wenn hier einzelne Standorte 
mit Behältern aus anderen Regionen beglückt werden sollen. Dann stellen sich auch 
andere Sicherheitsfragen. Ist es sinnvoll eine Konzentration vorzunehmen? Auch die 
Transportrisiken und Ähnliches müssen bedacht werden. Es war gerade Ziel der de-
zentralen Zwischenlager, die Transporte zu minimieren, nämlich den Abfall nur noch 
einmal von den Kraftwerken zu einem Endlagerstandort und nicht wieder durch die 
Bundesrepublik an andere Standorte zu bringen, wo gar kein Endlager entstehen 
kann. Das Gesetz sagt aber auch, dass Eingangslager erstellt werden sollen.  

Wenn die Standortentscheidung getroffen worden ist, soll das Leerräumen der Behäl-
terlager in den einzelnen Ländern ermöglicht werden, frühzeitig und auch schon vor 
Betriebsbeginn, indem man ein Eingangslager als Option im Gesetz verankert hat. 
Auch dieses ist schon ein Stück die Reflexion gewesen aufgrund der Debattenlagen 
des Interessensausgleichs zwischen denjenigen, die möglichst schnell ein Endlager 
haben wollen und an den Standorten darauf warten, eine Antwort zu bekommen, und 
denjenigen, die sagen, nicht die Zeit sei entscheidend, sondern das Verfahren müsse 
gut sein. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.  

Was die Frage der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen angeht: Selbstver-
ständlich werden alle Forschungsergebnisse bei uns veröffentlicht. Da gibt es keine 
Geheimhaltung. Das ist ein falscher Eindruck, der erweckt wird. Worum es geht, wo 
Grenzen gesetzt werden, ist nicht der Bereich der Sicherheitenregel, sondern der Si-
cherung, also dort, wo es darum geht, Terrorschutz zu betreiben. Dort haben wir einen 
derzeit nicht auflösbaren Widerspruch. Wir würden selber gern mehr erklären, wie die 
Sicherheitsbetrachtungen stattfinden, aber selbstverständlich keine Details erzählen 
können, um keine falschen Signale zu setzen.  

Hier hat übrigens der Bundesgesetzgeber auch einen Auftrag aus den Koalitionsfrak-
tionen bekommen, also nicht nur im Bereich des Knowhow-Erhalts, sondern auch im 
Bereich der Transparenz, Herstellung für solche Verfahren, die derzeit nicht gesetzlich 
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geöffnet werden können. Die rechtliche Überprüfung von geheimzuhaltenden Verfah-
ren läuft derzeit bei Gericht durch ein In-Camera-Verfahren. Da wird aber nicht inhalt-
lich geprüft. Hier geht es darum zu überlegen, wie es ermöglicht werden kann, dass 
eine inhaltliche Überprüfung durch ein Gericht erfolgen kann, sodass hier ein Ver-
ständnis für diesen Prozess vergrößert werden kann, was die Sicherheitsbetrachtung 
der Behörde angeht.  

Ich selber habe leidvolle Erfahrungen gemacht, weil das angesprochene Zwischenla-
ger Brunsbüttel beklagt worden ist. Mir ist durch solche Schranken untersagt worden, 
vor Gericht darzustellen, wie ich den Terrorschutz in meiner Behörde geprüft habe. 
Das hat das Gericht zu dem Beschluss geführt, dass dies nicht überprüfbar und somit 
nicht ausreichend geprüft worden sei. Deswegen ist die Genehmigung zu entziehen. 
Das ist eine missliche Lage, die jetzt Einfluss in den Vertrag der Koalitionsfraktionen 
gefunden hat, sich dem noch einmal anzunehmen, was die schwierige rechtliche Situ-
ation beantworten muss. 

Der Zeitplan ist angesprochen worden: Er ist sehr, sehr ehrgeizig. Wir alle wissen, 
dass der Bedarf heute schon größer ist, als in der Endlagerkommission benannt 
wurde. Auch die Endlagerkommission hat schon darauf hingewiesen, dass dieser Zeit-
plan, bis zum Jahr 2031 einen Standort zu benennen, mit der Perspektive 2035 in 
Betrieb zu gehen, einer ist, der jedenfalls sehr, sehr sportlich ist. Wir werden immer 
prüfen müssen, ob das noch einzuhalten ist, wo noch nachjustiert werden muss und 
wo noch Möglichkeiten der Konzentration bestehen. Das wird aber erst das laufende 
Verfahren zeigen. Ich denke, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, über Änderungen des 
Gesetzes nachzudenken, schon gar nicht in der vorgesehenen Zeitschiene. Wir brau-
chen einen ehrgeizigen Zeitplan, um wirklich eine Antwort auch denjenigen geben zu 
können, die mit den Zwischenlagern vor Ort leben müssen.  

Volker Eyssen (Salzgitter): Ich bin seit Anfang der 1990er-Jahre selbständig und bin 
jetzt auf zwei Themen angesprochen worden: Alternative zur Endlagerung und Defizite 
Schacht Konrad.  

Ich bin seit 1995 auf die Kritikerseite gewechselt, was die Endlagerung betrifft, obwohl 
ich ursprünglich aus der Endlagerung komme. Ich war Führungskraft auf Konrad. Der 
Seitenwechsel basierte auf ein Schlüsselerlebnis, das ich mit einer hohen Bundesbe-
hörde, einer Fachbehörde, hatte, wo man in einem Gespräch aufgrund eines Hinwei-
ses eines Journalisten vom ZDF mir sagte: Wenn das wahr ist, Herr Eyssen – ich 
zitiere jetzt wortwörtlich –, ist das der Schlüssel, den jeder Grüne seit 20 Jahren sucht. – 
Von 1995 zurückgerechnet, also seit 1975. Daraufhin ging das Thema etwas weiter und 
man überlegt, was nun zu tun sei. Ich meinte, wir müssen erst einmal prüfen, ob das 
Teil, was hier beschrieben ist und versagt, überhaupt in deutschen Kernkraftwerken – 
es ging um Brandmelder in deutschen Kernkraftwerken – existiert. Das meinte man, 
mir bis kurz nach Ostern sagen zu können. Erst Ende Mai kam die Antwort, die mich 
dann endgültig auf die Seite der Kritik gebracht hat: Man sei dafür nicht zuständig.  

Probleme zu Defizite Konrad sind aber nicht nur Defizite Konrad, ich zeige einfach mal 
das Genehmigungsverfahren grob auf. Die Genehmigungsbehörde hat in Niedersach-
sen das Genehmigungsverfahren Konrad von Anfang an quasi begleitet und im Jahr 
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2002 genehmigt. Dabei offensichtlich – deswegen ist die Genehmigung erteilt worden – 
keine Defizite festgestellt. Im Jahr 2003 hat allerdings der Wissenschaftsrat drei Tage 
vor Ort beim Bundesamt für Strahlenschutz, ich meine, Herr König, Sie waren damals 
Präsident, gesucht und Etliches festgestellt, was bei der Genehmigungsbehörde nicht 
festgestellt worden ist, unter anderem zum Beispiel das heftige Defizit bei der Quali-
tätssicherung. 

Dieses Gutachten vom Wissenschaftsrat – ich habe selber mit dem Projektleiter, Herrn 
Dr. Rüde, gesprochen – war nach seiner Aussage das vernichtendste Gutachten zu 
einer Bundesbehörde, was bis dahin je vom Wissenschaftsrat geschrieben worden ist. 
Dieses Gutachten des Wissenschaftsrats ist allerdings nicht per Zufall entstanden, 
sondern in Folge eines Gespräches zwischen mir, Herrn Dr. Manfred Lennings – hier 
in Nordrhein-Westfalen kennen ihn einige, deswegen nenne ich den Namen – und 
EVU-Vorstandsvorsitzenden, also auf höchster Ebene. Man war erschrocken, was ich 
zu den Endlagern Gorleben und Konrad an Defiziten aufgezeigt hatte. Man konnte es 
trotzdem nicht glauben. – Ich habe das Protokoll jetzt nicht dabei, aber ich habe es – 
Man stellte dann fest, wenn das in etwa wahr sein sollte, wird sich die Zeitachse bis 
zum funktionierenden Endlager deutlich verlängern. Deshalb braucht man zusätzlich 
an den Kraftwerksstandorten Zwischenlagerkapazitäten. Die zuständigen Stellen, 
wenn das in der Öffentlichkeit bekannt wird und dort verstanden werden sollte, sind 
möglicherweise nicht zu halten. Dann kam sogar noch heraus, es muss ein alternativer 
Keim für dann folgende Endlagerprojekte geschaffen werden. – Das soweit ganz kurz 
zu diesen Defiziten.  

Alternative: Statt Endlagerung eine technische Lösung. Da zeige ich einfach auf. Wir 
forschen an der Kernphysik seit rund 70 Jahren, an der Mathematik forschen wir seit 
rund 5.000 Jahren, sind aber auch immer noch nicht fertig, und wir unterhalten uns 
hier über Sicherheit in einem Endlager, das hunderttausende Jahren Bestand haben 
soll. Der Energieinhalt dessen, was wir dort vergraben, und zwar sehr konzentriert, ist 
so groß, dass wir, verglichen mit dem Vorrat an Kohle hier in Nordrhein-Westfalen, 
letztendlich einen viel größeren Energieinhalt verbuddeln. Der wird in diesen hundert-
tausend Jahren möglicherweise, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, recht bald wieder 
ausgegraben.  

Professor Kugler, mit dem ich mich an verschiedenen Stellen dazu ausgetauscht habe, 
ging davon aus, dass schon in 50 bis 100 Jahren diese Ausgrabung wieder stattfinden 
wird. Ich habe mich auch mit Professor Kugler von Jülich – damals schon emeritiert –
, nachdem ich auf der Kritikerseite stehend, diese Alternative eines neuen Reaktortyps 
aufgezeigt bekommen habe, intensiv unterhalten. Er meinte, dass wird funktionieren, 
dazu haben wir in Jülich schon in den 60er-Jahren geforscht und hatten eigentlich nur 
ein einziges Problem, und das waren die Werkstoffe von damals, nämlich Korrosion 
bei den metallischen Werkstoffen. Mit keramischen Werkstoffen dürfte man das in den 
Griff bekommen.  

Ich träume weiter, und zwar im Sinne von Herrn Kanitz. Wir haben seit Jahrzehnten 
einen Traum vom Endlager. 1980 fing das an. Wir haben heute das Jahr 2020. Ur-
sprünglich wollten wir in den 80er-Jahren schon in Konrad endlagern. Das heißt Pla-
nung, Umrüstung, Endlagerung sollte in den 80er-Jahren erfolgen. Mit jedem Jahr, das 
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von 1980 ins Land ging, verschob sich das kontinuierlich, fast präzise um zwei Jahre 
nach hinten. Deswegen sind wir heute bei 2020. Es wird sich bei diesen Alternativen, 
an die ich denke, an die auch beim Institut für Festkörper-Kernphysik gedacht wird, 
nicht um große Anlagen handeln. Die werden im Kern in der kleineren Variante 1,10 m 
mal 1,10 m mal 1,10 m groß sein, in der großen entsprechend statt 1,10 m drei Meter. 
Da kann man nicht wirklich von großen Anlagen sprechen. Die Turbine wird natürlich 
genauso groß sein entsprechend der Leistung, die dort erzeugt wird. Ich vermute, Sie 
haben bei der Wiederaufbereitung an das gedacht, was das PUREX-Verfahren betrifft. 
Das ist tatsächlich eine Schweinerei bzw. eine sehr schmutzige Anlage. Ich gehe da-
von aus, dass gleich hier noch aufgezeigt wird, dass dieses Wiederaufbereitungsver-
fahren hier überhaupt nicht angesagt ist. Wir haben keine großen Anlagen, wir brau-
chen keine Wiederaufbereitung im Sinne dessen, was man üblicherweise in der Be-
völkerung unter Wiederaufbereitung versteht. Ich denke, dass wir hier keine schmut-
zige Anlage haben.  

Auf die Zeitachse zum Endlager bin ich eingegangen. Es ist gesagt worden, dass es 
einen zweistelligen Milliardenbetrag kostet. Dem widerspreche ich nicht grundsätzlich. 
Zweistelliger Milliardenbetrag fängt bei mir bei 10 Milliarden Euro an. Das ist auch un-
gefähr die Summe, die gebraucht wird, nicht dass hier einer denkt, zweistellig könnte 
auch 99 Milliarden Euro heißen.  

Bei jungen Leuten finde ich eine riesige Zustimmung dazu, wenn wir zu diesem Thema 
vortragen. Eine Sache, die Herr Dr. Ruprecht sicherlich bestätigen wird, an Sie Herrn 
Brunsmeier: Die Beteiligung in Form von Einladungen spricht Herr Dr. Ruprecht si-
cherlich gern aus. Da sehe ich kein Problem von wegen Geheimhaltung oder Nicht-
Gesprächsbereitschaft oder Ähnliches.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Vielen 
Dank, Herr Loose für die Fragen. Die erste Frage bezog sich auf die Bundestagsde-
batte am 14. Februar zur Partitionierung und Transmutation und auf die Argumente, 
die dagegen angeführt wurden, die ich hier auch teilweise wieder gehört habe, dass 
es insbesondere sehr teuer und sehr ineffektiv sei. Ich füge noch hinzu, weil es auch 
in der Debatte war, ich kann mich daran erinnern, dass es auch die Gefahr der Ent-
nahme waffenfähigen Materials, also Proliferation berge. Schließlich hatten Sie die 
Frage nach den verglasten Abfällen gestellt und möchten wissen, ob man die über-
haupt behandeln kann. Das war die erste Frage. – Dazu kann ich antworten: Ein Drittel 
der Abfälle wurde verglast und mit dem sogenannten PUREX-Verfahren vorher aufge-
arbeitet, man nennt das auch nasschemisches Verfahren. Es kam dann um einen Fak-
tor reduziert in Form von Glaskokillen zurück. Es wurde also nur eine Teiltrennung 
vorgenommen. Mehr können diese nasschemischen Verfahren, die im zweiten Welt-
krieg zur Abtrennung von Plutonium entwickelt wurden, auch gar nicht leisten. Sie sind 
dazu auch wirtschaftlich nicht effektiv genug. Das ist klar.  

Für eine saubere Trennung sind PUREX und verwandte Verfahren – ich nenne es im 
Allgemeinen immer PUREX & Co. – für eine sauberer Partitionierung im Sinne einer 
Partitionierung eines Endlagers zwecks Verkleinerung völlig ungeeignet und sind auch 
sehr aufwendig – da hat Herr Kanitz recht – und erzeugen auch einen Nebenstrom an 
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chemischen und radiotoxischen Abfällen, die ein weiteres Problem darstellen. Es gibt 
aber für die Partitionierung weitaus bessere Methoden. Allein unser Institut hat dazu 
eine umfangreiche Studie angefertigt, die vom Bundeswirtschaftsministerium gefordert 
wurde. Sehr effektiv dabei sind die pyrochemischen Destillationsverfahren, womit sich 
eine effektivere und präzisere elementenreine Trennung der Reststoffe durchführen 
lässt. Diese Stoffe können dann getrennt je nach ihrer Toxizität und Zerfallskurve ge-
lagert werden und das eigentliche Endlager verkleinern.  

Dass die Glaskokillen nicht behandelbar sind, sehe ich nicht so. Das wurde auch im-
mer wieder gerne angeführt. Aber grundsätzlich lässt sich alles behandeln. Eine ver-
glaste Form erfordert natürlich eine gewisse Vorkonditionierung. Die Frage ist nur, wie 
hoch der Mehraufwand ist. Wir haben in dieser Studie dargelegt, dass der Mehrauf-
wand in Kombination mit diesem Destillationsverfahren überschaubar ist.  

Diese ganz erhebliche Verkleinerung des Endlagers kann allein schon durch eine ge-
eignete Partitionierung erreicht werden. Füttern Sie nun die aufgetrennten Reststoffe 
auch noch in einen Transmutationsreaktor, betreiben Sie also Transmutation, so wer-
den zum Beispiel das ungenutzte Plutonium und das Uran verbrannt. Tatsächlich zau-
bert man hier etwas weg. Ich habe einmal den Begriff „Abfall wegzaubern“ gehört. Aber 
natürlich ist das keine Magie, sondern das ist pure Physik, und es funktioniert. Die 
Stoffe werden dann in kurzlebige Spaltprodukte umgewandelt. Das entkräftet im Übri-
gen auch die Behauptung der erhöhten Proliferation, denn das Plutonium ist dann, wie 
gesagt, weg.  

Auch bei der Transmutation wird immer behauptet, ebenfalls in dieser Bundestagsde-
batte vom 14. Februar, das sei exorbitant teuer. Ich habe bisher vom PUREX-Verfah-
ren gesprochen, welches natürlich teuer ist, aber es gibt auch andere Verfahren. So 
sieht es auch bei der Transmutation aus. Da denkt man aus irgendeinem Grunde im-
mer an ADS. Das ist ein beschleunigergetriebenes unterkritisches System, eine Idee 
aus den 80er-Jahren, die auch sehr schnell als unwirtschaftlich verworfen wurde, aber 
tatsächlich gibt es in Belgien eine Anlage, die zum Testen gebaut werden soll. Das hat 
wohl eher Forschungszwecke, aber keine Partitionierungs- oder Transmutationsan-
wendungen. Es gibt aber auch hier andere Verfahren. Das einfachste wäre, einfach 
einen Schnellspaltreaktor zu nehmen, der auch schon entwickelt wurde. Das ist auch 
in modernen Reaktoren der Generation IV, die mit Flüssigbrennstoff arbeiten, vorge-
sehen. Die Kosten sind nicht nur gering, sondern es kann auch dort Gewinn erwirt-
schaftet werden, denn man kann mit der Wärme, die man zur Stromerzeugung nutzen 
kann, auch weißen Wasserstoff produzieren. Wasserstoff lässt sich mit anderen Tech-
niken als der nuklearen eben nicht wirtschaftlich herstellen, und schon gar nicht als 
grüner Wasserstoff. Daher kleben wir immer noch an fossilen Treibstoffen für den Ver-
kehrssektor. Weißer, also mit nuklearer Wärme hergestellter Wasserstoff kann das 
leisten. Das könnte man dann sogar mit den Abfällen machen, die heute in das End-
lager sollen.  

Ich komme jetzt noch zu den Kosten und zu dem Entwicklungsstand. Forschung zur 
modernen alternativen Generation IV und zur Partitionierung und Transmutation sind 
keine hypothetischen Gedankenspiele und keine Phantasien von Jahrmarktsblendern, 
sondern es sind ganz konkrete Forschungs- und vor allem Entwicklungsvorhaben. Das 
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sind ganz konkret durchgerechnete Anlagen, die sogar teilweise schon liefen, wie auch 
der Flüssigsalz-Reaktor. Dazu gab es in den 60er- und 70er-Jahren ein Experiment. 
Sie sind nur größtenteils nicht staatlich oder in irgendeiner Weise gefördert worden, 
zumindest in Deutschland jedenfalls nicht. Auch weltweit erhalten solche Projekte im 
Moment überhaupt keine F+E-Gelder oder so wenige, dass man da nicht von einer 
Entwicklung reden kann. Es geht meistens um Millionenbeträge. Aber hier bräuchte 
man für eine Entwicklung derartiger Transmutationsanlagen oder auch Partitionie-
rungsanlagen Milliarden oder zig Milliarden, wie Herr Eyssen es vorhin erwähnt hat. 
Aber mit diesem Geld könnten diese Systeme locker entwickelt werden. Es ist bloß 
bisher schlichtweg nicht gemacht worden.  

Die zweite Frage kam dazu, wie man sich erklären kann, dass viele ausgerechnet aus 
dem Lager kommen, die die Risiken und Hinterlassenschaften der Kernenergie sehen 
und ausgerechnet solche Systeme ignorieren oder nichts darüber hören wollen. Nun 
bin ich Physiker, aber kein Psychologe. Ich kann jedoch ein wenig spekulieren. Psy-
chologisch würde ich spekulieren, dass man sich ungern von einmal liebgewonnenen 
Behauptungen trennt, auch wenn sie nie gestimmt haben oder auch jetzt nicht stim-
men. Politisch sehe ich auch eine Komponente, dass mit dem Wegfall des nuklearen 
Abfallproblems ein großes Thema wegfallen würde, wenn auch erst in Jahrzehnten. 
Jetzt kommt eine neue Generation von Kernkraftwerken dazu, die inhärent und passiv 
sicher ist. So bleibt natürlich von dem Hauptproblem der Kernenergie nichts mehr üb-
rig, und man befürchtet natürlich auch einen Wiedereinstieg, wobei ich natürlich frage, 
wo denn das Problem bei einem Wiedereinstieg läge, wenn man genau diese Prob-
leme gelöst hätte. Man ist nach meinem Eindruck jedenfalls oft an Lösungen nicht 
interessiert, sondern eher an einer Aufrechterhaltung der Sorgen, derer man sich jahr-
zehntelang annehmen kann. Daher sind die Gegenargumente oft hanebüchen, finde 
ich.  

Die angeblich hohen Kosten hatte ich schon erwähnt. Das Proliferationsrisiko kommt 
noch hinzu. Aber nicht selten höre ich auch das Zeitargument, dass alles Jahrzehnte 
dauere und es sich daher gar nicht erst lohne, anzufangen. Ließe man dieses Argu-
ment gelten, so befänden wir uns heute noch in der Steinzeit. Wir schätzen, dass man 
in 10 bis 15 Jahren so ein Reaktorprojekt und eine Partitionierungs- und Transmutati-
onsanlage tatsächlich stemmen kann. Vergleichen Sie das gerne mal mit den Zeiträu-
men, die für die Erkundung und die Inbetriebnahme des Endlagers eingeplant sind, 
dann könnte eine Partitionierungsanlage innerhalb weniger Jahre die gesamten Rest-
stoffe verarbeiten. Ein Transmutationsreaktor auf Grundlage eines Flüssigbrennstoff-
reaktors könnte die Reststoffe innerhalb von Jahrzehnten vollständig transmutieren. 
Das heißt eben nicht, dass sie weg sind, sondern es sind dann Spaltprodukte, die nur 
noch wenige hundert Jahre gelagert werden müssen. Dabei hätte man dann sogar 
kostengünstig Wärme und Strom zur Verfügung. Eine Variante dieses Arguments ist 
ja auch, dass man diese Methoden bereits seit Jahrzehnten erforscht – das habe ich 
heute auch schon gehört –, und dabei im Prinzip nichts Brauchbares herausgekom-
men sei. Tatsächlich wurden diese vielversprechenden Konzepte nie richtig entwickelt, 
und es gab auch, wie man damals festgestellt hat, insbesondere beim MSHE, Experi-
mentflüssigsalzreaktor keine großen technischen Hürden. Es wurde einfach der 
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Leichtwasserreaktor aus militärisch-strategischen Gründen favorisiert. Und da er nun 
einmal da war, sah man bisher keinen Grund, etwas Neues zu entwickeln.  

Ganz besonders bin ich noch immer von dem Argument, man würde dann ja immer 
noch ein Endlager brauchen, fasziniert. Das würde ja heißen, dass jede Verbesserung 
eines Problems von vornherein verworfen werden sollte, weil das Problem dann ja 
immer noch da wäre. Dieser Trugschluss ist in der Argumentationslehre auch als Pa-
radoxie des Haufens bekannt. Ein Haufen bleibt ein Haufen, auch wenn man etwas 
davon wegnimmt. Das würde ja heißen, wenn der Haufen sich durch Teile, die man 
immer weiter wegnimmt, am Schluss weg ist, wäre es immer noch ein Haufen. Dieser 
Trugschluss wird leider sehr häufig verbreitet. Natürlich trägt jede Verbesserung dazu 
bei, dass das Endlager leichter zu handhaben ist. Wer weiß, was die Zukunft bringt. 
Vielleicht schafft man es wirklich, durch eine Reihe von Verbesserungen ein Endlager 
überflüssig zu machen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich stelle Fragen, die jetzt noch sehr schnell zu beantworten 
sind. Meine erste Frage geht noch einmal an Herrn Brunsmeier. Sie haben eben das 
Verfahren anhand des Logistikzentrums Würgassen kritisiert. Können Sie ein Beispiel 
benennen, anhand dessen Sie sagen können, da könnte es besser laufen bzw. bei 
dem ein Bundesland eine besondere Rolle in der Kommunikation oder in der Weise, 
wie ein Auswahlverfahren laufen kann, gespielt hat?  

Meine zweite Frage geht an das BGZ. Hier möchte ich auf den Punkt, den Herr Pro-
fessor Bosbach angesprochen hat, eingehen. Er sagte, es sei davon abhängig, wie 
lange man ein Zwischenlager plane, wie man das ausgestalte. Daher meine Frage an 
Sie: Was schätzen Sie, wie lange die Zwischenlager die Genehmigungsverlängerun-
gen benötigen?  

Christian Loose (AfD): Ich habe noch Fragen an Herr Eyssen und Herrn Dr. Rup-
recht. Herr Kanitz sprach von Generationengerechtigkeit und man dürfe das Problem 
nicht weit in die Zukunft verlagern. Mit dem jetzigen Endlagerverfahren verlagern wir 
jedoch das Problem für hunderttausende Jahre in die Zukunft. Der Bau des Endlagers 
wird ja auch erst in einigen Jahrzehnten fertig. Dagegen stehen jetzt alternative Ver-
fahren, die in den nächsten Jahrzehnten erforscht und entwickelt werden können und 
das Lagerproblem auf wenige hundert Jahre reduzieren können.  

Meine Frage an Sie, Herr Eyssen und Herr Dr. Ruprecht: Welche Methode halten Sie 
denn jetzt für gerechter, wenn wir die zukünftigen Generationen betrachten?  

Dann noch eine Frage an Herr Dr. Ruprecht: Herr Brunsmeier sprach von der Endlich-
keit der Uranmengen. Das heißt, man hätte nicht so viel Uran bzw. es wäre für diese 
neuen Reaktoren nicht genug wirtschaftlich verfügbar. Herr Dr. Ruprecht, ist das wirk-
lich ein Problem für diese neuen inhärent sicheren Kernkraftwerke?  

Meine letzte Frage geht an Herrn Eyssen: Herr Brunsmeier sprach auch davon, dass 
das Transformationsverfahren lediglich den Zustand verändert und die Müllmenge re-
duziert und der Zeitraum der Aufbewahrung des Mülls würde auf wenige hundert Jahre 
verringert. – Für mich ist das eigentlich klassisches Recycling oder gar Upcycling. Herr 
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Eyssen, ist diese Art des Recyclings inklusive Reduktion von Müll nicht ein wichtiges 
Ziel für den Umweltschutz?  

Klaus Brunsmeier (BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz, Düsseldorf): In 
der Zeitschiene verändern sich natürlich auch neue Erkenntnisse, neue Herangehens-
weisen an Beteiligungsformen und Beteiligungsformate. Wir haben heute sozusagen 
bestimmte Rahmenbedingungen, die uns auch von europäischer oder darüber liegen-
der Ebene vorgegeben werden. In diesem Zusammenhang gehen wir heute davon 
aus, dass eine Beteiligung eigentlich dann einzusetzen hat, wenn das Ob und Wie 
noch nicht entschieden ist. Das heißt, man bringt zunächst die Fragestellung zusam-
men, diskutiert sie und geht dann erst in die Formate. Hier haben wir das Problem, 
Herr Dr. Seeba, wie in Würgassen: Das Format, dass das Lager hierhin soll, steht 
schon fest. Ich diskutiere aber nicht die Frage: Was ist aus heutiger Sicht eine gute 
Herangehensweise und eine bessere Lösung?  

Wir haben das an einem aktuellen Beispiel dem Bundesumweltministerium vorgetra-
gen. Das Bundesumweltministerium erlässt ja auch im Rahmen der Endlagersuche die 
vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und Sicherheitsanforderungen in Form einer 
Verordnung. Wir haben aus dem Jahr 2010 dazu eine Vorlage, in der die damaligen 
Herangehensweisen an bestimmte Sicherheitsanforderungen und vorläufige Sicher-
heitsuntersuchungen vom Bundesumweltministerium aufgeschrieben worden sind. 
Unser Vorschlag war: Stellt doch diese damaligen Herangehensweisen heute einer 
wissenschaftlichen öffentlichen Diskussion. Auf Basis dieser öffentlichen Diskussion 
macht doch den neuen Vorschlag für die neue Verordnung. Auch das ist wieder nicht 
gemacht worden. Man hat sozusagen einen neuen Vorschlag für eine Verordnung un-
terbreitet und den dann der öffentlichen Diskussion gestellt. Dieser Unterschied zwi-
schen Partizipation, wenn das Ob und Wie noch nicht entschieden ist, oder Partizipa-
tion, wenn das Ergebnis schon vorliegt, ist eigentlich der Inhalt dieser Kritik, die wir 
hier vortragen. Wir würden sehr dafür werben wollen, dass sowohl für ein neues Zwi-
schenlagerkonzept als auch bei der weiteren Bearbeitung des Standortauswahlverfah-
rens diese Form der Partizipation frühzeitig erfolgt und nicht erst, wenn ein Ergebnis 
schon vorliegt. Das ist unser Vorschlag dazu, und das ist aus meiner Sicht auf lange 
Zeit auch erfolgversprechender. Wenn sich Bevölkerung und Menschen mitgenom-
men fühlen, ihre Vorstellungen, ihre Anregungen und ihre Sorgen wahrgenommen se-
hen, dann haben wir auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass uns das gelingt, was 
wir für diese Verfahren auf jeden Fall brauchen, nämlich dass die Bevölkerung das 
Vertrauen hat, dass hier mit ihren Sorgen und Ängsten umgegangen wurde und dass 
für dieses Verfahren und für dieses Ziel die bestmögliche Lösung gefunden worden 
ist.  

Dr. Ewold Seeba (BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH, Essen): Wie ich 
eben schon ausführte, ist für uns die Messlatte das NaPro, und danach richten wir uns. 
Dort sind entsprechende Zeiträume angegeben, die für uns die entsprechenden Eck-
pfeiler sind, nämlich 2031, die Benennung des Endlagerstandortes, und 2050, die In-
betriebnahme. Unter Zugrundelegung der Mengen an Behälter, die es gibt, und der 
Möglichkeiten an Logistik, wie wir sie unterstellen, rechnen wir damit, dass wir uns 
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einen Zeitraum von rund 30 bis 40 Jahren, was die Verlängerung angeht, ansehen. 
Bei einem Gesamtkonzept wird natürlich auch berücksichtigt, wie die Räumung der 
einzelnen Zwischenlager dann in der Reihenfolge stattfindet. Das wird dann im Lo-
gistikkonzept natürlich auch unter Transport und Normierungsgründen und Transport-
strecken entsprechend evaluiert werden.  

Volker Eyssen (Salzgitter): Generationengerechtigkeit. – Das Thema zieht sich 
schon etwas länger und wird sich auch noch ein bisschen länger ziehen.  

Ich bin eindeutig dafür, das hat man sicherlich meinen Vorworten entnommen, dass 
wir das Problem nicht 100.000 Jahre vor uns herschieben. Das Problem haben wir, 
vielleicht sogar unsere Väter geschaffen. Wir sollten versuchen, es möglichst kurzfris-
tig zu lösen. Im Gespräch mit Herrn Professor Kugler, ich hatte es erwähnt, hieß es: 
In 50 bis 100 Jahren graben wir es aus, weil die Technik einfach weiter ist. – Wir hören 
hier, dass wir heute gedanklich so weit sind, dass wir eigentlich nicht in 50 bis 100 
Jahren ausgraben müssen, sondern das Thema vielleicht heute schon anpacken soll-
ten. Dann sind wir im Jahr 2050 möglicherweise auch schon so weit, dass wir deutlich 
über den Prototyp hinaus sind.  

Generationengerechtigkeit können wir mit Nutzen allerdings nicht nur für eine Gene-
ration, allein aus dem Abfall für möglicherweise round about 500 Jahre, darstellen. Die 
Energie, die in dem Abfall, den wir vergraben wollen, steckt, ist viel zu viel. Die werden 
wir so schnell nicht los. Wir können Vollversorgung nicht nur mit Strom, sondern auch 
mit Raumwärmeprozess, Wärme, Mobilität letztlich mit den Abfällen, die wir heute 
schon haben, über Hunderte von Jahren darstellen. Wir könnten das verkürzen, wenn 
wir zum Beispiel im Winter die Autobahnen mit der Energie heizen. Das halte ich aller-
dings für eine Verschwendung.  

Deutschland steht in der EU kerntechnisch relativ alleine, was diese Frage betrifft. Ich 
halte das Ganze auch für ein Projekt, was sich nicht auf Deutschland beschränken, 
sondern tatsächlich in der EU angegangen werden sollte, gegebenenfalls auch deut-
lich darüber hinaus. In Polen, Herr Dr. Ruprecht hat das angesprochen, arbeitet man 
konkret an Themen aus diesem Bereich. Da sollten wir versuchen, gemeinsam etwas 
weiter daran zu arbeiten.  

Ein Schlusssatz ganz kurz, der manch einem von Ihnen bekannt vorkommt, in leichter 
Veränderung: Es kommt immer anders, wenn man denkt.  

Dr. Götz Ruprecht (Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH, Berlin): Es wurde 
die Frage nach den Uranvorkommen gestellt. Ich musste gerade noch ein paar Zahlen 
nachschlagen. Es wird ja der Kernenergie oft vorgeworfen, die Vorräte würden so-
wieso nur noch einige Jahrzehnte, vielleicht 60 oder 100 Jahre reichen. Es ist dabei 
interessant, dass dieser Vorwurf ausgerechnet von denen kommt, die die Kernenergie 
eher nicht befürworten, dabei aber von einem Ausbauszenario ausgehen, bei dem die 
ganze Welt mit Kernreaktoren beglückt wird. Dann reichen die Vorräte tatsächlich nicht 
so lang, und damit sind aber nur die leicht zugänglichen Vorräte gemeint und das 
Ganze in Kombination mit heutiger Druckwasserreaktortechnik, die, wie gesagt, nur 
5 % des Brennelements und nur 1 % des Natururans nutzt. 
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Wenn man auf moderne Reaktorkonzepte umstellt, lässt sich das Uran um einen Fak-
tor 100 besser ausnutzten mit entsprechender Wirkungsgradsteigerung, weil sie auch 
bei höheren Temperaturen arbeiten, wahrscheinlich bis zum Faktor 200. Dann spielt 
der Uranpreis auch nicht mehr eine so große Rolle. Man darf sich das nicht so vorstel-
len, dass man buddelt und buddelt, und irgendwann ist das Uran alle, sondern es wird 
immer schwieriger und immer teurer und aufwendiger, das Uran zu fördern, aber es 
sind enorme Vorräte vorhanden.  

Jetzt kommt etwas, bei dem mir wieder vorgeworfen wird, ich sei ein Jahrmarktblender. 
Man kann Uran auch aus dem Meerwasser extrahieren. Diese Techniken stehen zur 
Verfügung, sie sind zwar noch etwas in der Entwicklung, aber man kann bereits die 
Kosten abschätzen. Durch die Meerwasserextraktion erhielte man Uran für etwa den 
doppelten bis dreifachen Preis von dem, was man heute zahlen muss. Der Preis spielt 
ja dann bei modernen Reaktorkonzepten, die, wie gesagt, das Uran effektiver nutzen, 
keine so große Rolle mehr. Daher kann man sich dieses Uran aus dem Meerwasser 
leisten. Damit erschließen sich wieder andere Ressourcen, und dieser Faktor beträgt 
1.000. Das heißt, wir haben jetzt schon einen Faktor 200 und dann kommt noch ein 
Faktor 1.000 dazu. Wenn man sich dann auch noch an die Thorium-Vorräte heran-
macht, die auf der Erde erheblich häufiger vorhanden sind, ist hier noch einmal ein 
Faktor 1.000 gegeben, sodass die Vorräte tatsächlich in Verbindung mit modernen 
Reaktoren bei einem Voll-Ausbau-Szenario und auf einem Lebensniveau für 10 Milli-
arden Menschen auf der ganzen Welt auf dem gleichen Lebensniveau wie für Deutsch-
land plus noch etwas drauf für geschätzt eine halbe Milliarde Jahre reichen würde.  

Das ist natürlich eine rein hypothetische Schätzung, aber es geht auf jeden Fall in 
diese Richtung. Dieses Argument, die Uranvorräte wären bald alle, stimmt so einfach 
nicht.  

Henning Rehbaum (CDU): Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an Herrn Kanitz, 
die relativ einfach ist. Ist das Endlager Konrad sicher?  

Steffen Kanitz (Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH, Peine): Ich meine, in 
der Tat ist es wichtig, das herauszustellen, weil vorhin suggeriert wurde, das sei in den 
80er-Jahren nicht alles unter verschiedenen Rahmenbedingungen nicht richtig geplant 
worden. Diese Endlagerprojekte, über die wir hier reden, sind echte Langläuferpro-
jekte. Sie entstehen in einem klaren regulatorischen Rahmen nach klaren gesetzlichen 
Vorgaben. Für die Genehmigung gibt es immer einen Zustand, der eingefroren wird, 
bei dem es aber selbstverständlich die Auflage gibt, ständig den aktuellen Stand von 
Wissenschaft und Technik zu überprüfen. Genau das tun wir in Konrad regelmäßig. 
Das tun wir nicht mit eigenen Leuten, sondern mit externen Wissenschaftlern in einem 
Gremium, das sich regelmäßig mit Konrad beschäftigt und die Frage stellt, ob die Si-
cherheitsreserven, die man damals eingeplant hat, nach heutigem Kenntnisstand auf-
gezerrt sind. Sie kommen zu dem gegenteiligen Ergebnis. Sie sind nicht aufgezehrt, 
sondern vergrößern sich eher. Deswegen kann ich diese Frage sehr klar mit Ja beant-
worten und sage aber auch: Wir sind ständig dabei, diese Prozesse ständig und lau-
fend zu beobachten und nicht heute stehenzubleiben.  
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Hinsichtlich des Themas „Transmutation und Generationengerechtigkeit“ bin ich der 
Auffassung, steht dies in der Tat für sich. Wir wollen jetzt ein wartungsfreies Endlager 
schaffen, das es nachfolgenden Generationen ermöglicht, sich nicht mehr um den Müll 
kümmern zu müssen. Wenn Sie sagen, dass es weltweit offensichtlich keine Unter-
stützung und keine Gelder für diese Forschung gibt, ist dies auch eine Aussage, die 
erst einmal für sich steht.  

Vorsitzender Georg Fortmeier: Bei meinem Blick in die Runde stelle ich fest, dass 
es keine weiteren Fragen mehr gibt. Ich schließe damit die Aussprache und bedanke 
mich bei allen Anwesenden, bei Ihnen, den Herren Sachverständigen ganz besonders 
herzlich auch im Namen der Kollegen und der Kollegin.  

Wir werden das Protokoll – dessen Erstellung evtl. einige Zeit aufgrund des Umfangs 
der Sitzung in Anspruch nehmen wird – in einer oder zwei weiteren Ausschusssitzun-
gen auswerten und darüber diskutieren und die Abstimmung herbeiführen. Möglicher-
weise werden Sie davon im Netz, in der Zeitung lesen, wie der Landtag von Nordrhein-
Westfalen diesen Antrag bewertet hat.  

Herzlichen Dank für Ihr Dasein, für Ihre Mühen, die Sie sich gemacht haben, um Ihre 
schriftlichen und heute Ihre mündlichen Stellungnahmen vorzutragen. Bleiben Sie ge-
sund. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 
21.08.2020/21.08.2020 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
„Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Fluggesellschaften 
während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnahmen ermöglichen und 
Luftverkehrsteuer abschaffen 
 
 
I. Ausgangslage 

 

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler e.V. fordert das Aus der Luftverkehrsteuer: 
 
„Schließlich leidet die Luftverkehrsbranche unter der Corona-Krise wie kaum ein zweiter 
Unternehmenssektor. Wer in dieser Situation die Steuern sogar noch erhöht, erschwert die 
Erholung der Branche zusätzlich.  
Denn schon heute belastet die Luftverkehrsteuer – je nach Konstellation – die 
Fluggesellschaften und ihre Kunden sowie vor allem die grenznahen Flughäfen. Es ist 
widersinnig, erst die Branche zur Kasse zu bitten, um sie dann mit Flughafen-Subventionen 
und möglichen Staatshilfen für Fluggesellschaften zu unterstützen. 
(…) Als Bund der Steuerzahler … fordern [wir] schon heute: Schluss mit der 
Luftverkehrsteuer!“1 
 
Die Luftverkehrsteuer wird je Fluggast berechnet und ist in drei Entfernungszonen unterteilt. 
Der Steuersatz für das Jahr 2019 betrug gemäß § 11 Abs. 1 LuftVStG 
(Luftverkehrsteuergesetz) i. V. m. § 1 LuftVStAbsenkV für Flüge mit einem Zielort in Europa 
und einigen außereuropäischen Mittelmeerländern 7,38 Euro, für mittlere Entfernungen 
23,05 Euro und für alle anderen Strecken 41,49 Euro.2 
 

                                                
1 https://www.steuerzahler.de/aktuelles/detail/luftverkehrsteuer-abschaffen/, abgerufen am 

08.04.2020 um 13:03 Uhr. 
2 Vgl. https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verkehrsteuern/Luftverkehrsteuer/Grundsaetze-

Besteuerung/Steuersaetze/steuersaetze_node.html, abgerufen am 07.04.2020 um 07:50 Uhr. 

https://www.steuerzahler.de/aktuelles/detail/luftverkehrsteuer-abschaffen/
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verkehrsteuern/Luftverkehrsteuer/Grundsaetze-Besteuerung/Steuersaetze/steuersaetze_node.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Verkehrsteuern/Luftverkehrsteuer/Grundsaetze-Besteuerung/Steuersaetze/steuersaetze_node.html
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Die Steuereinnahmen aus der Luftverkehrsteuer betrugen im Jahr 2019 1,18 Milliarden Euro3 
und lagen damit – wie in den Vorjahren – deutlich über der vom Gesetzgeber auferlegten 
Zielgröße von 1 Mrd. Euro.  

Bei der jährlich neuen Festlegung der Steuersätze sollten gem. § 11 Abs. 2 LuftVStG die 
Belastungen des Luftverkehrs durch den Handel mit sogenannten 
„Treibhausgasemissionszertifikaten“ berücksichtigt werden, so dass die Gesamtkosten bis 
zum Jahre 2019 auf 1 Milliarde Euro nivelliert werden sollten.4 Eine entsprechende 
Berücksichtigung dieser Kosten fand in den Jahren 2017 bis 2019 jedoch nicht statt, so dass 
die Steuersätze nicht abgesenkt wurden. Die Gesamtbelastungen der deutschen 
Luftverkehrsgesellschaften lag somit inkl. der Kosten für die CO2-Zertifikate in all den Jahren 
deutlich oberhalb der vorgesehenen 1 Mrd. Euro. Allein für das Jahr 2018 betrugen die Kosten 
der CO2-Zertifikate für deutsche Fluggesellschaften knapp 100 Millionen Euro, wovon die 
Lufthansa Group mit 80 Millionen Euro am stärksten belastet war.5   
 
Die Bundesregierung hat die Luftverkehrsteuer zum 01.04.2020 zudem massiv erhöht, so dass 
die Belastung deutscher Fluggesellschaften auf mindestens 1,75 Mrd. Euro steigen wird.   
 
Auch NRW Wirtschaftsminister Prof. Pinkwart (FDP) beurteilte diese Anhebung noch am 
14.11.2019 sehr kritisch. So heißt es in einem Bericht auf Anfrage der AfD-Fraktion: 
 

„Aus Sicht der Landesregierung wird mit der geplanten Erhöhung der Luftverkehrsteuer 
die deutsche Luftverkehrswirtschaft im europäischen sowie im internationalen 
Wettbewerb benachteiligt…“6 

 
Die Stellungnahmen des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sowie 
des Flughafenverbandes (ADV) zur Anhörung im Deutschen Bundestag am 04.11.2019 
enthielten zahlreiche fundierte Kritikpunkte zur geplanten Anhebung der Luftverkehrsteuer.  
 
Einige bedeutende Kritikpunkte des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft 
waren: 7   
 

• „Die angedachte Erhöhung der Luftverkehrsteuer geht weit über den Betrag hinaus, 
der für die Absenkung der MwSt. auf den Fernverkehr der Bahn (ca. 500 Mio. Euro) 
zur Gegenfinanzierung erforderlich ist. Eine inhaltliche Verknüpfung der beiden 
Maßnahmen verstößt gegen das „Nonaffektationsprinzip“.   

                                                
3 2017 betrug die Steuer 1,12 Milliarden Euro, 2018 dann 1,19 Milliarden Euro. Vgl. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuersch
aetzungen_und_Steuereinnahmen/2019-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-
2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Seite 1, abgerufen am 07.04.2020 um 08:21. Bzw.  Vgl. 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuersch
aetzungen_und_Steuereinnahmen/2020-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-
2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5, Seite 1, abgerufen am 07.04.2020 um 08:26 Uhr. 

4 Vgl. § 11 Abs. 2 LuftVStG in der bis zum 31.03.2020 gültigen Fassung. 
5 Vgl. https://www.airliners.de/lufthansa-80-millionen-euro-emissionshandel-

analyse/51492?utm_campaign=readmore&utm_medium=articlebox&utm_source=air, abgerufen 
am 08.04.2020 um 12:44 Uhr. 

6 Vgl. Lt.-Vorlage 17/2696 
7 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/665910/6bd077753ea944a6daf20f5d3e7d2666/07-

Bundesverb-Dt-Luftverkehrswi-
data.pdf?fbclid=IwAR1IBfbjSNelLT8AOUWwn8oJXUT0R7uN9JafkBth3BDfdrkGMt6yaViNSEM, 
abgerufen am 06.04.2020 um 15:51 Uhr. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/2019-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/2019-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/2019-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/2020-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/2020-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/2020-01-31-steuereinnahmen-kalenderjahr-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundestag.de/resource/blob/665910/6bd077753ea944a6daf20f5d3e7d2666/07-Bundesverb-Dt-Luftverkehrswi-data.pdf?fbclid=IwAR1IBfbjSNelLT8AOUWwn8oJXUT0R7uN9JafkBth3BDfdrkGMt6yaViNSEM
https://www.bundestag.de/resource/blob/665910/6bd077753ea944a6daf20f5d3e7d2666/07-Bundesverb-Dt-Luftverkehrswi-data.pdf?fbclid=IwAR1IBfbjSNelLT8AOUWwn8oJXUT0R7uN9JafkBth3BDfdrkGMt6yaViNSEM
https://www.bundestag.de/resource/blob/665910/6bd077753ea944a6daf20f5d3e7d2666/07-Bundesverb-Dt-Luftverkehrswi-data.pdf?fbclid=IwAR1IBfbjSNelLT8AOUWwn8oJXUT0R7uN9JafkBth3BDfdrkGMt6yaViNSEM
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• Da die deutschen Fluggesellschaften ihre Drehkreuze und Basen in Deutschland 
haben, sind sie überproportional von der bei Abflügen ab deutschen Flughäfen 
anfallenden Luftverkehrsteuer betroffen.   

• Der Luftverkehr in Europa ist seit 2012 bereits in den Europäischen Emissionshandel 
einbezogen. Mit dem Emissionshandelssystem wird sichergestellt, dass die CO2-
emittierenden Unternehmen für ihre Emissionen zahlen müssen und gleichzeitig die 
Emissionen aller in den Emissionshandel einbezogenen Wirtschaftsbereiche bis 2030 
um 43 Prozent reduziert werden.“  

Der Flughafenverband ADV beanstandete in seiner Stellungnahme u.a. folgende Punkte:8 
 

• „Die Luftverkehrsteuer entfaltet keinerlei positive Lenkungswirkung: Weder unterstützt sie 
leiseres noch emissionsärmeres Fliegen. Stattdessen schwächt sie die finanzielle 
Leistungsfähigkeit von Flughäfen und Airlines.  

• Während der Luftverkehr in anderen Regionen der Welt gezielt gefördert wird, leidet die 
Luftverkehrswirtschaft hierzulande an nationalen Alleingängen, die in Summe schwere 
Nachteile im internationalen Wettbewerb bedeuten.   

• Viele Direktverbindungen ab Deutschland werden für die Airlines unwirtschaftlich werden. 
Die Folge sind Flugstreichungen an den Flughäfen. Neben der Einstellung von Strecken 
wird dies zur Schließung von Basen in Deutschland führen, da keine auskömmliche 
Auslastung der Flugzeuge durch eine ausreichende Anzahl wirtschaftlicher Strecken an 
den Flughafenstandorten mehr möglich ist. Dies bedeutet, dass Konnektivität, 
Arbeitsplätze und Wertschöpfung – zugunsten anderer europäischer Flughäfen – verloren 
gehen.   

• Betroffen von der Steuer sind nicht nur Flughäfen und Fluggesellschaften, sie trifft auch 
ganze Regionen, die Tourismuswirtschaft und Unternehmen, die im 
Geschäftsreiseverkehr auf gute Flugverbindungen angewiesen sind.“   

Bereits vor der Corona-Krise wurde die Luftverkehrsbranche und damit zusammenhängend 
die Tourismusbranche durch die Erhöhung der Luftverkehrsteuer massiv unter Druck gesetzt. 
Arbeitsplatzverluste und die Verlagerungen von Flügen ins Ausland waren bereits zu 
befürchten.  
 
Durch die Mobilitätseinschränkungen seit der Corona-Krise verschärfen sich die Probleme 
nochmals deutlich. Wie der Flughafenverband ADV in seiner Stellungnahme richtigerweise 
betont hat, stellt die Erhöhung der Luftverkehrsteuer zum 01.04.2020 einen klaren Bruch des 
Koalitionsvertrags dar. Darin hatten SPD und Union noch, aus Gründen der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit, die Überprüfung national einseitiger Belastungen des Luftverkehrs 
vereinbart.9 Zudem wurde gegen die Zielsetzung des nationalen Luftverkehrskonzepts 
verstoßen. Darin wurde festgestellt, dass deutsche Luftfahrtunternehmen um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit kämpfen und man in der aktuellen Legislaturperiode zumindest eine 
Absenkung der Luftverkehrsteuer prüfen solle.10 

                                                
8 Vgl. https://www.bundestag.de/resource/blob/665908/089ff91f89c313aa077d76b622c4f48b/03-

ADV-data.pdf?fbclid=IwAR29-h4-
erGVl2ssUiUZbTYbZ0cPs9LCUZPeGbNfDnXsEP0Gq_xi1H6fdn8, abgerufen am 06.04.2020 um 
15:51 Uhr. 

9  Vgl. 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad
672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1, S.80, abgerufen am 08.04.2020 um 
19:15 

10   Vgl. 
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LF/luftverkehrskonzept.pdf?__blob=publicatio
nFile, S.24, abgerufen am 08.04.2020 um 19:17 

https://www.bundestag.de/resource/blob/665908/089ff91f89c313aa077d76b622c4f48b/03-ADV-data.pdf?fbclid=IwAR29-h4-erGVl2ssUiUZbTYbZ0cPs9LCUZPeGbNfDnXsEP0Gq_xi1H6fdn8
https://www.bundestag.de/resource/blob/665908/089ff91f89c313aa077d76b622c4f48b/03-ADV-data.pdf?fbclid=IwAR29-h4-erGVl2ssUiUZbTYbZ0cPs9LCUZPeGbNfDnXsEP0Gq_xi1H6fdn8
https://www.bundestag.de/resource/blob/665908/089ff91f89c313aa077d76b622c4f48b/03-ADV-data.pdf?fbclid=IwAR29-h4-erGVl2ssUiUZbTYbZ0cPs9LCUZPeGbNfDnXsEP0Gq_xi1H6fdn8
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LF/luftverkehrskonzept.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/LF/luftverkehrskonzept.pdf?__blob=publicationFile
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II. Fluggesellschaften und Flughäfen in NRW im Krisenmodus  
 
Die Coronavirus-Krise hat auch die Flughäfen in NRW schwer getroffen. So gab es 
beispielsweise am Flughafen Düsseldorf am 01.04.2020 nur noch 20 Abflüge während des 
ganzen Tages. Das entspricht einem Rückgang von 80 Prozent. Zwei von drei Flugsteigen 
wurden vorübergehend stillgelegt. Mit Ausnahme von drei Geschäften mussten alle 
Einzelhändler am Flughafen schließen. Der Flughafen hat für seine rund 2.300 Mitarbeiter 
Kurzarbeit beantragt, und zwar gleich bis zum Jahresende.11 Nach Angaben des Flughafens 
sind am Standort insgesamt über 20.000 Menschen bei über 200 Unternehmen beschäftigt. 
"Mehrere Firmen hiervon haben aus verschiedensten Bereichen für die kommenden Zeit 
ebenfalls Kurzarbeit beantragt", sagte Flughafensprecher Hinkel gegenüber der WAZ.12  
 
Der Flughafen Köln/Bonn fertigte am 01.04.2020 ganze sechs Passagierflugzeuge mit 
insgesamt 38 Fluggästen ab. Für das Gesamtjahr 2020 geht der Airportchef von nur halb so 
vielen Fluggästen wie im Jahre 2019 aus.13 
 
Auch der Flughafen in Dortmund ist von der Krise hart getroffen. So wurde am 28.03.2020 von 
nur noch zwei täglichen Flügen berichtet. Dazu bemerkte der Chef der Flughafen-
Muttergesellschaft DSW21 gegenüber der WAZ eindrücklich, dass ohne Flugbetrieb jedem 
Flughafen die Geschäftsgrundlage entzogen wird.14  
 
Bei den Fluggesellschaften ist eine erhebliche Konsolidierungswelle zu erwarten. Nur 
Unternehmen mit einer hohen finanziellen Rücklage werden diese Krise überleben.15 Das 
erste Opfer im deutschen Raum ist Condor. So scheiterte die bereits sicher geglaubte Rettung 
der von der Thomas-Cook-Pleite betroffenen Condor, da sich der potentielle Käufer, die 
polnische PTL-Gruppe, durch die aktuelle Krise ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten 
befindet.16 Die weitere Zukunft ist ungewiss. Auch der Lufthansa-Konzern steckt auf Grund der 
Corona-Krise in Schwierigkeiten und schickt 87.000 Angestellte in Kurzarbeit. 17  Sogar eine 
(Teil-) Verstaatlichung von Condor und Lufthansa erscheint derzeit möglich.18  
 
Trotz der verheerenden Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die deutschen Flughäfen und 
Fluggesellschaften sowie der Bedeutung des Luftverkehrs für den Wirtschaftsstandort 

                                                
11 Vgl. https://www.airliners.de/flughafen-duesseldorf-mitarbeiter-jahresende-kurzarbeit/54521, 

abgerufen am 07.04.2020 um 10:34 Uhr. 
12 Vgl. https://www.waz.de/region/corona-kurzarbeit-bis-jahresende-am-flughafen-duesseldorf-

id228772469.html, abgerufen am 06.04.2020 um 15:03 Uhr. 
13 Vgl. https://www.ksta.de/wirtschaft/99-prozent-weniger-passagiere-flughafen-koeln-bonn-setzt-

hoffnung-auf-frachtfluege-36507914, abgerufen am 07.04.2020 um 08:06 Uhr. 
14 Vgl. https://www.waz.de/wirtschaft/corona-krise-ruf-nach-staatshilfen-fuer-flughafen-dortmund-

id228791113.html, abgerufen am 07.04.2020 um 10:42 Uhr. 
15 Vgl. https://www.airliners.de/zum-einfluss-coronakrise-luftverkehr-europaeische-airline-

industrie/54681?fbclid=IwAR1qqcz_yi0t2jLNc20v7V_tkStsI2lLJsMtD9lKshIpRUkyYCEkcfCx3C4, 
abgerufen am 07.04.2020 um 11:33 Uhr. 

16  Vgl. https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ferienflieger-condor-
verkauf-an-polnische-lot-
geplatzt/25520586.html?fbclid=IwAR3UQV61DuwJO8Xhy03jAaTJohKh38YsdeF86Ui0EukfIHGF
ZfUX4VpdIAg&ticket=ST-4525191-FWhbdnBmbWicKIeIfeGy-ap2, abgerufen am 15.04.2020 um 
14:35 Uhr. 

17 Vgl. https://www.airliners.de/lufthansa-87-000-angestellte-kurzarbeit/54606, abgerufen am 
07.04.2020 um 11:04 Uhr. 

18 Vgl. https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article206995841/Bund-und-
Lufthansa-verhandeln-ueber-Staatsbeteiligung.html, abgerufen am 06.04.2020 um 15:39 Uhr. 
Vgl. https://www.airliners.de/condor-verstaatlichung/54620, abgerufen am 06.04.2020 um 15:48 
Uhr. 

https://www.airliners.de/flughafen-duesseldorf-mitarbeiter-jahresende-kurzarbeit/54521
https://www.waz.de/region/corona-kurzarbeit-bis-jahresende-am-flughafen-duesseldorf-id228772469.html
https://www.waz.de/region/corona-kurzarbeit-bis-jahresende-am-flughafen-duesseldorf-id228772469.html
https://www.ksta.de/wirtschaft/99-prozent-weniger-passagiere-flughafen-koeln-bonn-setzt-hoffnung-auf-frachtfluege-36507914
https://www.ksta.de/wirtschaft/99-prozent-weniger-passagiere-flughafen-koeln-bonn-setzt-hoffnung-auf-frachtfluege-36507914
https://www.waz.de/wirtschaft/corona-krise-ruf-nach-staatshilfen-fuer-flughafen-dortmund-id228791113.html
https://www.waz.de/wirtschaft/corona-krise-ruf-nach-staatshilfen-fuer-flughafen-dortmund-id228791113.html
https://www.airliners.de/zum-einfluss-coronakrise-luftverkehr-europaeische-airline-industrie/54681?fbclid=IwAR1qqcz_yi0t2jLNc20v7V_tkStsI2lLJsMtD9lKshIpRUkyYCEkcfCx3C4
https://www.airliners.de/zum-einfluss-coronakrise-luftverkehr-europaeische-airline-industrie/54681?fbclid=IwAR1qqcz_yi0t2jLNc20v7V_tkStsI2lLJsMtD9lKshIpRUkyYCEkcfCx3C4
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ferienflieger-condor-verkauf-an-polnische-lot-geplatzt/25520586.html?fbclid=IwAR3UQV61DuwJO8Xhy03jAaTJohKh38YsdeF86Ui0EukfIHGFZfUX4VpdIAg&ticket=ST-4525191-FWhbdnBmbWicKIeIfeGy-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ferienflieger-condor-verkauf-an-polnische-lot-geplatzt/25520586.html?fbclid=IwAR3UQV61DuwJO8Xhy03jAaTJohKh38YsdeF86Ui0EukfIHGFZfUX4VpdIAg&ticket=ST-4525191-FWhbdnBmbWicKIeIfeGy-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ferienflieger-condor-verkauf-an-polnische-lot-geplatzt/25520586.html?fbclid=IwAR3UQV61DuwJO8Xhy03jAaTJohKh38YsdeF86Ui0EukfIHGFZfUX4VpdIAg&ticket=ST-4525191-FWhbdnBmbWicKIeIfeGy-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/ferienflieger-condor-verkauf-an-polnische-lot-geplatzt/25520586.html?fbclid=IwAR3UQV61DuwJO8Xhy03jAaTJohKh38YsdeF86Ui0EukfIHGFZfUX4VpdIAg&ticket=ST-4525191-FWhbdnBmbWicKIeIfeGy-ap2
https://www.airliners.de/lufthansa-87-000-angestellte-kurzarbeit/54606
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article206995841/Bund-und-Lufthansa-verhandeln-ueber-Staatsbeteiligung.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article206995841/Bund-und-Lufthansa-verhandeln-ueber-Staatsbeteiligung.html
https://www.airliners.de/condor-verstaatlichung/54620
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Deutschland, hielt die Bundesregierung an der Erhöhung der Luftverkehrsteuer zum 
01.04.2020 fest. Selbst eine temporäre Aussetzung stand nicht zur Disposition.19 Noch 
am 5. März 2020 forderte Klaus-Peter Willsch, Vorsitzender der CDU-Parlamentsgruppe Luft- 
und Raumfahrt im Bundestag, die geplante Erhöhung der Luftverkehrsteuer für mindestens 
ein Jahr auszusetzen. Dies sei notwendig, um die Herausforderungen durch das Coronavirus 
für die Luftfahrtbranche abzufedern.20 Auch von Seiten des Bundesverbands der Deutschen 
Luftverkehrswirtschaft (BDL) wurde betont, dass das Coronavirus die Luftverkehrswirtschaft in 
erheblicher Weise trifft. Wie der BDL-Hauptgeschäftsführer betonte, werde die Steuer die 
Anstrengungen der Unternehmen erschweren, wirtschaftlich [nach Beendigung der Krise] 
wieder ins Gleichgewicht zu kommen.21 
Der führende internationale Dachverband der Flughafenbetreiber „Airports Council 
International (ACI)“ geht davon aus, dass das „Vor-Corona“-Reiseniveau möglicherweise nicht 
vor Ende 2021 wieder erreicht wird. Die Pandemie wird im Jahr 2020 voraussichtlich weltweit 
zu einem Rückgang des Passagieraufkommens um 40 Prozent und der Einnahmen der 
Flughäfen um 50 Prozent führen. Das ACI spricht von einem Umsatzverlust von 76 Milliarden 
US-Dollar. 22  

Nach Beendigung der Krise wird es für die Fluggesellschaften von entscheidender Bedeutung 
sein, den Betrieb so schnell wie möglich wieder hochzufahren. Eine Beibehaltung der 
Luftverkehrsteuer wäre in diesem Zusammenhang kontraproduktiv. Speziell in dieser 
schwierigen Phase wird es für deutsche Fluggesellschaften, die auf Grund ihrer Heimatbasis 
in Deutschland besonders von der Erhebung der Luftverkehrsteuer betroffen sind, unmöglich 
sein, die Luftverkehrsteuer komplett an ihre Fluggäste weiterzureichen. Deshalb besteht auch 
nach Beendigung der Krise die Gefahr weiterer Betriebseinstellungen, verbunden mit dem 
Verlust von Arbeitsplätzen.  

Die Überlegungen, Fluggesellschaften wie Lufthansa oder Condor teilweise zu verstaatlichen, 
sind ein deutliches Zeichen, dass die Luftverkehrsbranche massiv unter Druck steht.23 Eine 
(Teil-)Verstaatlichung würde aber die grundlegenden strukturellen Probleme in der 
Luftverkehrsbranche nicht lösen. Hier könnte allerdings der Abbau von Bürokratien und 
Steuern eine langfristige stabilisierende Wirkung entfalten.  

Wie sehr die Flughäfen unter enormen Druck stehen, zeigt das Interview von „Express“ mit 
Ralph Beisel, dem Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, vom 19.04.2020. 
Darin äußert Beisel seine „große Sorge, dass einigen Standorten bald die Liquidität ausgehen 
wird“24. Er kritisiert im Weiteren, dass es weder Flughafenspezifische Förderungen noch einen 
Zugang der Flughäfen zu den KFW-Sonderprogrammen im Rahmen der Corona-Hilfen gibt. 

                                                
19 Vgl. https://www.airliners.de/ticketsteuer-april-ticketverkauf-boden/54581, abgerufen am 

06.04.2020 um 15:51 Uhr. 
20 Vgl. https://www.airliners.de/cdu-abgeordneter-erhoehung-luftverkehrsteuer-jahr/54071, 

abgerufen am 06.04.2020 um 15:47 Uhr. 
21 Vgl. https://www.airliners.de/ticketsteuer-april-ticketverkauf-boden/54581, abgerufen am 

07.04.2020 um 11:12 Uhr. 
22 Vgl. https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/04/02/airports-council-international-

industry-may-not-see-pre-coronavirus-traffic-levels-until-end-of-
2021/?fbclid=IwAR1u9yF4iku4ckvCOb_vYYyBPr8wQj1-SfhLntGFRSXpMaSnvUewqlENez8, 
abgerufen am 07.04.2020 um 08:14 Uhr. 

23 Vgl. https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article206995841/Bund-und-
Lufthansa-verhandeln-ueber-Staatsbeteiligung.html, abgerufen am 06.04.2020 um 15:39 Uhr. 
Vgl. https://www.airliners.de/condor-verstaatlichung/54620, abgerufen am 06.04.2020 um 15:48 
Uhr. 

24  Vgl. https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/flughaefen-vor-dem-aus--adv-chef-malt-
ein-duesteres-szenario-36577620, abgerufen am 20.04.2020 um 15:44 Uhr. 

https://www.airliners.de/ticketsteuer-april-ticketverkauf-boden/54581
https://www.airliners.de/cdu-abgeordneter-erhoehung-luftverkehrsteuer-jahr/54071
https://www.airliners.de/ticketsteuer-april-ticketverkauf-boden/54581
https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/04/02/airports-council-international-industry-may-not-see-pre-coronavirus-traffic-levels-until-end-of-2021/?fbclid=IwAR1u9yF4iku4ckvCOb_vYYyBPr8wQj1-SfhLntGFRSXpMaSnvUewqlENez8
https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/04/02/airports-council-international-industry-may-not-see-pre-coronavirus-traffic-levels-until-end-of-2021/?fbclid=IwAR1u9yF4iku4ckvCOb_vYYyBPr8wQj1-SfhLntGFRSXpMaSnvUewqlENez8
https://www.businesstraveller.com/business-travel/2020/04/02/airports-council-international-industry-may-not-see-pre-coronavirus-traffic-levels-until-end-of-2021/?fbclid=IwAR1u9yF4iku4ckvCOb_vYYyBPr8wQj1-SfhLntGFRSXpMaSnvUewqlENez8
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article206995841/Bund-und-Lufthansa-verhandeln-ueber-Staatsbeteiligung.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article206995841/Bund-und-Lufthansa-verhandeln-ueber-Staatsbeteiligung.html
https://www.airliners.de/condor-verstaatlichung/54620
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/flughaefen-vor-dem-aus--adv-chef-malt-ein-duesteres-szenario-36577620
https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/flughaefen-vor-dem-aus--adv-chef-malt-ein-duesteres-szenario-36577620
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Dabei sind laut Beisel die Flughäfen ein Garant für eine verlässliche Infrastruktur. So kamen 
die Erntehelfer mittels Flugzeug ins Land. Ebenso konnten Corona-Patienten mittels Flugzeug 
transportiert werden. Während LKWs an Grenzen warten müssen, kann der Frachtverkehr an 
den Flughäfen ungehindert weiter gehen. 
 
 

III. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Die im Jahre 2011 eingeführte Luftverkehrsteuer schadet dem Luftverkehrsstandort 

Deutschland und benachteiligt deutsche Fluggesellschaften und Flughäfen gegenüber der 
Konkurrenz im Ausland. Sie wirkt wettbewerbsverzerrend und innovationshemmend. 
Zudem bremst sie einseitig die Luftverkehrsentwicklung in Deutschland aus. 

2. Die Luftverkehrsgesellschaften sind mit ihren Basen an den Flughäfen in NRW ein 
wichtiger Arbeitgeber.  

3. Ein attraktives Steuerumfeld kann die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fluggesellschaften 
verbessern.  

4. Eine (teilweise) Verstaatlichung von Fluggesellschaften kann die grundlegenden 
Probleme der Luftverkehrsbranche nicht lösen.  

5. Nach Beendigung der Coronavirus-Krise ist es erforderlich, die Fluggesellschaften 
schnellstmöglich von wettbewerbsverzerrenden Steuern und Abgaben zu entlasten. 

6. Unsere Flughäfen in NRW bieten selbst in Krisenzeiten eine verlässliche Infrastruktur zur 
Versorgung unserer Bürger.  

7. An den Flughäfen in NRW hängen direkt und indirekt zehntausende Arbeitsplätze.  
 
 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. umgehend eine Bundesratsinitiative zu starten, mit dem Ziel der sofortigen und 

ersatzlosen Abschaffung der Luftverkehrsteuer sowie einer diesbezüglichen Revision des 
Klimaschutzprogramms 2030, 

2. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass auch Flughäfen Zugang zu Corona-Hilfen, 
insbesondere zu den KFW-Programmen erhalten oder alternativ  

3. während der Corona-Krise landesweit Fördermittel zur Unterstützung der Flughäfen in 
NRW zur Verfügung zu stellen, um den Erhalt der wichtigen Flughafen-Infrastruktur zu 
gewährleisten.  

 
 
 
Christian Loose 
Herbert Strotebeck 
Markus Wagner  
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Schriftliche Anhörung von Sachverständigen des Ausschusses für 

Wirtschaft, Energie und Landesplanung  
 

„Stärkungspakt Luftverkehr: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Fluggesellschaften 

während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnahmen ermöglichen und 

Luftverkehrsteuer abschaffen“ – Antrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/9042) 

 

 

Stellungnahme der Bundesvereinigung gegen Flug-

lärm (BVF) e.V. vertreten durch Helmar Pless 
 

BVF-Stellungnahme zur Forderung der AfD-Fraktion nach sofortiger 

und ersatzloser Abschaffung der Luftverkehrsteuer sowie einer dies-

bezüglichen Revision des Klimaschutzprogramms 2030. 

Die Luftverkehrsteuer wurde im Juni 2010 von der von CDU, CSU und FDP getragenen 

Bundesregierung beschlossen, um zusätzliche Einnahmen für den deutschen Staat zu 

generieren und um die steuerliche Besserbehandlung des Luftverkehrs (alle anderen 

Verkehrsträger zahlen Energiesteuer) zu verringern. Das Bundeskabinett hatte die Ein-

führung der Steuer auch mit ökologischen Motiven begründet: Man benötige im interna-

tionalen Flugverkehr verstärkte Anreize für umweltgerechtes Verhalten, hieß es in dem 

offiziellen Papier dazu. Und weiter: „Bis zur Einbeziehung des Luftverkehrs in den be-

reits vereinbarten CO2-Emissionshandel wird eine nationale ökologische Luftverkehrs-

abgabe für alle Passagiere erhoben, die von einem inländischen Flughafen abfliegen.“ 

Die Luftverkehrsteuer gibt es seit dem 1. Januar 2011, wobei die gesetzliche Grundlage 

dazu das Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) vom 9. Dezember 2010 ist. Seit Inkrafttre-

ten der Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2020 am 1. April 2020 gelten folgen-

de Steuersätze, die beim Abflug eines Fluggastes von einem inländischen Startort von 

der Zollverwaltung erhoben werden und dem Bund zufließen. Die Höhe der Steuer rich-

tet sich nach der Flugstrecke zwischen Deutschland und dem Zielland. Sie beträgt ab 1. 

April 2020 pro Fluggast: 

 12,90 Euro für innerdeutsche Flüge sowie für Flüge in EU-Mitgliedsstaaten, 

EFTA-Mitgliedsstaaten sowie in diesem Entfernungskreis liegende Staaten (ins-

besondere Türkei, Russland, Marokko und Tunesien – Anlage 1 des Gesetzes) 

fernande
Parlamentspapiere
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 32,67 € für Flüge in andere nord- und mittelafrikanische, arabische und mittelasi-

atische Staaten (Anlage 2 des Gesetzes)  

 58,82 € für alle übrigen Flüge. 

Der Luftfrachtverkehr wird nicht besteuert. Von der Besteuerung ausgenommen sind 

ferner private Flüge sowie Flüge zu hoheitlichen, militärischen und medizinischen Zwe-

cken, Versorgungsflüge von und zu Nordseeinseln sowie Transit-und Transferflüge. Die 

Höhe der Luftverkehrsteuer ist an die Versteigerungserlöse aus der Teilnahme des EU-

internen Flugverkehrs am europäischen Emissionshandel gekoppelt. Die Sätze werden 

jährlich durch das Bundesfinanzministerium neu festgelegt. Die Summe der Einnahmen 

aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten und der Einnahmen aus der Luftverkehr-

steuer soll 1,75 Milliarden Euro nicht übersteigen. Andernfalls können die Steuersätze 

gesenkt werden. 

Luftverkehrsteuer ein erster Schritt in Richtung Kostenwahrheit und Subventi-

onsabbau  

Aus Sicht der Bundesvereinigung gegen Fluglärm sowie nach Auffassung vieler anderer 

Umweltverbände ist die Luftverkehrsteuer ein wichtiger erster Schritt in Richtung Kos-

tenwahrheit und Subventionsabbau. Denn ausgerechnet das Flugzeug als umwelt-

schädlichstes Fortbewegungsmittel wird bislang steuerlich privilegiert und schafft damit 

eine auch ökonomisch bedenkliche Wettbewerbsverzerrung zu Lasten von Bus und 

Bahn.  

Der gewerbliche Luftverkehr ist befreit von der Mineralölsteuer, der Ökosteuer und der 

Mehrwertsteuer auf internationale Tickets. Das Umweltbundesamt beziffert die Steuer-

begünstigungen des Luftverkehrs mit rund 12,3 Milliarden Euro, vor allem wegen Be-

freiung von der Mineralölsteuer auf Kerosin (Kerosinsteuer) und der Befreiung von der 

Mehrwertsteuer auf Auslandstickets.1 Auf Tickets der Bahn wird hingegen die Mehr-

wertsteuer erhoben. Weiterhin wird die Bahn, die zu 90% elektrisch betrieben wird, 

durch Stromsteuer und EEG-Umlage belastet. 

Auch für einen großen Teil der durch Fluglärm oder Abgase verursachten Schäden 

muss die Allgemeinheit aufkommen. Da ist es nur konsequent, wenn die Nutzerinnen 

und Nutzer des Verkehrsmittels Flugzeug mit der Luftverkehrsteuer einen Kostenbeitrag 

leisten. 

Auch das Umweltbundesamt und der Sachverständigenrat für Umweltfragen vertreten 

die Auffassung, dass die Luftverkehrsteuer angesichts einer steuerlichen Ungleichbe-

handlung der Verkehrsträger ein erster richtiger Schritt für mehr Kostenwahrheit im Ver-

kehr und zur Internalisierung der externen Kosten in den Ticketpreis darstellt. 

Das Umweltbundesamt nannte 2016 in einer Untersuchung zur Umsetzung des Ener-

giekonzeptes der Bundesregierung das Instrument der Luftverkehrsabgabe 

(=Luftverkehrsteuer) als dasjenige, das im Bereich der Flugreisen bisher positiv gewirkt 

und den Anstieg des Verkehrsaufkommens gebremst hätte. Dennoch seien die Anreize 

                                            
1
 Umweltbundesamt: Umweltschädliche Subventionen in Deutschland, Dezember 2016, Link: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_fachbroschuere_umweltschaedlic
he-subventionen_bf.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_fachbroschuere_umweltschaedliche-subventionen_bf.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/uba_fachbroschuere_umweltschaedliche-subventionen_bf.pdf
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zur Vermeidung von Flügen zu schwach. Es schlug die Aufhebung der Deckelung auf 

eine Milliarde Euro und eine regelmäßige Erhöhung der Steuersätze vor. 

In der neuesten UBA-Studie „Umweltschonender Luftverkehr“2 aus dem Jahr 2019 heißt 

es: „Die steuerlichen Subventionen des Luftverkehrs im Bereich der Kerosin- und der 

Mehrwertsteuer beliefen sich im Jahr 2012 auf etwa 12,3 Mrd. Euro. Das Aufkommen 

der Luftverkehrsteuer betrug hingegen nur rund 1 Mrd. Euro. Die Luftverkehrsteuer 

müsste also theoretisch im Durchschnitt um den Faktor 12,3 erhöht werden, um die 

steuerlichen Subventionen abzubauen. Dies veranschaulicht, dass das LuftVStG bisher 

nur einen geringen Beitrag zur Verringerung der steuerlichen Begünstigung des Luft-

verkehrs leistet.“ 

Deckelung der Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer muss aufgehoben werden 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen betonte 2017 in seinem Sondergutachten 

„Umsteuern erforderlich: Klimaschutz im Verkehrssektor“3 folgendes: 

„Sinnvoll wäre es zudem, die Luftverkehrsteuer weiterzuentwickeln und sie nach Klima-

wirkung differenziert auszugestalten. Langfristig sollten die Steuertarife steigen und die 

politische Deckelung der Einnahmen auf 1 Milliarde Euro pro Jahr aus Luftverkehrsteu-

er und EU-Emissionshandel abgeschafft werden.“ 

In einem gemeinsamen Schreiben von Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 

Bundesvereinigung gegen Fluglärm, Deutscher Naturschutzring, Germanwatch, Ver-

kehrsclub Deutschland und World Wildlife Fund Deutschland an die Bundesregierung 

fordern die Umweltverbände, dass die Deckelung der Einnahmen aus der Luftverkehr-

steuer sowie der Einnahmen aus dem europäischen Handel mit Treibhausgasemissi-

onszertifikaten beim Luftverkehr auf eine Milliarde Euro ökologisch kontraproduktiv ist 

und daher aufgehoben werden muss.4 Weil durch die Reformen des europäischen 

Emissionshandels die Zertifikatspreise gestiegen sind, sinken die Einnahmen aus der 

Luftverkehrsteuer. Daher erfüllt sie nicht mehr den Gesetzeszweck, Anreize für ein um-

weltgerechtes Verhalten im Bereich des Flugverkehrs zu setzen. 

Luftverkehrsteuer auf Kurzstrecken sollte erhöht werden 

Die Bundesvereinigung gegen Fluglärm fordert zusammen mit den anderen Umweltver-

bänden eine Erhöhung der Luftverkehrsteuer. Wichtig wäre insbesondere die deutliche 

Erhöhung der Luftverkehrsteuer auf Kurzstrecken. Denkbar wäre auch eine zusätzliche 

Stufe für den innerdeutschen Kurzstreckenbereich, die aus Gründen des Anreizes, 

stattdessen Bahn oder Bus zu fahren, höher als die für sonstige Kurzstrecken liegen 

könnte. 

Außerdem sollte nach Auffassung der Bundesvereinigung gegen Fluglärm auch eine 

Differenzierung nach Serviceklassen (Economy, Business Class), Lärmbelastung bzw. 

                                            
2
 Umweltbundesamt: „Umweltschonender Luftverkehr: lokal – national – international“, November 2019, Link: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-06_texte-130-
2019_umweltschonender_luftverkehr_0.pdf  
3
 Sachverständigenrat für Umweltfragen: Sondergutachten „Umsteuern erforderlich: Klimaschutz im Verkehrssektor“, 

2017, Link: 
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_i
m_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicationFile&v=13  
4
 https://www.fluglaerm.de/bvf/presse/pressemitteilungen/20190911_Forderungen-Umweltverbaende-Flugverkehr.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-06_texte-130-2019_umweltschonender_luftverkehr_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-06_texte-130-2019_umweltschonender_luftverkehr_0.pdf
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.fluglaerm.de/bvf/presse/pressemitteilungen/20190911_Forderungen-Umweltverbaende-Flugverkehr.pdf
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Nachtflügen vorgenommen werden. Schließlich muss der Luftfrachtverkehr in die Luft-

verkehrsteuer einbezogen werden.  

Gegen eine solche zusätzliche Erstreckung auf den Luftfrachtverkehr wären keine fi-

nanzverfassungsrechtlichen Bedenken zu erheben.5 Das Bundesverfassungsgericht hat 

mit Urteil vom 5.11.2014 entschieden, dass die Luftverkehrsteuer mit dem Grundgesetz 

vereinbar ist und nicht die Grundrechte der Luftverkehrsunternehmen oder der Passa-

giere verletzt.6 

Reformvorschläge des Umweltbundesamtes zur Luftverkehrsteuer 

Auch das Umweltbundesamt macht Reformvorschläge zur Weiterentwicklung der Luft-

verkehrsteuer. So heißt es in der UBA-Studie „Umweltschonender Luftverkehr“7: „Aller-

dings sollte die Ticketsteuer nach Umweltschutzkriterien der eingesetzten Flugzeuge 

gestaffelt werden, denn dadurch erhalten die Fluggesellschaften einen ökonomischen 

Anreiz, Flugzeuge mit geringeren spezifischen Emissionen einzusetzen und anzuschaf-

fen. Im Mittelpunkt sollte die Differenzierung entsprechend der spezifischen Treibhaus-

gasemissionen des Flugzeugs stehen. Zusätzlich könnte jedoch auch eine Staffelung 

nach den Lärm- und Schadstoffemissionen erfolgen. Darüber hinaus sollten Frachtgüter 

im Rahmen der Luftverkehrsteuer ebenfalls besteuert werden.“ 

Abwanderung von Passagieren zu Flughäfen des benachbarten Auslands empi-

risch nicht nachweisbar 

Die von der Luftverkehrslobby behauptete signifikante Abwanderung von Passagieren 

zu Flughäfen des benachbarten Auslands durch die Luftverkehrsteuer ist empirisch 

nicht nachweisbar. Die Autoren einer Studie zu Luftverkehrsteuer8 stellen fest: „Statt-

dessen gibt es einen Trend weg von kleineren und hin zu größeren Flughäfen aufgrund 

von Konsolidierungsanstrengungen. Generell ist ein Trend weg von kleineren Flughäfen 

hin zu größeren Flughäfen zu erkennen. Dieser Trend ist unabhängig davon, ob diese 

Flughäfen in Grenznähe oder in Grenzferne liegen. Da die grenznahen Flughäfen 

überwiegend kleinere Flughäfen sind, erklärt sich aus diesem Trend ihr schleppendes 

Wachstum. Es sind also nicht Steuerausweichbewegungen, sondern die generelle Ver-

lagerung hin zu großen Flughäfen, welche die Flughafenentwicklung der grenznahen 

Flughäfen erklärt.“ 

Deutsche Luftfahrtunternehmen werden nicht übermäßig belastet 

Auch dem von den Interessensverbänden der Luftverkehrswirtschaft vorgetragenen 

Argument, wonach die deutschen Luftfahrtunternehmen durch die Luftverkehrsteuer 

übermäßig belastet würden, kann nicht zugestimmt werden. Auf dem deutschen Markt 

gelten einheitliche Regeln für alle. Die Steuer gilt für jeden Flug von einem deutschen 

                                            
5
 Stefan Klinski, Friedhelm Keimeyer: Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines CO2-Zuschlags zur 

Energiesteuer, August 2019, Link: https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/CO2-Zuschlag-zur-Energiesteuer.pdf 
6
 https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/fs20141105_1bvf000311.html  

7
 Umweltbundesamt: „Umweltschonender Luftverkehr: lokal – national – international“, November 2019, Link: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-06_texte-130-
2019_umweltschonender_luftverkehr_0.pdf 
8
 Friedrich Thießen, André Haucke: Die Luftverkehrsteuer – Auswirkungen auf die Entwicklungen des Luftverkehrs in 

Deutschland, November 2013, Link: 
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Flugverkehr/Gutachten_Auswirkungen_Luftverkehrste
uer_11.2013.pdf  

https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/CO2-Zuschlag-zur-Energiesteuer.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/fs20141105_1bvf000311.html
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-06_texte-130-2019_umweltschonender_luftverkehr_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-11-06_texte-130-2019_umweltschonender_luftverkehr_0.pdf
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Flugverkehr/Gutachten_Auswirkungen_Luftverkehrsteuer_11.2013.pdf
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Flugverkehr/Gutachten_Auswirkungen_Luftverkehrsteuer_11.2013.pdf
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Flughafen. Es ist dabei unerheblich, in welchem Land die Fluglinie ihren Sitz hat. Das 

Aufkommen der Steuer in Höhe von rund einer Milliarde Euro verteilt sich zu etwas 

mehr als die Hälfte auf Luftverkehrsunternehmen mit Firmensitz in Deutschland. Dass 

dies einen größeren Anteil der Gesamtbelastung ausmacht als der von ausländischen 

Airlines, ist durchaus gerechtfertigt, denn es sind deutsche Fluglinien, die die größten 

Anteile am deutschen Markt haben. Eine Wettbewerbsverzerrung im Luftverkehr findet 

hingegen durch die Subventionierung von Regionalflughäfen wie Weeze statt. Von die-

sen Subventionen profitieren überwiegend ausländische Billigflieger wie Ryanair. 

Die Luftverkehrsteuer ist kein nationaler Alleingang. 

Ähnliche Steuern wie die deutsche Luftverkehrsteuer werden seit einigen Jahren auch 

in Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Norwegen und Schweden erhoben. 

Außerhalb Europas erhoben 2018 einige weitere Länder eine der Luftverkehrsteuer 

ähnliche Steuer: Australien (ca. 40 Euro pro Passagier), die USA (7,5 % auf Inlandsflü-

ge, ca. 13 Euro sonst), Südafrika (ca. 9 Euro auf Flüge ins Ausland) oder die Philippi-

nen (ca. 30 Euro).9 Eine vergleichende Untersuchung im Auftrag der Europäischen 

Kommission aus dem Jahr 2019 zeigt folgende durchschnittliche Steuerbelastung je 

Flugzeugticket bei In- und Auslandsflügen: Großbritannien: 40,04 Euro je Ticket, Italien: 

22,82 Euro je Ticket, Norwegen: 19,98 Euro je Ticket, Deutschland: 18,12 Euro je Ti-

cket und Frankreich: 15,41 Euro je Ticket.10 

 

BVF-Stellungnahme zur Forderung der AfD-Fraktion, dass auch Flug-

häfen Zugang zu Corona-Hilfen (insbesondere zu den KfW-

Programmen) erhalten sollen und das Land NRW Fördermittel zur Un-

terstützung der NRW-Flughäfen bereitstellen soll. 

Subventionen für den Luftverkehr abbauen 

Während das klimafreundliche Bahnfahren mit Mineralölsteuer, Stromsteuer, EEG-

Umlage und Mehrwertsteuer belegt ist, erfolgt das klimaschädliche Fliegen weitgehend 

steuerfrei. Um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Verkehrsträgern vorzubeugen, 

müssen die Subventionen für den Luftverkehr abgeschafft werden. Würden die Kero-

sinsteuer und die Mehrwertsteuer auf alle von Deutschland ausgehenden internationa-

len Flüge erhoben, ließen sich zusätzliche Steuereinnahmen von rund 12 Milliarden Eu-

ro erzielen. 

Die Subventionierung von strukturell unwirtschaftlichen Regionalflughäfen sollte 

schnellstmöglich beendet werden. Zahlreiche Regionalflughäfen tragen sich nicht selbst 

und mussten bereits vor der Corona-Krise massiv mit öffentlichen Geldern subventio-

niert werden. Allein die finanzielle Bezuschussung von Betrieb und Investitionen bei 19 

deutschen Regionalflughäfen lag in den Jahre 2010 bis 2013 bei durchschnittlich 112 

                                            
9
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_12_CE_Delft_7L14_A_study_on_aviation_tick

et_taxes_DEF.pdf  
10

 European Commission: Taxes in the Field of Aviation and their impact, 2019, Link: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b1c6cdd-88d3-11e9-9369-01aa75ed71a1  

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_12_CE_Delft_7L14_A_study_on_aviation_ticket_taxes_DEF.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_12_CE_Delft_7L14_A_study_on_aviation_ticket_taxes_DEF.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0b1c6cdd-88d3-11e9-9369-01aa75ed71a1
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Mio. Euro pro Jahr.11 Weitere, nicht quantifizierte Subventionen ergeben sich aus Bürg-

schaften, Garantien und anderen indirekten Beihilfen. 

Regionalflughäfen entwickeln sich zunehmend zu Subventionsgräbern 

Schon vor der Corona-Pandemie ließ sich europaweit an den kleineren Flughäfen ein 

Rückgang bei Fluggastzahlen und Flugbewegungen erkennen. Da Airlines Kostenvor-

teile durch Konzentration erzielen wollen, haben sich viele Fluggesellschaften von die-

sen Standorten zurückgezogen. Low Cost-Airlines wie Ryanair und EasyJet wenden 

sich von kleineren Standorten ab und verlagern zunehmend Angebote an Großflughä-

fen. Auch die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaften haben das Angebot an den Re-

gionalflughäfen eingeschränkt. Der Konkurrenzdruck führte zu Rationalisierung und 

Konzentration bei den Fluggesellschaften bis hin zu Unternehmenspleiten wie bei-

spielsweise von Air Berlin, Condor, Germania und Azur Air.  

Dieser Trend ist auch seit einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen zu beobachten. Die 

Regionalflughäfen Dortmund, Münster/Osnabrück, Weeze und Paderborn/Lippstadt 

hängen sehr stark oder ausschließlich vom Angebot der Billigfluggesellschaften ab. Ry-

anair, EasyJet und andere Low-Cost-Anbieter haben aber ihr Angebot von diesen Flug-

häfen zunehmend auf die beiden Großflughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn verlagert. 

Dadurch haben sich die Passagierzahlen am Flughafen Paderborn/ Lippstadt zwischen 

dem Jahr 2000 (ca. 1.360.000 Passagiere) und dem Jahr 2019 (ca. 690.000 Passagie-

re) mehr als halbiert. Am Flughafen Münster/Osnabrück sind die Fluggastzahlen von 

1,8 Mio. Passagieren im Jahr 2000 auf rund 0,99 Millionen Passagiere im Jahr 2019 

kontinuierlich zurückgegangen. Die Passagierzahlen am Flughafen Dortmund sind nach 

dem Jahr 2008 mit 2,33 Mio. Passagieren in den Folgejahren deutlich gesunken und 

haben erst 2018 (2,28 Mio. Passagiere) wieder dieses Niveau erreicht. Am Flughafen 

Niederrhein (Airport Weeze) sind die Passagierzahlen vom Rekordjahr 2010 (2,9 Mio. 

Passagiere) auf 1,2 Mio. Passagiere im Jahr 2019 deutlich gesunken.  

Für die öffentlichen Anteilseigner dieser NRW-Regionalflughäfen entwickeln sich diese 

Flughäfen mehr und mehr zu Dauersubventionsgräbern. Seit 1998 arbeitet der Flugha-

fen Dortmund (74% gehören den Dortmunder Stadtwerken und 26% der Stadt Dort-

mund) durchgehend defizitär. Zwischen den Jahren 2004 und 1999 mussten die Dort-

munder Stadtwerkekunden und die Stadt Dortmund über 300 Millionen Euro zum Erhalt 

des Flughafens beisteuern.  

Der Flughafen Münster/Osnabrück befindet sich seit Jahren in einer ökonomischen 

Schieflage (Jahresfehlbeträge: im Jahr 2013: 10,6 Mio. Euro, im Jahr 2014: 12,8 Mio. 

Euro, im Jahr 2016: ca. 10 Mio. Euro, im Jahr 2017: 7,8 Mio. Euro, im Jahr 2018: 6,5 

Mio. Euro), die nur durch eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals der öffentlichen 

Anteilseigner (Stadtwerke Münster, Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Stadt Greven, 

Landkreis Osnabrück, Kreis Warendorf u.a.) kurzfristig behoben werden konnte.  

Die Betreibergesellschaft Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH (Eigentümer: Stadt Pa-

derborn, Stadt Soest, Stadt Gütersloh, Kreis Lippe, Stadt Bielefeld, Stadt Höxter, Hoch-

sauerlandkreis u.a.) erzielte im Zeitraum von 2005 bis 2008 noch Jahresüberschüsse 

von durchschnittlich mehr als 1 Million Euro. Seit dem Jahr 2009 hat das Unternehmen 

                                            
11

 Alexander Mahler, Matthias Runkel: Steuergelder für den Flughafen von nebenan - Betrachtung der 
Subventionierung und Wirtschaftlichkeit deutscher Regionalflughäfen, März 2017, Link: http://www.foes.de/pdf/2017-
03-FOES-Kurzanalyse-Regionalflughaefen.pdf  

http://www.foes.de/pdf/2017-03-FOES-Kurzanalyse-Regionalflughaefen.pdf
http://www.foes.de/pdf/2017-03-FOES-Kurzanalyse-Regionalflughaefen.pdf
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regelmäßig Verluste gemacht, die in den letzten Jahren stetig gewachsen sind (Defizite: 

im Jahr 2009 1,5 Mio. Euro, im Jahr 2010: 0,4 Mio. Euro, im Jahr 2011: 1,5 Mio. Euro, 

im Jahr 2012: 1,4 Mio. Euro, im Jahr 2013: 1,9 Mio. Euro, im Jahr 2014: 2,2 Mio. Euro, 

im Jahr 2015: 2 Mio. Euro, im Jahr 2016: 3 Mio. Euro, im Jahr 2017: 3 Mio. Euro und im 

Jahr 2018: 4,5 Mio. Euro.  

Der Flughafen Weeze meldete im Herbst 2019 nach Reduzierung des Flugplans durch 

Ryanair eine existenzgefährdende Krise und bat Kreis Kleve und Gemeinde Weeze um 

finanzielle Hilfe. Diese gewährten im Dezember 2019 eine nicht zurückzuzahlende 

Überbrückungshilfe in Höhe von 1,9 Mio. Euro, die für die Aufrechterhaltung des lau-

fenden Betriebes verwendet wird.  

Corona-Hilfen nur für systemrelevanten Luftverkehr 

Die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr weltweit massiv eingeschränkt. Generell gibt 

es ein staatliches Interesse Fluggesellschaften und Flughäfen in systemrelevantem Um-

fang zu erhalten. Doch nicht alle Teile des bestehenden Luftverkehrs und nicht alle 

Flughäfen sind systemrelevant.  

Weil Fliegen besonders klima- und umweltschädlich ist, kann der Flugbetrieb nicht in 

allen Teilen aufrechterhalten und die Branche zu alten Wachstumszielen zurückkehren. 

Angesichts begrenzter Geldmittel und der klimapolitischen Erfordernissen, muss sehr 

genau abgewogen werden, welche Mobilitätsformen mit massivem Einsatz öffentlicher 

Geldern gestützt werden sollten.  

Wenn Steuergeld ausgegeben wird, dann muss das unter sozialökologischen Auflagen 

geschehen. Wirtschaftsexperten aus mehr als 50 Ländern haben zum Beispiel vorge-

schlagen, dass jede Rettungsaktion für Fluggesellschaften die Bedingung enthalten 

sollte, dass die jeweilige Gesellschaft bis 2050 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen er-

reicht, mit Zwischenzielen in Fünf- oder Zehn-Jahres-Intervallen und einem konkreten 

Plan zur Umsetzung.12 Die französische Regierung hat in diesem Sinne beschlossen, 

das Rettungspaket für die Air France in Höhe von sieben Milliarden Euro an die Ver-

pflichtung zu binden, CO2-Emissionen auf Lang- und Mittelstrecken bis 2030 um 50 

Prozent pro Person und Kilometer zu reduzieren. Air France muss ihre Inlandsverbin-

dungen im Gegenzug zu den Staatshilfen einschränken. Flugverbindungen, die in Kon-

kurrenz zu den TGV-Verbindungen der Bahn stehen – beispielsweise zwischen Paris 

und Lyon oder Bordeaux – werden voraussichtlich eingestellt.  

Viele defizitäre Regionalflughäfen, die seit Jahren am Tropf der Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler hängen, sind nicht nur verzichtbar, sondern nicht länger tragbar. Mittelfris-

tig muss der Wildwuchs an Regionalflughäfen zugunsten eines übergeordneten europä-

ischen oder zumindest nationalen Flughafensystems aufgegeben werden mit Flughä-

fen, die mit Gewinn arbeiten.  

Die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, dass wir unser Leben schnell anpassen kön-

nen und in der Lage sind, zum Beispiel Verkehr zu vermeiden und zu ersetzen. So ha-

ben viele Unternehmen in den Monaten des Shutdowns Dienstreisen und Besprechun-

gen durch Videokonferenzen ersetzt und den Vorteil dieser Form der Kommunikation 

erkannt. Da sich durch Videokonferenzen auch Zeit und Geld sparen lässt, ist mit einem 

                                            
12

 https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-06/fluggesellschaften-klimaschutz-corona-krise-politische-vorgaben-
kurzstreckenfluege-ideen  

https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-06/fluggesellschaften-klimaschutz-corona-krise-politische-vorgaben-kurzstreckenfluege-ideen
https://www.zeit.de/mobilitaet/2020-06/fluggesellschaften-klimaschutz-corona-krise-politische-vorgaben-kurzstreckenfluege-ideen
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dauerhaften Rückgang an Dienstreisen auch nach Überwindung der Corona-Krise zu 

rechnen. Verstärkt wird dieser Trend dadurch, dass immer mehr Unternehmen Nachhal-

tigkeitsgrundsätze einführen und umweltfreundliche Mobilität bei ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern fördern. Manche Behörden haben ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

terin bereits vorgegeben, künftig die Bahn, statt das Flugzeug für Dienstreisen zu neh-

men. 

Beihilfe-Regelung der Europäischen Union stellt Geschäftsmodell der Regional-

flughäfen in Frage 

Das Geschäftsmodell der auf Low-Cost-Angebote spezialisierten Regionalflughäfen 

wird durch die „Leitlinie für staatliche Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesell-

schaften“ der EU-Kommission13 in Frage gestellt. Betriebsbeihilfen für Regionalflughä-

fen (zwischen 200.000 und 3 Mio. Passagiere pro Jahr) werden demnach von der EU-

Kommission lediglich nur noch für einen Übergangszeitraum von zehn Jahren (begin-

nend ab April 2014) gewährt. Diese dürfen maximal 50% der durchschnittlichen Be-

triebskosten des gesamten Zeitraums betragen. Noch zu prüfen ist, ob die im Antrag 

der AfD-Fraktion geforderten Corona-Hilfen für NRW-Flughäfen mit Hilfe der KfW-

Programme im Einklang mit dem Europäischen Beihilferecht stehen. 

Die Auswirkungen der europäischen Beihilfe-Regelung auf die deutschen Regionalflug-

häfen werden von der Deutschen Bank folgendermaßen beschrieben: „Werden die hier 

skizzierten Leitlinien in den nächsten Jahren mit Leben erfüllt, bedeuten sie für die Fi-

nanzierung von Regionalflughäfen eine hohe Hürde. Die jeweils zuständigen Gebiets-

körperschaften, die etwaige Beihilfen gewähren, müssen sich künftig versichern, dass 

die begünstigten Flughäfen einen großen Teil ihrer Kapitalkosten und langfristig auch 

ihre Betriebskosten verdienen können. Dazu könnte es z.B. notwendig werden, die Ge-

bühren für die Airlines nach oben anzupassen, neue Fluggesellschaften als Kunden zu 

gewinnen, neue sonstige Einnahmequellen zu erschließen und/oder Rationalisierungs-

maßnahmen zu ergreifen. […] Angesichts der zuletzt sinkenden Passagierzahlen an 

jenen Airports sowie ungünstiger Prognosen zur künftigen Verkehrsentwicklung wird es 

den Flughafenbetreibern aber schwer fallen, ihre Umsätze zu steigern.“14 

Der Luftverkehr ist der klimaschädlichste Verkehrsträger 

Fliegen ist die Fortbewegungsart, die am meisten Ressourcen verbraucht und das Kli-

ma am stärksten belastet. Flugzeuge belasten das Klima im Durchschnitt über fünf Mal 

stärker als die Bahn im Fernverkehr. Die externen Klimakosten des Luftverkehrs in 

Deutschland beliefen sich auf rund 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2014. Im Jahr 2030 sol-

len diese externen Klimakosten auf eine Summe von 4,5 Milliarden Euro anwachsen.15 

Der Luftverkehr ist für mindestens 5 Prozent der menschengemachten globalen Erwär-

mung verantwortlich.16 Die Emissionen des Luftverkehrs sind in der Emissionshöhe er-

                                            
13

 Vgl. EU-Kommission: Leitlinien für staatliche Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften. Amtsblatt der 
Europäischen Union 2014/C 99/03. Brüssel. 
14

 Deutsche Bank Research: Regionalflughäfen politisch und wirtschaftlich unter Druck, 2. Juli 2015, Seite 11, 12. 
15

 Markus Maibach u.a.: Szenario Luftverkehr Deutschland unter Einbezug von Umweltaspekten, Studie im Auftrag 
des Umweltbundesamtes, Dezember 2018, Link: 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-12-14_texte_109-2018-
nachhaltige-gueterinfrastruktur.pdf 
16

 David S. Lee, u.a.: Aviation and global climate change in the 21st century, 2009, Link: 
https://elib.dlr.de/59761/1/lee.pdf  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-12-14_texte_109-2018-nachhaltige-gueterinfrastruktur.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2018-12-14_texte_109-2018-nachhaltige-gueterinfrastruktur.pdf
https://elib.dlr.de/59761/1/lee.pdf


 

9 
 

heblich klimaschädlicher als bodennahe Emissionen. Dafür sind insbesondere Wasser-

dampf, Rußpartikel und Stickstoffoxide verantwortlich, die auf Reiseflughöhe eine den 

Treibhausgaseffekt verstärkende Wirkung entfalten zum Beispiel durch die Verursa-

chung zusätzlicher Wolkenbildung und der Bildung von Kondensstreifen und Ozon. Laut 

dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC - internationaler wissenschaft-

licher Klimarat der Vereinten Nationen) ist der Strahlungsantrieb der Emissionen und 

Effekte des Luftverkehrs 2,7 Mal so groß wie der Strahlungsantrieb von CO2 allein.17 

Luftverkehr gefährdet Einhaltung der Klimaziele 

Der Luftverkehr gefährdet zunehmend die Einhaltung von nationalen und internationa-

len Klimazielen. Im November 2016 hat die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050 

zur Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens beschlossen. Mittelfristig sollen die 

Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2030 um mindestens 55% gegenüber 1990 

reduziert werden. Für den Verkehrssektor ist ein Reduktionsbeitrag von 40-42 % ge-

genüber 1990 vorgesehen, um die 2030-Ziele zu erreichen (inkl. nationalem Luftver-

kehr). 

Die klimarelevanten Emissionen im deutschen Verkehrssektor stagnieren seit Jahrzehn-

ten: Im Jahr 1990 lagen die Treibhausgasemissionen im Sektor Verkehr bei 164 Mio. 

Tonnen CO2-Äquivalente, im Jahr 2017 lagen sie mit 171 Mio. Tonnen sogar über dem 

Wert von 1990. Das Sektorziel der Bundesregierung, welches unter der Maßgabe erar-

beitet worden war, den Klimawandel auf im globalen Mittel unter 2°C zu begrenzen, 

liegt für 2030 bei 95 - 98 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente. Die Klimaziele lassen sich nur 

erreichen, wenn die globalen Treibhausgas-Emissionen in 50 Jahren gegen Null gehen. 

Der Ausstieg aus der energetischen Nutzung von fossilen Brennstoffen muss deshalb 

schon in der Mitte des Jahrhunderts weitestgehend abgeschlossen sein. 

Aus Klimaschutzgründen benötigen wir eine Verkehrswende, die eine Verlagerung und 

Vermeidung von Flügen zum Ziel hat. Ziel nationaler und internationaler Politik muss es 

daher in erster Linie sein, die Anzahl an Flugbewegungen und Flugstrecken zu reduzie-

ren, denn Flugzeuge tragen in großen Höhen durch Wolkenbildung zum Klimawandel 

bei, selbst wenn sie mit klimaneutralen Treibstoffen betrieben werden. Außerdem müs-

sen die Preise für Flüge die jeweiligen Klima- und Umweltauswirkungen ehrlich abbil-

den.  

Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn 

Bahnreisen von vier Stunden zwischen zwei Städten sind konkurrenzfähig zu Kurzstre-

ckenflügen der gleichen Relation. Die Bundesregierung sollte einen Stufenplan zur Ver-

lagerung von Kurzstreckenflügen auf die Bahn mindestens bis zu einer parallelen Bahn-

fahrzeit von 4 Stunden entwickeln. Immerhin plant die Bundesregierung das Angebot 

der Bahn auf den Fernstrecken bis 2030 deutlich zu verbessern. So soll bis 2030 das 

Fernverkehrsangebot um 25 Prozent erhöht werden, auf den Hauptachsen sollen pro 

Stunden zwei ICE-Verbindungen angeboten werden. 

Mit Hilfe eines Bundesmobilitätsgesetzes sollte die Bundesregierung einen rechtlichen 

Vorrang des klimafreundlicheren Schienenverkehrs etablieren, damit die innerdeut-

                                            
17

 IPCC: Aviation and the Global Atmosphere, 1999, Link: https://www.ipcc.ch/report/aviation-and-the-global-
atmosphere-2/?idp=83 

https://www.ipcc.ch/report/aviation-and-the-global-atmosphere-2/?idp=83
https://www.ipcc.ch/report/aviation-and-the-global-atmosphere-2/?idp=83
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schen Kurzstreckenflüge spätestens ab 2030 komplett radikal reduziert werden. Die 

NRW-Flughäfen bieten aufgrund ihrer geografischen Lage in der Mitte Westeuropas 

und ihren guten Schienenanbindungen hervorragende Chancen für eine Verlagerung 

von Kurzstreckenflügen auf die Schiene. Darüber hinaus ist die Kooperation zwischen 

Fluggesellschaften, Flughäfen und der Bahn zu fördern, um Kurzstreckenflüge überflüs-

sig zu machen. 

Verringerung von Dienstreisen 

Ein Großteil der Flüge im Inland und ins Ausland entsteht durch Geschäfts- und Dienst-

reisen. Um das Aufkommen an Dienstreisen zu reduzieren, müssen Reisekosten- und 

Organisationsrichtlinien der öffentlichen Hand so umgestaltet werden, dass klimaschäd-

liche Flugreisen weniger attraktiv gemacht bzw. Alternativen gestärkt werden. Öffentli-

che Arbeitgeber sollten die Möglichkeit nutzen, bei Verzicht auf innerdeutsche Flugrei-

sen ggf. eine BahnCard 100 anzubieten.  

Die öffentliche Hand (incl. Flugbereitschaft) sollte auch eine Vorbildfunktion in Bezug 

auf die ausschließliche Nutzung anspruchsvoller Kompensationszahlungen überneh-

men, mit denen die Nutzung von CO2-freiem Kerosin unterstützt wird.  

Bundesweite Bedarfsplanung für den Luftverkehr erforderlich. 

Hinsichtlich einer nachhaltigen Gestaltung und Nutzung des Flughafennetzes in 

Deutschland bedarf es dringend einer besseren länderübergreifenden Abstimmung, 

Vernetzung und Planung. Eine Standortkonzeption ist notwendig, denn nicht selten wird 

die Notwendigkeit eines Flughafenausbaus allein aus lokaler bzw. landespolitischer 

Sicht beurteilt, ohne die Auswirkungen auf bereits bestehende Flughäfen in der Nach-

barschaft zu berücksichtigen. Im Flughafenkonzept der Bundesregierung aus dem Jahr 

2009 wurde bereits festgestellt: „Dies kann dazu führen, dass sich von mehreren be-

nachbarten Flugplätzen keiner betriebswirtschaftlich selbständig tragen kann und von 

den – meist öffentlichen – Eigentümern bezuschusst werden muss.“ 

Der Bund sollte die Kompetenz zu einer bundesweiten Bedarfsplanung für den Luftver-

kehr und damit für die Flughafenstandorte erhalten. Ziel muss der Aufbau eines bun-

desweiten, tatsächlich nutzerfinanzierten Flughafensystems sein, bei dem die Überver-

sorgung mit Flughäfen abgebaut wird. Benötigt wird eine Verkehrsmittel übergreifende 

Planung durch den Bund, die den Gesamtbedarf berücksichtigt und Überkapazitäten 

verhindert. Dabei sollte die Planung von Flughäfen eng mit der Verkehrsplanung für die 

Straße und insbesondere die Schiene verkoppelt werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helmar Pless 

Vizepräsident der Bundesvereinigung gegen Fluglärm 



Stellungnahme zum Antrag der AfD-Fraktion NRW, Drucksache: 17/9042
„Stärkungspakt Luftverkehr“: Arbeitsplätze an Flughäfen und bei Fluggesellschaften 
während und nach der Coronakrise sichern – Sofortmaßnahmen ermöglichen und 
Luftverkehrsteuer abschaffen“

von Bernhard Boll, Flugkapitän i. R. 

Die Luftverkehrsbranche steckt in der schwersten Krise der Nachkriegszeit. Die Beeinträchtigungen
in Folge der Ereignisse des 11.Septemper 2001 oder auch des Vulkanausbruchs in Island im Jahre 
2010 werden um weit mehr als das zehnfache übertroffen. Wann es wieder zu einer Erholung 
kommt und wie diese verläuft ist, ist ungewiß.
Der Flugverkehr in Deutschland ist in der Folge der Coronavirus-Pandemie fast zum Erliegen 
gekommen. Flughäfen, Fluggesellschaften, Unternehmen der Luftfahrtbranche, des Tourismus  aber
auch Unternehmen im direkten Umfeld der Flughäfen leiden unter den Auswirkungen dieses 
Stillstands in Existenz gefährdender Weise.  
Ganz langsam läuft der Flugverkehr momentan wieder an. In dieser Phase ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass die Fluggesellschaften von unnötigen Belastungen befreit werden.
Eine Abschaffung der Luftverkehrsteuer in Deutschland würde den Standort stärken. Deshalb kann 
ich die Forderungen im Antrag der AfD-Fraktion als ehemaliger Verkehrspilot nur begrüßen. Eine 
Umsetzung würde dazu beitragen die Arbeitsplätze des Kabinenpersonal, der Piloten und der 
Mitarbeiter am Boden zu sichern. Jede Belastung des Flugverkehrs belastet mittelbar auch das 
Transport- und Lagergewerbe und alle Dienstleister vom Reparatur- und Servicebetrieb bis hin zu 
Sicherheitspersonal oder Reiseveranstaltern.
Wie in den Stellungnahmen der ADV sowie des BDL anlässlich einer Anhörung im Deutschen 
Bundestag richtigerweise angeführt wurde, unterstützt die Luftverkehrssteuer weder leiseres noch 
emissionsärmeres Fliegen. Stattdessen schwächt sie die finanzielle Leistungsfähigkeit von 
Flughäfen und Airlines. 
Die Luftverkehrssteuer ist wettbewerbsverzerrend. 
Wie kaum ein anderer Industriezweig ist der Flugverkehr weltweiter Konkurrenz ausgesetzt.
Die Luftverkehrssteuer begünstigt ausländische Liniengesellschaften besonders im Europäischen 
Raum, die Passagiere in ihre Hubs und von dort zu einem Langstreckenziel weiter transportieren. 
Beispiel: Ein Passagier, der über Istanbul (IST) mit Turkish Airlines (TK) nach Hongkong fliegt, 
bezahlt für diesen Flug nur 12,90 € Luftverkehrssteuer. Für den Direktflug, der um gut 700 km 
Großkreisdistanz kürzer ist, würde der Gast mit 58,82 € besteuert (Werte unter Berücksichtigung 
der LuftVStAbsenkV 2020 ). Dies kann so nicht gewollt sein und ökologisch ergibt es ebenfalls 
keinen Sinn. Die Differenz von 45,92 € mag unbedeutend erscheinen, Luftverkehr ist jedoch ein 
margenschwaches und wie die Beispiele eingangs und die aktuelle Krise zeigen, ein sehr 
störanfälliges Geschäft. Durch die ab 1. April 2020 geltende sprunghafte Erhöhung der Steuersätze 
für Europastrecken von 7,38 € auf 12,90 € (+71%), im mittleren Entfernungsbereich von 23,05 € 
auf 32,67 € (+41%) und auf Langstrecke von 41,49 € auf 58,82 € (+41%) wurde der 
Wettbewerbsnachteil und die Förderung von Ausweichrouten ausgerechnet in der größten Krise der 
Luftfahrt erhöht.
Leider ist festzustellen, dass die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer nicht zweckgebunden 
verwendet werden.  Dieses Vorgehen ist international einzigartig und ist in den Heimatmärkten der 
internationalen, globalen Konkurrenz undenkbar. 
Die wirksamste Methode zur Reduktion des Kerosinverbrauchs bzw. der erzeugten Lärmbelastung 
ist modernes Fluggerät. Mit jeder Flugzeuggeneration gibt es in dieser Hinsicht eine deutliche 
Verbesserung. So ist der Treibstoffverbrauch pro Passagier und 100 km Distanz  bei einem Flug 
über 11.000 km in einem A350-900 (Erstflug 2013) gut 15% geringer als mit einer B747-400 
(Erstflug 1988). Für das neueste A320 Modell (A320 neo) nennt Lufthansa verglichen mit dem 
ersten A320 Modell einen um 25% geringeren Treibstoffverbrauch bei gleichzeitiger Halbierung 
des Lärms. Laut BDL verbrauchten die Flugzeuge der deutschen Fluggesellschaften im Jahr 2017 
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43% weniger Treibstoff pro 100 Passagierkilometer  als noch 1990. 
Die zeitgemäße Computerunterstützung im Cockpit wie auch bei der Flugsicherung erlaubt eine 
optimierte Flugdurchführung. Insbesondere bei hoch ausgelasteten Drehkreuzen konnten hier 
Optimierungen erreicht werden.
Die AfD fordert in ihrem Antrag die „sofortige und ersatzlose Abschaffung der Luftverkehrsteuer 
sowie eine diesbezügliche Revision des Klimaschutzprogramms 2030“. Diese Maßnahme würde 
insbesondere den deutschen Fluggesellschaften, die am stärksten von der Luftverkehrsteuer 
betroffen sind, einen deutlichen Wettbewerbsnachteil beseitigen und zu einer wirtschaftlichen 
Erholung beitragen. Zudem würde sich der Anreiz reduzieren, dass Fluggäste Umwege über fremde 
Drehkreuze in Kauf nehmen, um die Luftverkehrsteuer einzusparen. Umwege kosten Kerosin und 
schaden der Umwelt zusätzlich. 
Deutschen Airlines entstehen immer wieder Zusatzkosten bei Verspätungen durch die 
Nachtflugbeschränkungen an den Drehkreuzen. Dies führt zu Ausweichlandungen die hohe Kosten 
verursachen. Verspätungen lassen sich infolge Wetter, Streiks und anderer Unvorhersehbarkeiten nie
ganz vermeiden. Die Hubs der Hauptkonkurrenten der Lufthansa, wie Paris, Amsterdam, London 
oder Istanbul kennen keine generellen Nachtflugbeschränkungen. Dies ist ein deutlicher 
Wettbewerbsvorteil für die dortigen Homecarrier. 
Wir sollten deshalb die Chance nutzen und den Luftverkehrsstandort Deutschland durch eine 
Abschaffung der Luftverkehrsteuer zu stärken.
Die aus der Luftverkehrsteuer resultierenden Kosten müssen national betrachtet werden. Wie in 
NRW gibt es auch in anderen Bundesländern zahlreiche grenznahe Flughäfen, als Alternative zu 
den deutschen Standorten. Will man die deutschen Standorte schützen, gilt es wirtschaftsfreundliche
Bedingungen zu schaffen. Neben der Luftverkehrssteuer fällt hier z.B. auch die Sicherheitsgebühr 
ins Auge, die in anderen Ländern staatlich finanziert wird und nicht anteilig vom Fluggast zu tragen
ist.
Der Verkehr wird durch die Luftverkehrssteuer nicht reduziert, er verlagert sich nur, weil Fluggäste 
verständlicherweise bestrebt sind, die Flugpreise zu reduzieren. Das geschieht durch eine 
Verlagerung des Flugverkehrs über andere europäische Drehkreuze (z.B. Paris und Amsterdam mit 
AF/KLM ins gesamte Streckennetz) oder mit den Golf-Airlines (Emirates via Dubai, Etihad 
Airways via Abu Dhabi und Qatar Airways via Doha) nach Asien und Afrika. Insbesondere die 
Golf-Airlines werden von ihren Eigentümer-Staaten erheblich gefördert und würden ohne die 
Umsteigepassagiere aus Europa ihr Geschäftsmodell verlieren. 
Sollen deutsche Airlines im globalen Wettbewerb bestehen können, gilt es unnötige und 
insbesondere einseitige Belastungen  zu vermeiden. Ziel sollte es sein Arbeitsplätze in deutschen 
Fluggesellschaften zu erhalten und zu fördern, denn die Einnahmen aus der Einkommensteuer und 
den Sozialabgaben können die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer leicht überkompensieren. 
Der Luftverkehr in Europa ist seit 2012 bereits in den Europäischen Emissionshandel einbezogen. 
Mit dem Programm „Corsia“ ( Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) 
beweist die Branche, dass erhebliche Anstrengungen im Bereich der Klimapolitik bereits 
unternommen werden. Die zusätzliche Belastung in Form der Luftverkehrsteuer oder gar einer 
geplanten Kerosinsteuer gilt es im Sinne des Luftverkehrsstandorts Deutschland, mit seinen 
zahlreichen direkten und indirekten Arbeitsplätzen zu verhindern. 
Das staatliche Rettungspaket für Lufthansa.
Die im Antrag der AfD geäußerte Befürchtung, dass es zu einer (teilweisen) Verstaatlichung der 
Lufthansa kommt, hat sich leider bestätigt. In Folge der Krise ist die Lufthansa nicht mehr im DAX 
vertreten.
Inzwischen wurde das „Rettungspaket“ von der Hauptversammlung der Lufthansa akzeptiert. Das 
Manager Magazin (24.6.20) titelte zu Recht „Wie die Lufthansa unter der Staatshilfe leidet“ und 
bezeichnete das „Rettungspaket“ als eine „Rettungsweste gefüllt mit Blei“. Die Bedingungen zu 
denen die „Hilfe“ für Lufthansa gewährt wurde sind extrem schlechter als die staatliche 
Unterstützung die  Konkurrenten wie AF/KLM oder den amerikanischen Fluggesellschaften 
gewährt wurden.  Die harten Bedingungen des „Rettungspaketes“ dienen nicht dem Erhalt von 



Arbeitsplätzen und den damit verbundenen Steuereinnahmen, noch ist unserer hochentwickelten 
Volkswirtschaft gedient, die auf leistungsfähige Logistik und ein gute Fluganbindung an die 
weltweiten Märkte angewiesen ist.  Für eine schnelle Gesundung des Luftverkehrs gilt es, gute 
wirtschaftliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und ideologisch motivierte Hemmnisse zu 
beseitigen.
Da Flughäfen wichtige Aufgaben im Bereich der Daseinsfürsorge übernommen haben und den 
Verkehr nicht eingestellt haben, halte ich eine entsprechende Entschädigung – zu den Bedingungen 
wie sie ausländische Mitbewerber erhalten haben - für angemessen. Umfangreiche Corona-Hilfen 
oder auch ein Zugang zu den KFW-Programmen oder Bundesbürgschaften sind dringend 
erforderlich, da nicht nur die wirtschaftliche Zukunft der Airlinebeschäftigten sondern auch 
zahlreicher Bürger in flugnahen Betrieben von den Flughäfen und der Beschäftigung bei deutschen 
Fluggesellschaften abhängt. 

Bernhard Boll
Flugkapitän i. R.
D-79761 Waldshut-Tiengen
E-Mail: Bernhard-Boll@web.de
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I. Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf den Luftverkehr 
 
Der Luftverkehr wurde durch die Covid-19-Pandemie stark getroffen. Seit dem 
Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind Flugbewegungen und die Passa-
gierzahlen dramatisch gesunken. Der weltweite Flugverkehr kam nahezu zum 
Erliegen. Zeitweise lag der Rückgang bei über 98 % im Vergleich zum Vorjahr. 
 
Luftverkehr und Tourismus sind tragende Säulen der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft. Der Flughafen Düsseldorf ist dabei für das bevölkerungsreichste 
Bundesland von enormer Bedeutung. Als systemrelevanter Flughafen ist der 
Airport mit Rückholflügen, Sonderflügen für Erntehelfer und Transportflügen für 
medizinische Hilfsgüter seiner Verantwortung gerecht geworden.  60 Millionen 
Masken und dringend benötigtes medizinisches Versorgungsmaterial wurden 
in den vergangenen Wochen über Düsseldorf nach Nordrhein-Westfalen beför-
dert. Dies unterstreicht eindrucksvoll, dass der Flughafen für eine funktionie-
rende und reibungslose Grundversorgung ein integraler Bestandteil ist. Aber 
allein die Einhaltung der Betriebspflicht kostet den Airport monatlich rund zehn 
Millionen Euro. Dieser Summe stehen seit März 2020 jedoch nur verschwin-
dend geringe Einnahmen gegenüber. Diese Differenz übersteigt mittelfristig die 
finanziellen Möglichkeiten eines vor der Pandemie kerngesunden Unterneh-
mens. 
 
Der Flughafen Düsseldorf begrüßt in diesem Zusammenhang die Verabschie-
dung des Gesetzes über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haus-
haltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr durch den 
nordrhein-westfälischen Landtag am 25.06.2020. Dieser Rettungsschirm bietet 
Infrastrukturunternehmen mit mindestens 50% kommunaler Beteiligung die 
Möglichkeit, die finanziellen Folgen zu mildern, in welche die Unternehmen 
durch die Corona-Pandemie unverschuldet hinein geraten sind.  

 
II. Wiederaufnahme Luftverkehr  
 
Nach Wochen mit sehr geringen Flugverkehr, haben sich die Bewegungszahlen 
wieder in einem nennenswerten Aufkommen eingestellt. Dass der Start rei-
bungslos gelungen ist, ist der guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit aller 
Systempartnern im Luftverkehr, sowie, den kommunalen,  Landes- und Bun-
desbehörden zu verdanken. Dabei wurde am Standort Düsseldorf ein umfang-
reiches Hygienekonzept mit zahlreichen wirkungsvollen Maßnahmen entwickelt 
und eingeführt (weiterführende Informationen finden Sie auf dus.com). Die ge-
samte Luftverkehrsbranche geht von einer langsamen, mehrjährigen Erho-
lungsphase aus. Mittel- bis langfristig erwartet die Flughafen Düsseldorf GmbH 
eine Normalisierung des Luftverkehrs. Der Flughafen ist für die Region und das 
gesamte Land Nordrhein-Westfalen nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, 
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sondern ein Ort der Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt, den es langfristig zu 
stärken gilt. 
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Einleitung 

Für die Möglichkeit, im Rahmen des Anhörungsverfahrens des Ausschusses für 

Wirtschaft, Energie und Landesplanung des Landtages Nordrhein-Westfalen zum 

Antrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/9042) Stellung zu beziehen, dankt der 

Flughafenverband ADV. 

Als ältester ziviler Luftfahrtverband in Deutschland vertritt die – Arbeitsgmeinschaft 

Deutscher Verkehrsflughäfen – bereits seit 1947 die Interessen ihrer Mitglieder. 

Der Flughafenverband ADV zählt u. a. 22 internationale Verkehrsflughäfen, 10 

große Regionalflughäfen sowie zehn korrespondierende Mitgliedsflughäfen in Ös-

terreich, der Schweiz und Ungarn zu seinen Mitgliedern.  

Der Verband setzt sich für einen wettbewerbsfähigen Luftverkehr und moderne, 

leistungsfähige Flughäfen in Deutschland ein. In allen rechtlichen und wirtschaftli-

chen Belangen ist die ADV der Berater und Partner von Wirtschaft, Politik und 

Regionen. Die Facharbeit umfasst die Bereiche Luftsicherheit, Standortentwick-

lung und vernetzte Verkehrsplanung ebenso wie den Umwelt- und Fluglärmschutz.  

Der Flughafenverband ADV unterhält Beziehungen zu nationalen und internatio-

nalen Organisationen und Verbänden des Verkehrswesens. In deren Gremien ver-

tritt und vermittelt die ADV die Anliegen der Mitgliedsflughäfen und unterstützt Ziele 

und Projekte, die im Interesse ihrer Mitglieder liegen. Sie nimmt darüber hinaus an 

den bilateralen Luftverkehrsverhandlungen der deutschen Bundesregierung teil.  

 

I. Ausgangslage 

Die ADV-Flughäfen waren ein stabiler und unverzichtbarer Wachstumsgeber und 

Wirtschaftsmotor für Regionen und Volkswirtschaft. Vor der Covid19-Krise arbei-

teten 180.000 Menschen an den 22 internationalen ADV-Flughafenstandorten 

in Deutschland. Flughäfen sind hoch leistungsfähige Infrastruktureinrichtungen. 

Die jährliche Wertschöpfung der deutschen ADV-Flughäfen lag bei 5,7 Mrd. 

Euro. 1 bis 2 Mrd. Euro investieren die ADV-Flughäfen jährlich in den Ausbau ihrer 

Infrastruktur. 

Privat- und Geschäftsreisende sowie Frachtversender profitieren von einer welt-

weiten Anbindung an die Wirtschaftszentren und Tourismusregionen. Von den 

deutschen Flughäfen ließen sich im Jahr 2019 mehr als 600 Flugziele durch 

Direktflüge erreichen. Mehr als 300 internationale Airlines trugen zu einer ho-

hen Anbindungsqualität bei. Eine Zunahme der direkten Konnektivität im Luftver-

kehr um 10 Prozent führt zu einem Anstieg des Pro-Kopf-BIP um etwa 0,5 Prozent 

und umgekehrt. Der Luftverkehr schafft 12,2 Mio. Arbeitsplätze in der EU und 

700 Mrd. Euro an europäischer Wirtschaftstätigkeit. Das sind 3,3 Prozent der 

Gesamtbeschäftigung und 4,1 Prozent des gesamten BIP in den europäischen 

Ländern. 
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Im Jahr 2019 begrüßten die 22 internationalen ADV-Verkehrsflughäfen in Deutsch-

land rund 250 Mio. Passagiere (an+ab). Das waren +1,5 Prozent mehr als im 

Vorjahr. Mehr als 4,8 Mio. Tonnen Fracht wurden an den deutschen Flughäfen 

umgeschlagen. Auch für die kommenden Jahre prognostizierte der Flughafenver-

band ADV zunächst ein stabiles Wachstum. Das Passagieraufkommen sollte bis 

zum Jahr 2030 auf über 300 Mio. Passagiere in Deutschland ansteigen.  

Seit dem Beginn der Zivilluftfahrt gab es noch nie einen solch drastischen Einbruch 

an Passagieren und Umsatz an deutschen Flughäfen, wie durch die Covid-19-

Krise. Der Passagierverkehr ist mit einem Rückgang von 98 Prozent faktisch 

zum Erliegen gekommen. Seit Beginn des Covid-19 Ausbruchs Ende Februar 

2020 haben die deutschen Flughäfen mehr als 55 Mio. Fluggäste verloren.  

Da kleinere Regionalflughäfen bereits vor der Covid-19-Krise vor strukturellen Her-

ausforderungen in Bezug auf die finanzielle Rentabilität standen, sind sie am 

stärksten gefährdet. Die hohe Saisonalität ihres Geschäfts - mit einem Anteil von 

bis zu 70 Prozent an den Sommerferien - wird durch das Risiko verstärkt, dass die 

Reise- und Grenzbeschränkungen in den kommenden Wochen nicht (weiter) ge-

lockert werden. Neben kleineren Regionalflughäfen ist die Geschäftskontinuität ein 

systemisches Problem für die Flughafenbranche. Größere Flughäfen in ganz Eu-

ropa kämpfen ebenfalls ums Überleben.  

Passagier-Gesamtaufkommen an deutschen Flughäfen 2010-2020 

 

Trotz massivem Verkehrsrückgang zeigt sich, dass den Flughäfen eine zentrale 

Bedeutung bei der Aufrechterhaltung stabiler Logistik- und Versorgungsketten zu-

kommt. Es geht um die Luftfracht zur Versorgung mit lebenswichtigen Gütern. Aber 

auch um die zunehmenden Krankentransporte und Sonderverkehre, wie z. B. die 

Einreisen von Erntehelfern. Gerade die Bundesregierung legt größten Wert darauf, 

dass alle Flughäfen betriebsbereit und anfliegbar sind. Alle ADV-Flughäfen ge-

währleisten einen Flugbetrieb an ihren Standorten.  
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Wiederanlaufen des Flugbetriebs – nach den Regeln zum Gesundheitsschutz 

– sicher für die Reisenden  

Die Flughäfen in Deutschland und Europa bereiten sich zudem in gemeinsamen 

Projekten auf das Wiederanlaufen des Flugbetriebs vor. Die Sicherheit und die 

Gesundheit der Passagiere und der Mitarbeiter stehen dabei an erster Stelle. Alle 

Prozesse werden so organisiert sein, dass das Infektionsrisiko minimiert ist. Vom 

Betreten des Terminals, über Check-in, Luftsicherheits- und Passkontrolle, bis hin 

zum Boarding in das Flugzeug werden Abstands- und Hygieneregelung beachtet.  

Voraussetzung für die Mobilität der Menschen ist die Aufhebung der Einreisebe-

schränkungen, Quarantänebestimmungen und Reisewarnungen.  

Die Flughäfen haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet, um ein An-

steckungsrisiko nahezu auszuschließen. Die deutschen Flughäfen haben alle er-

forderlichen Schritte für ein sicheres Fliegen beim Wiederanlaufen des Luftver-

kehrs in einem umfangreichen Katalog erfasst und Standards festgelegt. 

 

I.1. Verkehrsentwicklung in der Corona-Krise | Stand 22.07.2020 

Seit 18 Wochen verharren die Aufkommenszahlen der Flughäfen im „Keller“. In 

der 29. Kalenderwoche des Jahres liegt das Luftverkehrsaufkommen bei 20,6 Pro-

zent zur Vorjahreswoche. Das volatile Luftfrachtaufkommen bleibt mit ca. -10,3 

Prozent auf dem aktuell bekannten Niveau.  

Kalenderwoche 1 wird nicht in Betracht gezogen, weil sie keine 7 Verkehrstage im Jahr 2020 umfasst. Die Ver-

gleichbarkeit der Verkehrszahlen ist durch den Sondereffekt des Eurowings/Germanwings-Streik zum Jahres-

wechsel 2019/20 beeinträchtigt.                  

Das Luftfrachtaufkommen setzt seinen Entwicklungstrend fort und “pegelt” sich im 

Entwicklungskorridor zwischen -5 bis -10 Prozent ein. In der vergangenen Woche 
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lag es bei -10,3 Prozent. Dennoch gibt es zwischen den Standorten große Unter-

schiede – je nach Frachtstruktur. Vor allem die Bellyfrachtkapazitäten fehlen im 

Luftfrachtlogistikmarkt. 

 

I.2. Prognostizierte Verkehrsentwicklung 

Experten weisen zu Recht darauf hin, dass kaum eine Branche länger von den 

Auswirkungen der Covid-19-Krise betroffen sein wird als der Luftverkehr. Mit einer 

Normalisierung der Verkehrsentwicklung ist aus heutiger Sicht erst für das 

Jahr 2023 zu rechnen. Aktuell geht der Flughafenverband ADV davon aus, dass 

auch in den Jahren 2022 / 2023 noch unter den bisherigen Höchstwerten beim 

Passagieraufkommen liegen werden. Ein langfristiger Rückgang von etwa 15 

bis 20 Prozent gegenüber dem Wert von 2019 erscheint derzeit möglich. Da-

rauf müssen sich die Flughäfen ausrichten. Das heißt auch, dass die vorhandenen 

Ressourcen und Kapazitäten über die aktuellen Maßnahmen hinaus anpasst wer-

den. Ende dieses Jahres werden die Flughäfen bei 30 bis 35 Prozent des Verkehrs 

liegen. Für das Jahr 2021 ist mit rund 50 Prozent zu rechnen für das darauffol-

gende Jahr mit rund 80 Prozent. Der Wettbewerbsdruck der Flughäfen wird sich 

drastisch verschärfen, (ausländische) Fluggesellschaften fallen in Insolvenz und 

Streckennetze werden ausgedünnt.  

Nach wie vor sind weltweit Reiserestriktionen in Kraft. Das öffentliche Leben nor-

malisiert sich jedoch zunehmend. Es gibt erste Hoffnungsschimmer für die Luft-

fahrt, wie etwa die Ankündigungen verschiedener Airlines, den Flugplan sukzes-

sive wieder zu erweitern. 

Auf der Nachfrageseite muss man unterscheiden zwischen den Geschäftskunden 

und den Passagieren, die aus privaten Gründen reisen. Im Business-Bereich wird 

die Nachfrage geringer sein. Viele Unternehmen werden Reisen ihrer Beschäftig-

ten aus Kostengründen zunächst restriktiver handhaben. Einige werden dabei 

auch die in der jetzigen Ausnahmesituation erprobten Möglichkeiten, wie virtuelle 

Meetings, zunächst weiter nutzen und weniger fliegen. Dennoch bleibt der persön-

liche Austausch in einer globalisierten Wirtschaft wichtig und es wird auch weiter-

hin Geschäftsreiseverkehr in einer relevanten Größenordnung geben. 

Im privaten Bereich ist sicher, dass die Menschen weiterhin fliegen wollen. Sie 

möchten die Welt erkunden und andere Länder kennenlernen. Aber vielleicht wird 

der eine oder andere sich eine Reise zunächst nicht leisten wollen oder können. 

Hier spielt es vor allem eine wichtige Rolle, ob und wie stark die Arbeitslosigkeit 

steigt und verfügbare Einkommen sinken. 
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I.3. Situation der Beschäftigten 

Nach dem fast vollständigen Erliegen des Passagierverkehrs an den deutschen 

Flughäfen teilt der Flughafenverband ADV die große Sorge um die Zukunftsfähig-

keit von mehr als 180.000 Arbeitsplätzen, davon ca. 40.000 direkt bei den Flug-

hafengesellschaften. 

Ob Beschäftigte bei den Flughafengesellschaften, bei den Bodenverkehrsdiensten 

oder in den Catering-Unternehmen, ob in der Flugzeugwartung, in der Logistik, in 

Dienstleistungsunternehmen auf dem Vorfeld rund ums Flugzeug oder im Flugha-

fenterminal – sie alle sind nachhaltig von der Covid-19-Krise betroffen. Bereits 

heute befinden sich ca. 80 Prozent der Beschäftigten an den Flughäfen in Kurz-

arbeit. In Deutschland insgesamt arbeiten etwa 300.000 Menschen in der Luft-

verkehrsindustrie, rund 240.000 davon befinden sich derzeit in Kurzarbeit. 

 

I.4. Finanzielle Situation 

Der „harte“ Lockdown an den Flughäfen umfasste drei Monate (15.03.-

16.06.20202). Die wirtschaftliche Lage der Flughäfen verschärfte sich von Woche 

zu Woche und zwingt die Flughäfen zu drastischen Sparmaßnahmen. Die Einnah-

men sind zu ca. 95 Prozent weggebrochen.  

Alle Anpassungsbemühungen gerade der kleineren Flughäfen im Hinblick auf die 

in 2024 in Kraft tretende Beihilferichtlinie der EU wurden damit ad absurdum 

geführt. Die Inkraftsetzung der o.g. Beihilferichtlinie ist zumindest um die Zeit, die 

durch Erreichung eines Vor-Corona Zustandes notwendig ist, also mindestens um 

5 Jahre, zu prolongieren. 

Trotz Kurzarbeit und drastischer Sparmaßnahmen kann der Einnahmerückgang 

auf der Kostenseite nicht aufgefangen werden. Der größte Anteil an den Kosten 

der Flughäfen sind Fixkosten mit rund 70 Prozent, insbesondere Kapitalkosten.  

Jeden Monat verlieren die deutschen Flughafenstandorte 500 Mio. Euro Um-

satz. Gleichzeitig fallen jeden Monat Vorhaltekosten von 170 Millionen Euro 

zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft an.  

Im Luftverkehr gilt grundsätzlich das Prinzip der Nutzerfinanzierung. Fluggesell-

schaften zahlen den Flughäfen für die Nutzung der Infrastruktur Flughafenentgelte. 

Durch Entgelte werden auch die Dienstleistungen der Flughäfen vergütet, die mit 

Landung, Start, Beleuchtung, dem Abstellen von Flugzeugen sowie der Abferti-

gung von Passagieren und Fracht im Zusammenhang stehen. 

Für die Flughäfen stellen die regulierten Entgelte mit über 50 Prozent die 

größte Einnahmenposition dar. Für die Airlines dagegen machen sie lediglich 4 

bis 8 Prozent der Gesamtkosten aus. Die Flughäfen konnten bereits vor der Covid-
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19-Krise nicht kostendeckende Entgelte am Markt durchzusetzen. Die durch-

schnittliche Höhe der regulierten Entgelte liegt in Deutschland mit knapp 10,50 

Euro pro Passagier im europäischen Mittelfeld.  

 

Bei durchschnittlichen Einnahmeverlusten von 25 Euro pro Passagier (Aviation 

und Non-Aviation) bedeutet der prognostizierte Passagierrückgang einen Einnah-

merückgang von ca. 3 bis 4 Mrd. Euro im laufenden Jahr und 1 bis 2 Mrd. Euro 

im kommenden Jahr bei einem Gesamtumsatz in 2019 von ca. 6,5 Mrd. Euro.  

Wenn ein Flughafen nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um die Betriebskos-

ten und die laufenden Kapitalverpflichtungen zu bezahlen, kann er keine Luftfahrt-

dienste mehr für Fluggesellschaften und Passagiere anbieten. Während Flugge-

sellschaften erhebliche finanzielle Unterstützung erhalten, haben Flughäfen bisher 

nicht die Unterstützung erhalten, die für die Fortsetzung des Betriebs erforderlich 

ist. Es besteht daher die Gefahr, dass Flughäfen insolvent gehen und damit ganze 

Regionen vom Luftverkehr abgehängt werden.  

Der Flughafenverband ADV warnt zudem vor schweren wirtschaftlichen Folgen 

für die regionale Wirtschaft und den Tourismus durch den Wegfall von Flug-

verbindungen. Als integraler Bestandteil von Prozessketten sind sie eng mit der 

wirtschaftlichen Entwicklung verflochten.  

 

I.5. Situation in Nordrhein-Westfalen 

Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen stehen untereinander in einem funktionie-

renden Markt im Wettbewerb. Die einzelnen Flughäfen haben sich teilweise auf 

bestimmte Verkehrssegmente spezialisiert. Eine bedarfsgerechte Ausweitung der 
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Kapazitäten ist nach wie vor unverzichtbar. Wettbewerbsfähige Betriebszeiten in 

der Nacht und in den Tagesrandstunden sind entscheidende Faktoren im interna-

tionalen Standortwettbewerb.  

Die kleineren Flughäfen streben einen operativ wirtschaftlichen Betrieb an. Alle 

Flughäfen in Nordrhein-Westfalen unterliegen den Anforderungen des EU-Beihil-

ferechts. Dies führt in der Zukunft dazu, dass in Europa nur noch Projekte mit ho-

hem wirtschaftlichem Potential regionalpolitischer Bedeutung genehmigungsfähig 

sind.  Abhängigkeiten zu anderen Flughafenstandorten sind – wie bei allen Flug-

hafenprojekten - zu berücksichtigen. Dies hat in der Verantwortung der Planfest-

stellungsbehörde und des Flughafenbetreibers zu erfolgen.  

Der landesplanerische Grundsatz der bedarfsgerechten Entwicklung von Flughä-

fen unterstreicht die marktkonformen und nachfrageabhängigen Potentiale eines 

Standortes. Darüberhinausgehende planerische Eingriffe in den Markt lehnt die 

ADV ab. Die Koordinierungseckwerte dürfen nicht herabgesetzt werden und müs-

sen als Planwert den kapazitativen Möglichkeiten entsprechen. 

Dringender Handlungsbedarf besteht bei der Finanzierung der Flugsicherungs-

dienste an den Standorten Dortmund, Paderborn/Lippstadt und Weeze. Diese klei-

neren Flughäfen sind nicht im Regime der Deutschen Flugsicherung (DFS) und 

müssen ihre Flugsicherungskosten damit selbst tragen.  

 

II. Handlungsempfehlungen 

Die Regierungen in Europa haben fast ausschließlich Fluggesellschaften un-

terstützt, wobei bis Anfang Juli mehr als 24 Mrd. Euro an finanzieller Unter-

stützung genehmigt wurden. Flughäfen blieben von nationalen Hilfsprogrammen 

– auch in Deutschland – ausgeschlossen. Um den Flughafenbetrieb weiter ver-

lässlich aufrechtzuhalten und möglichst viele wettbewerbsfähige Arbeitsplätze 

auch in Zukunft zu sichern, brauchen die Flughäfen schnell Liquiditätshilfen und 

Kostenentlastungen. 

Bund und Länder sind dringender denn je aufgerufen, ihrer Gesamtverantwor-

tung für den Luftverkehr in Deutschland gerecht zu werden. Der Bund hat die 

ausschließliche Gesetzgebung über den Luftverkehr nach Art. 73 Abs. 1 Ziff. 6 GG. 

Nach Art. 87 d GG wird die Luftverkehrsverwaltung in Bundesverwaltung geführt. 

Lediglich Genehmigungs- und Überwachungsaufgaben wurden in Bundesauf-

tragsverwaltung an die Bundesländer übertragen. Der Flughafenverband ADV ruft 

die Bundesregierung auf, im Sinne ihrer Gesamtverantwortung tätig zu werden und 

zu steuern.  

Die Gewährträgerhaftung durch die öffentlichen Eigentümer (Bund, Länder, 

Kommunen) schützt die Flughäfen nicht vor Zahlungsunfähigkeit und Insol-

venz.  
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II.1. Bund und Bundesländer 

Der Flughafenverband ADV ruft den Bund und die Bundesländer auf…  

1. Vorhaltekosten für die Betriebsbereitschaft der Flughäfen müssen er-

stattet werden. Zur Deckung der Vorhaltekosten sind die Flughäfen auf 

kompensatorische Zuwendungen angewiesen.  

 

2. Für eine gesicherte Liquidität müssen die Flughäfen Zugang zu den Son-

derkreditprogrammen der KfW und der Länder erhalten.  

 

3. An Flughäfen, die Kredite weder gewährt bekommen noch zurückzahlen 

können, sind die Bundesländer und Gesellschafter aufgerufen, Zuschüsse 

entsprechend den erweiterten Beihilfemöglichkeiten zu leisten. 

 

4. Aktuell befinden sich allein in Deutschland 80% der Flughafenmitarbeiter 

in Kurzarbeit. Die bestehenden Kurzarbeiterregelungen müssen auch 

ins nächste Jahr hinein verlängert werden. Dies ist entscheidend, um 

dauerhafte Entlassungen einzudämmen und qualifiziertes Personal zu hal-

ten. 

 

5. Den Flughäfen einen Kostenausgleich für ihren Covid-19-bedingten 

Mehraufwand zu leisten, etwa durch die Umsetzung der Abstands- und 

Hygienemaßnahmen oder für die Offenhaltung während der Corona-Pan-

demie für wichtige Fracht- und Krankenflüge.  

 

6. Die Absicherung der gesetzlichen Nutzerfinanzierung durch die Airlines 

über Entgelte. Flughäfen finanzieren sich überwiegend in einem geschlos-

senen Finanzierungskreislauf durch Entgelte.  

 

7. Geplante und zusätzliche (neue) staatliche Belastungen für die Flug-

häfen müssen ausgesetzt werden. Alle Gesetzesinitiativen und bereits 

umgesetzte diesbezüglich müssen auf den Prüfstand gestellt werden.  

 

8. Nicht nur für die Zeit des Wiederanlaufens des Luftverkehrs muss eine 

Aussetzung der Luftverkehrsteuer ins Auge gefasst werden. 

 

9. Sicherstellung der rechtzeitigen Rückgabe von Slots, die nicht von 

Fluggesellschaften genutzt werden, damit eine rechtzeitige Neuzuweisung 

an andere Fluggesellschaften erfolgen kann. 
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10. Liberalisierung der Luftverkehrsrechte für Non-EU-Airlines (unter Be-

achtung der Regeln für einen fairen Wettbewerb). 

 

II.2. Europäische Ebene 

Für ein geordnetes Wiederanlaufen des Luftverkehrs sind einheitliche Regelungen 

an allen europäischen Flughäfen umzusetzen. Die Maßnahmen zum Gesundheits-

schutz erlauben ein sicheres Reisen. Die europäischen Flughäfen rufen die natio-

nalen Behörden und die europäischen Institutionen dazu auf… 

1. … die operativen Leitlinien der EASA/ECDC aus ihrem COVID-19 Aviation 

Health Safety Protocol gegebenenfalls zu befolgen und, auf EU-Ebene ko-

ordiniert, an der Wiederherstellung der Konnektivität im Luftverkehr inner-

halb Europas und mit dem Rest der Welt zu arbeiten. 

2. … sicherzustellen, dass alle zusätzlichen Hygienemaßnahmen, die über 

die von der EASA/ECDC empfohlenen Maßnahmen hinaus verhängt wer-

den können, streng risikobasiert, zeitlich begrenzt und nach einem fes-

ten Zeitplan neu bewertet werden. Es sei darauf hingewiesen, dass eu-

ropäische Flughäfen zu den saubersten und hygienischsten Massenver-

kehrsinfrastrukturen und öffentlichen Räumen in Europa gehören. 

3. … sicherzustellen, dass die Flughäfen klare Vorankündigungen über Än-

derungen der Hygienemaßnahmen erhalten, die sich auf ihre Kapazität 

auswirken könnten, und dabei zu berücksichtigen, dass die infolge solcher 

Maßnahmen verfügbare Terminalkapazität den Verkehr, der abgewickelt 

werden kann, und die Entwicklung der Konnektivität einschränken könnte. 

4. … alle regulatorischen Hindernisse zu beseitigen, um z. B. mobile oder 

zuhause gedruckte Bordkarten, elektronische oder zuhause gedruckte Ge-

päcketiketten und persönliche Datenerfassung online zu ermöglichen. 

Dadurch wird die Nutzung von Berührungspunkten durch die Fluggäste so-

wie die Zeit in überfüllten Bereichen des Flughafens minimiert. 

5. … ein gezieltes Europäisches Hilfsprogramm für den Luftverkehr ein-

zurichten, das ausgewogene und nichtdiskriminierende Unterstützungs-

maßnahmen für alle betroffenen Akteure der Luftfahrtindustrie, einschließ-

lich Flughäfen, Fluggesellschaften, Bodenabfertiger, Caterer, gewerbliche 

Konzessionäre und Flugsicherungsdienstleister gewährleistet. Investitio-

nen und Kosten im Zusammenhang mit Maßnahmen im Bereich der öffent-

lichen Gesundheit sollten von den Regierungen getragen werden. 

6. … sicherzustellen, dass die wirtschaftliche Regulierung eine sich rasch 

wandelnde Wettbewerbsdynamik widerspiegelt und dass: 

- dabei die Interessen der Fluggäste langfristig wirksam geschützt wer-

den, 
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- Flughäfen finanziell lebensfähig und in der Lage sind, weiterhin in Digi-

talisierung und Dekarbonisierung zu investieren und  

- Aufsichtsbehörden flexible Rahmenbedingungen bieten, die es den 

Flughäfen ermöglichen, die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen 

und gleichzeitig weiterhin finanzierbare langfristige Investitionspläne zu 

verfolgen. 

7. … die Erholung bei den Einnahmen aus dem Non-Aviation-Bereich zu 

erleichtern – innovative neue Ansätze werden erforderlich sein, um diese 

entscheidenden Einkommensquellen wieder zu beleben und die Wettbe-

werbsfähigkeit der Flughäfen zu erhalten. 

8. … den Aufschub von Investitionen im Bereich der Flugsicherheit 

(Security) ermöglichen, ohne das derzeitige hohe Niveau in Europa zu 

gefährden und innovative Lösungen durch progressive, zielgerichtete und 

risikobasierte Sicherheitsvorschriften zu ermöglichen. 

9. … einen klaren Plan zur Wiederherstellung der Konnektivität im Luft-

verkehr und zur Wiederbelebung des Tourismus zu entwickeln durch: 

- Förderung einer effektiven Zusammenarbeit mit der Industrie auf natio-

naler und europäischer Ebene 

- vorübergehende Subventionierung der Aufnahme von Strecken, um 

schnell wieder ein grundlegendes Maß an Konnektivität zu erreichen 

- Erleichterung der weiteren Liberalisierung des Luftverkehrs (Marktzu-

gang), insbesondere an Sekundärdrehkreuzen, Nischen- und Regio-

nalflughäfen 

- Vermeidung unnötiger „Verschwendung“ von Flughafenkapazität durch 

Sicherstellung einer raschen Rückgabe von Slots, die infolge der Aus-

setzung der Nutzungsregeln oder im Falle eines Konkurses von Flug-

gesellschaften nicht genutzt werden 

- Anerkennung der strukturellen Herausforderungen für die finanzielle 

Tragfähigkeit kleiner Regionalflughäfen und Sicherstellung der erfor-

derlichen gezielten öffentlichen Finanzierung dieser Flughäfen 

- Gewährleistung, dass jede Maßnahme zur Unterstützung eines Akteurs 

im Ökosystem des Luftverkehrs nicht zu Lasten eines anderen Akteurs 

geht 

10. … alle Maßnahmen, die eine wirksame Unterstützung einer breiteren Nut-

zung nachhaltiger Luftverkehrskraftstoffe (SAF) ermöglichen, zu priorisie-

ren, Investitionen in erhebliche FuE-Mittel in neue Flugzeugtechnologien 

zu tätigen und die vollständige Umsetzung des einheitlichen europäischen 

Luftraums (Single European Sky) durchzusetzen 
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III. Anlagen 

III.1. Wöchentliche Passagierentwicklung ggü. 2019 von der 02. bis 29. Ka-

lenderwoche (04.03. bis 19.07.2020) 

2019 2020 
Kalender- 

woche 
2019 2020 % 

07.01.-13.01. 06.01.-12.01. 2 3.386.446 3.419.270 1,0% 

14.01.-20.01. 13.01.-19.01. 3 3.428.605 3.373.029 -1,6% 

21.01.-27.01. 20.01.-26.01. 4 3.520.583 3.419.750 -2,9% 

28.01.-03.02. 27.01.-02.02. 5 3.586.855 3.504.258 -2,3% 

04.02.-10.02 03.02.-09.02. 6 3.722.868 3.442.378 -7,5% 

11.02.-17.02. 10.02.-16.02. 7 3.925.046 3.584.486 -8,7% 

18.02.-24.02. 17.02.-23.02. 8 4.062.985 3.869.477 -4,8% 

25.02.-03.03. 24.02.-01.03. 9 4.165.236 3.674.885 -11,8% 

04.03.-10.03. 02.03.-08.03. 10 4.157.264 3.037.660 -26,9% 

11.03.-17.03. 09.03.-15.03. 11 4.436.412 2.400.185 -45,9% 

18.03.-24.03. 16.03.-22.03. 12 4.314.992 904.323 -79,0% 

25.03.-31.03. 23.03.-29.03. 13 4.374.110 203.300 -95,4% 

01.04.-07.04. 30.03.-05.04. 14 4.677.718 96.646 -97,9% 

08.04.-14.04. 06.04.-12.04. 15 5.028.805 68.261 -98,6% 

15.04.-21.04. 13.04.-19.04. 16 4.835.650 55.576 -98,9% 

22.04.-28.04. 20.04.-26.04. 17 5.069.053 69.224 -98,6% 

29.04.-05.05. 27.04.-03.05. 18 4.837.288 73.049 -98,5% 

06.05.-12.05. 04.05.-10.05. 19 4.971.308 84.557 -98,3% 

13.05.-19.05. 11.05.-17.05. 20 5.032.714 98.314 -98,0% 

20.05.-26.05. 18.05.-24.05. 21 5.200.744 116.058 -97,8% 
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27.05.-02.06. 25.05.-31.05. 22 5.106.103 133.956 -97,4% 

03.06.-09.06. 01.06.-07.06. 23 5.393.457 201.375 -96,3% 

10.06.-16.06. 08.06.-14.06. 24 5.417.752 226.833 -95,8% 

17.06.-23.06. 15.06.-21.06. 25 5.421.807 408.846 -92,5% 

24.06.-30.06. 22.06.-28.06. 26 5.688.757 494.873 -91,3% 

01.07.-07.07. 29.06.-05.07. 27 5.476.269 808.446 -85,2% 

08.07.-14.07. 06.07.-12.07. 28 5.544.302 965.212 -82,6% 

15.07.-21.07. 13.07.-19.07. 29 5.605.714 1.156.019 -79,4% 

Hinweis: Flughafen STR war wegen Sanierungsarbeiten an der Startbahn 06.-22.04. geschlossen. 

 

III.2. Wöchentliche Entwicklung der Luftfracht und Luftpost - Lokalaufkom-

men an+ab gesamt von der 02. bis 29. Kalenderwoche (04.03. bis 

19.07.20202) (Wochenbasis: Montag-Sonntag) 

2019 2020 
Kalender- 

woche 
2019 2020 % 

04.03.-10.03. 02.03.-08.03. 10 96.291,8 96.015,4 -0,3% 

11.03.-17.03. 09.03.-15.03. 11 98.577,4 94.122,8 -4,5% 

18.03.-24.03. 16.03.-22.03. 12 100.780,7 87.454,5 -13,2% 

25.03.-31.03. 23.03.-29.03. 13 102.327,7 81.619,6 -20,2% 

01.04.-07.04. 30.03.-05.04. 14 98.277,4 77.884,7 -20,8% 

08.04.-14.04. 06.04.-12.04. 15 96.631,5 74.425,4 -23,0% 

15.04.-21.04. 13.04.-19.04. 16 90.682,4 72.538,1 -20,0% 

22.04.-28.04. 20.04.-26.04. 17 84.928,6 81.819,2 -3,7% 

29.04.-05.05. 27.04.-03.05. 18 85.358,3 80.922,3 -5,2% 

06.05.-12.05. 04.05.-10.05. 19 92.163,5 83.135,5 -9,8% 

13.05.-19.05. 11.05.-17.05. 20 97.302,3 87.053,1 -10,5% 

20.05.-26.05. 18.05.-24.05. 21 96.835,6 82.560,0 -14,7% 
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27.05.-02.06. 25.05.-31.05. 22 90.290,1 85.512,5 -5,3% 

03.06.-09.06. 01.06.-07.06. 23 89.168,6 81.561,8 -8,5% 

10.06.-16.06. 08.06.-14.06. 24 87.805,4 84.074,6 -4,2% 

17.06.-23.06. 15.06.-21.06. 25 92.411,3 84.230,3 -8,9% 

24.06.-30.06. 22.06.-28.06. 26 95.244,6 84.921,1 -10,8% 

01.07.-07.07. 29.06.-05.07. 27 94.898,0 82.941,2 -12,6% 

08.07.-14.07. 06.07.-12.07. 28 92.636,0 82.711,6 -10,7% 

15.07.-21.07. 13.07.-19.07. 29 90.781,9 81.400,0 -10,3% 

 

 

 

Flughafenverband ADV 
Friedrichstraße 79  
10117 Berlin 
Tel. 030/310118-0 
www.adv.aero 
 
Ansprechpartner:  

ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel; beisel@adv.aero  

Tel. 030/310118-50 

 

Jens Gerlich; gerlich@adv.aero  

Tel. 030/310118-13 

 

FLUGHAFENVERBAND ~~ 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Die Verfahrensbeschleunigung beim Windindustrieausbau belastet Grundstückeigentü-
mer und führt zu unkalkulierbaren Gesundheitsrisiken – Der Entwurf des Investitionsbe-
schleunigungsgesetz der Bundesregierung belastet Mensch und Natur 
 
 
I. Ausgangslage: 
 
Die Bundesregierung hat am 12.08.2020 den Entwurf für das Investitionsbeschleunigungsge-
setz (InvBeschlG)1 beschlossen. Ziel des Gesetzesentwurfs sind unter anderem Verfahrensbe-
schleunigungen beim Bau von Windindustrieanlagen, um die sogenannte Energiewende weiter 
voranzutreiben.2  
 
Diesem Gesetzentwurf nach sollen die Rechte der Bürger eingeschränkt werden. Vordergrün-
dig plant die Bundesregierung mit dem Gesetzesvorhaben eine grundsätzlich begrüßenswerte 
erleichterte Realisierung von  Infrastrukturprojekten. Dabei gehen die geplanten Änderungen 
jedoch in Wahrheit  mit weitreichenden negativen Folgen für alle Bürger einher, die, ganz 
gleich ob als Grundeigentümer, als Mieter, als Gewerbetreibende oder als Stromkunden, vom  
Bau von Windindustrieanlagen beeinträchtigt sind. 
 
Zerstörungen des Landschaftsbilds, Waldrodungen, Eingriffe in die Bodenqualität durch mas-
sive Stahlbetonfundamente sowie die damit einhergehende Wertminderung von Grundstücken 
und Immobilien, welche durch Windindustrieanlagen verursacht werden, ganz zu schweigen 
von Lärmbelästigung, Infraschall und Schattenwurf, welche zu gesundheitlichen Schäden der 
Menschen führen, gaben bereits in der Vergangenheit oftmals berechtigten Anlass, gegen den 
Bau von Windindustrieanlagen zu klagen.  
 
Der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Änderungen bereits bestehender Gesetze vor. 
 
Mit Blick auf den Windindustrieausbau sollen unter anderem das Bundesimmissionsgesetz 
(BImschG) und die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angepasst werden.  
  
Das Bundesimmissionsschutzgesetz soll insbesondere vor schädlichen Umwelteinflüssen 
auch auf die Gesundheit schützen. Aber durch eine Neufassung des § 63 BImschG werden 
Widersprüche und Klagen gegen die Genehmigung von Windindustrieanlagen an Land mit 

                                                
1  Vgl. https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/investitionsbeschleuni-

gungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile 
2  Vgl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200812-investitionsbeschleu-

nigungsgesetz-im-kabinett-verabschiedet.html, abgerufen am 01.09.2020 um 12:30 Uhr. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/investitionsbeschleunigungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Gesetze/Gesetze-19/investitionsbeschleunigungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200812-investitionsbeschleunigungsgesetz-im-kabinett-verabschiedet.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200812-investitionsbeschleunigungsgesetz-im-kabinett-verabschiedet.html
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einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende Wirkung mehr haben.3 Ge-
rade durch den Wegfall der aufschiebenden Wirkung würden Eigentümer vor vollendete Tat-
sachen gestellt. Der Schutz von Mensch und Natur wird damit nur noch nachrangig behandelt. 
 
Auch die Verwaltungsgerichtsordnung soll auf Linie gebracht werden. § 48 VwGO wird derge-
stalt verändert werden, dass für Klagen betreffend die Errichtung, den Betrieb und die Ände-
rung von Anlagen zur Nutzung von Windindustrie an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 Metern nicht mehr die Verwaltungsgerichte, sondern die Oberverwaltungsgerichte erstin-
stanzlich zuständig sein sollen. Durch diese Verschiebung der Zuständigkeit auf das Oberver-
waltungsgericht in der ersten Instanz entstünden für die betroffenen Bürger deutliche Mehr-
kosten. Die klagenden Bürger sind gezwungen, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen und tragen 
damit ein deutlich größeres Prozessrisiko als bisher. Die drohenden Kosten werden vielerorts 
Betroffene davon abhalten, gegen die mächtigen Windindustrieanlagenbetreiber oder -projek-
tierer zu klagen und ihre berechtigten Interessen wahrzunehmen. Wer hat schon den Mut, 
gegen Multimillionäre oder gar Milliardäre vor Gericht zu ziehen?4  
 
Das deutsche Ärzteblatt5 sowie das Bundesumweltamt6 räumen negative gesundheitliche Aus-
wirkungen auf den Menschen durch von Windindustrieanlagen erzeugte Umweltbelastungen 
ein. Anwohner würden mit der Verfahrensänderung bis zum Abschluss eines Verfahrens der 
gesundheitsschädlichen Umweltbelastung durch die Windindustrieanlagen ausgesetzt sein.   
 
Anwohner von Windindustrieanlagen erleiden bereits jetzt einen massiven Wertverlust ihrer 
Grundstücke. Eine Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung von Anfang 2019 
führt aus, dass Windindustrieanlagen, die in einem Abstand von einem Kilometer von einem 
Haus errichtet werden, zu einem Wertverlust der Immobilie in Höhe von sieben Prozent führt. 
Bei älteren Häusern kann der Wertverlust bis zu 23 Prozent betragen. Der Wertverlust wird 
mit Lärm und mit der Störung des Landschaftsbildes erklärt.7 
 
Windindustrieanlagen tragen durch ihre Einspeisecharakteristik (Volatilität) zudem nicht zu ei-
ner sicheren Energieversorgung bei. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung kritisierte bereits im Jahre 2012, dass der Bau von Windindust-
rieanlagen „offenbar zu Lasten des Gemeinwohls“ 8 geschehe.  
 
Im Jahre 2020 gibt es etwas mehr als 62.000 MW an installierter Leistung in Deutschland. Am 
8. August 2020 speisten um 10:30 Uhr alle Windindustrieanlagen in Deutschland lediglich 153 
MW ein – weniger als 0,25 Prozent der installierten Leistung. Dieser Wert zeigt eindrucksvoll, 
dass die Windindustrie kaum etwas zur Versorgungssicherheit von Bürgern und Industrie bei-
trägt. Die Landes- und die Bundesregierung bleiben allerdings von dieser Tatsache unbeein-
druckt. Sie planen in den nächsten Jahren mit dem Kohle- und Kernenergieausstieg 50 Pro-
zent der gesicherten Energieleistung abzuschalten. Einen adäquaten Ersatz durch Gaskraft-
werke zu schaffen, ist über Absichtserklärungen kaum herausgegangen. 
 
Der Ausbau der Windindustrie in Deutschland führt zudem zu keinen CO₂-Einsparungen, son-
dern äußerstenfalls zu einer lokalen und sektoralen Verlagerung von Emissionen. Der Grund 

                                                
3  Vgl. https://www.achgut.com/artikel/deutschlands_neues_rechtsverkuerzungs_gesetz, abgerufen 

am 01.09.2020 um 10:40 Uhr. 
4  Vgl. https://www.welt.de/wirtschaft/article205643061/Milliardaere-Der-Klimawandel-hat-diese-Ma-

enner-reich-gemacht.html, abgerufen am 02.09.2020 um 20:10 Uhr. 
5  Vgl. Lenzen-Schulte, Martina; Schenk, Maren, Dtsch.Ärzteblatt 2019; 116(6).  
6  Umweltbundesamt, Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, 2016. 
7  Vgl. https://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/342/, abgerufen am 02.09.2020 um 19:53 Uhr. 
8  Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Stabile Architektur 

für Europa – Handlungsbedarf im Inland, Jahresgutachten 2012/13, S. 261. 

https://www.achgut.com/artikel/deutschlands_neues_rechtsverkuerzungs_gesetz
https://www.welt.de/wirtschaft/article205643061/Milliardaere-Der-Klimawandel-hat-diese-Maenner-reich-gemacht.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article205643061/Milliardaere-Der-Klimawandel-hat-diese-Maenner-reich-gemacht.html
https://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/342/
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liegt im System des Europäischen Emissionshandels (EU ETS). Die Menge an CO2-Zertifika-
ten wird von der EU bereits im Vorfeld für die folgenden Jahre festgelegt und ist somit nach 
oben gedeckelt! CO2 Einsparungen im deutschen Stromsektor, die durch die Errichtung von 
Windindustrieanlagen hervorgerufen werden, bewirken lediglich, dass weniger CO2-Zertifikate 
im deutschen Stromsektor benötigt werden. Diese frei gewordenen Zertifikate gelangen wieder 
in den Emissionshandel, was an der Börse zu einer Erhöhung der Zertifikatsmenge und c.p. 
damit zu einem sinkenden Zertifikatspreis führt. Anderen Stromerzeugern in anderen Sektoren 
oder anderen Ländern wird daher im Ergebnis der Anreiz genommen, auf technischem Wege 
teuer in die Emissionsreduktion zu investieren, da es günstiger ist, Zertifikate zu kaufen und 
einzusetzen.9 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 
1. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Investitionsbeschleunigung steht den be-

rechtigten Interessen der Bürger entgegen. 

2. Windindustrieanlagen in der Nähe von Wohnbebauung haben negative gesundheitliche 
Auswirkungen auf die Anwohner. 

3. Der Wegfall der aufschiebenden Wirkung bei Widersprüchen und Anfechtungsklagen 
gegen die Windindustrieanlagen führt dazu, dass mit einem Bau von Windindustrieanla-
gen bereits Fakten geschaffen werden, die das nachbarschaftliche Verhältnis massiv 
und dauerhaft stören. 

4. Durch die direkte Verweisung an das Oberverwaltungsgericht werden die Kosten und 
Rechtsrisiken für die betroffenen Anwohner massiv erhöht.  

5. Die Subventionierung von Windindustrieanlagen widerspricht den marktwirtschaftlichen 
Prinzipien und konterkariert den Wettbewerb im Stromsektor.  

6. Der Ausbau von Windindustrieanlagen leistet keinen Beitrag zur Versorgungssicherheit.  

7. Eine fehlende Versorgungssicherheit belastet die Wettbewerbsfähigkeit des Industrie-
standorts NRW.  

8. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Investitionsbeschleunigung leistet keinen 
Beitrag zur CO₂-Reduzierung.  

9. Die Eigentümer von Immobilien, in deren Nähe Windindustrieanlagen errichtet werden, 
erleiden einen massiven Wertverlust ihrer Grundstücke, der nicht durch die Betreiber der 
Windindustrieanlagen entschädigt wird. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf: 
 
1. sich auf Bundesebene für eine weitreichende Überarbeitung des Gesetzentwurfs einzu-

setzen, indem alle gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich der Nähe von Windindustrie-
anlagen, insbesondere in der Nähe zu Wohnbebauung auf wissenschaftlicher Basis aus-
geräumt werden können;  

2. sich dafür einzusetzen, dass der Schutz der Anwohner und Anlieger durch das Immissi-
onsschutzgesetz nicht verwässert wird sowie Widerspruch und Klage gegen den Bau von 

                                                
9  Vgl. https://www.vernunftkraft.de/mythos-1/, abgerufen am 01.09.2020 um 14:20 Uhr. 

https://www.vernunftkraft.de/mythos-1/
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Windindustrieanlagen weiterhin eine aufschiebende Wirkung zum Gesundheitsschutz der 
Anwohner und Anlieger erzielt;  

3. sich für ein Moratorium hinsichtlich des weiteren Ausbaus von Windindustrie- und Solar-
anlagen zugunsten des Gesundheitsschutzes und der Versorgungssicherheit einzuset-
zen; 

4. sich auf Bundesebene für ein Entschädigungsgesetz nach dänischem Vorbild einzuset-
zen, damit die geschädigten Eigentümer von Immobilien, in deren Nähe Windindustriean-
lagen errichtet werden, angemessen entschädigt werden. 

 
 
 
Christian Loose  
Herbert Strotebeck 
Dr. Martin Vincentz 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Nein zu Enteignungsphantasien, zu einmaligen Zwangsvermögensabgaben und zu ei-
ner Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Diskussionen über derartige Maßnahmen 
sind Gift für einen notwendigen Aufschwung nach der Corona-Krise 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Einige politische Akteure phantasieren im Rahmen der Corona-Krise leider über die Entwick-
lung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Um derlei durch die Hintertüre einzuführen, pla-
nen sie neue Vermögensabgaben, etwa die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, eine Art 
von Lastenausgleich und/oder andere Sondervermögensabgaben.  
 
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat beispielsweise eine einmalige Vermögenssonderab-
gabe verlangt.1 Allerdings hatte die SPD bereits auf ihrem Bundesparteitag im Dezember 2019 
die Wiedererhebung der Vermögenssteuer gefordert.2 An dieser Stelle geht es also weniger 
um die aktuelle Lage; vielmehr soll unter dem Deckmantel der Corona-Krise ein langfristiges 
politisches Ziel verwirklicht werden. 
 
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat in einer entsprechenden Ausar-
beitung (WD 4 - 3000 - 041/20) zumindest Zweifel an der Zulässigkeit einer einmaligen zweck-
gebundenen Vermögensabgabe in der aktuellen Situation geäußert. Einmalige Vermögensab-
gaben sind in Notsituationen zwar grundsätzlich möglich. Jedoch ist – nach Angabe des Wis-
senschaftlichen Dienstes – unklar, ob die dafür nötigen Voraussetzungen in der jetzigen Situ-
ation überhaupt vorliegen.  
 
Es muss nämlich eine tatsächliche Extremsituation vorliegen, wie etwa nach oder vor einem 
Krieg, die eine einmalige Vermögensabgabe erlaubt. Zudem muss in einem solchen Fall die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates definitiv überstiegen sein und sich in absehbarer Zeit 
auf keinem anderen Wege regulieren lassen. Es handelt sich auf keinen Fall um die Rechtfer-
tigung von Spontanmaßnahmen mit unkalkulierbaren Folgen während einer wirtschaftlich oder 
gesellschaftlich schwierigen Phase. 
 
Es wird in diesem Zusammenhang ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Verschuldung 
Deutschlands in den letzten Jahren von 80,7 im Jahr 2012 auf 60,9 Prozent im Jahr 2018 
gesunken ist.  
 

                                                
1 https://www.tagesschau.de/inland/vermoegensabgabe-101.html 
2 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/12/spd-bundesparteitag-berlin-vermoegensteuer-.html 

https://www.tagesschau.de/inland/vermoegensabgabe-101.html
https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/12/spd-bundesparteitag-berlin-vermoegensteuer-.html
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Sowohl der Bund als auch das Land NRW haben in den letzten Jahren Rücklagen aufgebaut. 
Das zeigt, dass die finanzielle Lage des deutschen Staatswesens (ohne Corona-Krise) relativ 
solide ist und das nach einem Ende der augenblicklichen Krise und mit dem anschließenden 
Wiederhochfahren der Wirtschaft auch wieder sein sollte.  
 
Unabhängig von den rechtlichen Diskussionen verursachen diese Debatten eine erhebliche 
Verunsicherung bei allen wirtschaftlichen Akteuren, insbesondere bei den Unternehmern im 
Mittelstand. Dies kann dazu führen, dass die dringend für den Konjunkturaufschwung nach der 
Krise benötigten Investitionen gestoppt und nicht getätigt werden und sowohl der Erhalt alter 
als auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze gefährdet sind.  
 
Privateigentum und der Schutz des Vermögens vor staatlichen Übergriffen stellen Kernele-
mente individueller Freiheit im Rahmen unserer wirtschaftlichen Ordnung –  der sozialen 
Marktwirtschaft im Geiste Ludwig Erhards – und unserer politischen Ordnung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung dar. Beide können ohne die Freiheit des Einzelnen nicht funk-
tionieren.   
 
Leider gibt es in NRW im Zuge der Corona-Krise bereits Erfahrungen, welche die Folgen von 
Investitionsunsicherheit aufzeigen. Ein Medizindienstleister hat etwa sein Lager in NRW auf 
Grund der Sorge wegen einer Beschlagnahmung durch die Landesregierung geräumt. Hinter-
grund dieses Handelns war „nur“ ein Gesetzentwurf der Landesregierung zur Bekämpfung der 
Pandemie, der solche Beschlagnahmungen  ermöglichen sollte. 3    
 
Des Weiteren würden diese Vermögensabgabephantasien einen massiven Aufbau von quali-
fiziertem Personal in der Finanzverwaltung zur Erhebung dieser Abgaben/Steuern erfordern, 
welches aktuell überhaupt nicht verfügbar ist. Diese Menschen müssten dann von anderen 
wichtigen Stellen abgezogen werden, z.B. von der Steuerfahndung oder von der Betriebsprü-
fung.  
 
Die Unternehmer einerseits und ein gesundes Investitionsklima andererseits sind gerade nach 
der Krise erforderlich, um die deutsche Volkswirtschaft auch in Zukunft leistungsfähig zu hal-
ten. Es ist nicht an der Zeit, über zusätzliche staatliche Eingriffe nachzudenken. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Diskussionen über verschiedene Arten von Vermögensabgaben und entspre-
chenden Steuern sowie über Enteignungen sind der Konjunktur abträglich und schä-
digen das Investitionsklima in NRW und in Deutschland. Sie erschweren zudem in 
der Zukunft die Schaffung von Wohlstand und von Arbeitsplätzen. 
 

• Die Garantie des Eigentums und dessen Schutz vor staatlicher Willkür sind Kernbe-
standteile unserer freiheitlichen politischen und wirtschaftlichen Ordnung.  
 

• Angriffe auf das Privateigentum stellen einen Angriff auf die Freiheit eines jeden Bür-
gers dar.   
 

• Der Schutz des Eigentums und das Vertrauen in den Investitionsstandort bilden eine 
Grundlage unseres Wohlstands und des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach der 
Corona-Pandemie.  

                                                
3 https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/video-epidemie-gesetz-verfassungsbruch-
in-der-krise-100.html 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/video-epidemie-gesetz-verfassungsbruch-in-der-krise-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/video-epidemie-gesetz-verfassungsbruch-in-der-krise-100.html
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• Der wirtschaftliche Wiederaufbau nach dem Ende der Corona-Pandemie kann nur auf  
einem starken privatwirtschaftlichen Fundament und nur mit einer geschützten Eigen-
tums- und Vermögensordnung erfolgen. 

 
III. Der Landtag beschließt: 

 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, sich gegen jegliche Initiativen zur Wiederer-
hebung der Vermögenssteuer, zur Einführung von anderen einmaligen Vermögens-
abgaben und zur Durchführung von Enteignungen im Bundesrat und gegenüber allen 
anderen Akteuren, z.B. der europäischen Union, zu stellen. 
 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Vertrauen in den Investitionsstandort Nordrhein-Westfalen mit geschütztem 
Eigentum zu stärken. 

 
 
 
Herbert Strotebeck 
Christian Loose 
Markus Wagner  
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 30. September 2020  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN hat zur o.g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema „Förderfreie Photovoltaikanlagen: 

Was tut die Landesregierung, damit NRW den Anschluss bei der 

nächsten Phase der Energiewende nicht verliert?“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung: 

„Förderfreie Photovoltaikanlagen: Was tut die Landesregierung, 

damit NRW den Anschluss bei der nächsten Phase der Energie-

wende nicht verliert“ 

 

Die Erneuerbaren Energien sind eine entscheidende Säule der zukünfti-

gen Energieversorgung Nordrhein-Westfalens. Die Landesregierung 

sieht in den Erneuerbaren Energien im Allgemeinen und der Photovoltaik 

(PV) im Speziellen ein großes Potenzial und hat u. a. darauf die Energie-

versorgungsstrategie.NRW aufgebaut.  

 

Dementsprechend strebt die Landesregierung bei der PV ein starkes 

Wachstum der installierten Leistung bis 2030 an. Gegenüber Anfang 

2018 hält sie mehr als eine Verdopplung der installierten Leistung für 

möglich (von 4,6 GW auf 11,5 GW). Bei der Adressierung des Ziels ist 

von entscheidender Bedeutung, dass der Ausbau der PV nachhaltig, ak-

zeptanzgesichert, technologieoffen sowie markt- und systemintegrativ 

gestaltet wird. 

  

Im Zuge dieser angestrebten Marktintegration ist die förderfreie Installa-

tion bzw. der förderfreie Betrieb von PV-Anlagen ein zentraler Baustein. 

Daher befürwortet die Landesregierung die Entwicklung von der Abkehr 

der EEG-Förderung hin zu mehr förderfreien PV-Anlagen. 

Durch die Vermarktung des Stroms auf der einen Seite sowie der Her-

kunftsnachweise auf der anderen Seite können PV-Anlagen teilweise 

heute bereits ohne Förderung rentabel betrieben werden. Dies gilt primär 

für sehr große PV-Anlagen (häufig sind dies Freiflächenanlagen), da mit 

zunehmender Größe die Stromgestehungskosten sinken. 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern weist Nordrhein-Westfalen für 

dieses Anlagensegment teilweise weniger geeignete Voraussetzungen 
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auf. Erstens ist die Sonneneinstrahlung pro Fläche (kWh/m²) im bundes-

weiten Vergleich relativ gering, was zu einem vergleichsweise niedrigen 

Ertrag der Anlagen führt, zweitens ist die Flächenkonkurrenz in Nord-

rhein-Westfalen mit seiner hohen Siedlungsdichte sehr groß, was in ho-

hen Standortkosten und umfassenderen Genehmigungsverfahren mün-

det. 

 

Trotz ungünstiger Standortvoraussetzungen wurden in Nordrhein-West-

falen bereits einige PV-Anlagen errichtet, die außerhalb des EEGs betrie-

ben werden. Beispielsweise wurde Anfang September 2020 bei einem 

Logistik-Unternehmen eine PV-Dachanlage mit einer installierten Leis-

tung von 2,4 MW in Bochum installiert, die vollständig ohne Förderung 

auskommt. Der erzeugte Strom wird dort nicht vermarktet, sondern dient 

vollständig dem Eigenverbrauch und macht sich so den großen Vorteil 

der Dachflächen-Photovoltaik zunutze: Strom kann dort produziert wer-

den, wo er verbraucht wird.  

 

Dieses Beispiel spiegelt die Gegebenheiten in Nordrhein-Westfalen gut 

wider: Der komparative Vorteil des Landes liegt auf Grund der hohen 

Siedlungsdichte eher bei den dezentralen PV-Dachanlagen und weniger 

bei den großen PV-Freiflächenanlagen. Solaranlagen auf Dachflächen 

belegen und versiegeln keine zusätzliche Fläche, was gerade in Regio-

nen mit hohem Flächendruck von großer Bedeutung ist. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass die Freiflächen-PV in Nordrhein-Westfalen unberück-

sichtigt bleibt. 

 

Unabhängig von den relativ ungünstigen Gegebenheiten unterstützt die 

Landesregierung auf vielfältige Weise den Ausbau bzw. die Entwicklung 

hin zu förderfreien PV-Freiflächen. Hierzu zählen die Bereitstellung des 

Solarkatasters und der PV-Potenzialstudien durch das Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV). Das Solarkataster 
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hilft sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Investoren, geeignete 

Dach- und zukünftig auch geeignete Freiflächen für die Solarenergie zu 

identifizieren und darüber hinaus den möglichen Ertrag abzuschätzen. 

Diese Informationen dienen als Initialimpuls für PV-Projekte, unabhängig 

davon, ob diese später die EEG-Vergütung in Anspruch nehmen oder 

nicht. 

 

Aufbauend auf diesem Initialimpuls bietet die EnergieAgentur.NRW einen 

individuell ausgerichteten Erst-Beratungsservice für potenzielle Investo-

ren an, der anbieter- und produktneutral gehalten ist. Diese Initialberatung 

adressiert sowohl Dachflächen-PV als auch Freiflächenanlagen. 

 

Neben diesen informatorischen Maßnahmen verbessert die Landesregie-

rung die planerischen Voraussetzungen für PV-Freiflächen. Die Landes-

planungsbehörde steht in einem intensiven Austausch mit den Regional-

planungsbehörden, um die Vereinbarkeit von Freiflächen-PV-Nutzung mit 

den Zielen der Landes- und der Regionalplanung abzustimmen und damit 

den verträglichen Ausbau der Freiflächen-PV z.B. auf Brach- und Konver-

sionsflächen entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen und 

auf ruhenden Gewässern (sog. Floating-PV, z.B. auf Abgrabungsseen 

und den künftigen Rest-Seen der Tagebaue im Rheinischen Revier) zu 

unterstützen. 

 

Darüber hinaus setzt die Landesregierung auch wirtschaftliche Anreize, 

um die Markteinführung und -integration von Photovoltaik zu unterstüt-

zen. So sind verschiedene innovative PV-Anwendungen (z.B. Floating-

PV) aufgrund von gegenwärtig noch höheren Investitionskosten weder in 

den EEG-Ausschreibungen noch außerhalb der bestehenden EEG-För-

derung konkurrenzfähig. Aus diesem Grund erarbeitet die Landesregie-

rung aktuell ein neues landesspezifisches Förderprogramm, welches un-
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ter Beachtung der Beihilfe- und Förderrahmenbedingungen die Mehrkos-

ten innovativer PV-Anwendungen adressiert. Mittelfristig – nach Erschlie-

ßung von Lernkurven – werden die Investitionskosten dieser innovativen 

Anlagen sinken, so dass diese PV-Segmente ebenfalls marktfähig sein 

werden. Durch die übergangsweise Förderung dieser Anlagentypen kön-

nen wertvolle Erfahrungen gesammelt und so Kostensenkungspotentiale 

für die Zukunft gehoben werden. 

 

Im Rahmen der aktuellen EEG-Novelle setzt sich die Landesregierung 

zudem auf Bundesebene dafür ein, dass durch die vorgesehene Förde-

rung die Entwicklung von privatwirtschaftlichen Vermarktungsmodellen 

nicht behindert wird.  

Des Weiteren sind Anlagen, die außerhalb des EEGs betrieben werden 

und die auch dem Eigenverbrauch dienen sollen, von den Eigenver-

brauchsbelastungen (u.a. EEG-Umlage) zu befreien. Diese Eigenver-

brauchsbelastungen hemmen Investitionen in förderfreie Photovoltaikan-

lagen erheblich. 
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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 

  

 

 

Telefon: 0211 61772-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstgebäude und Lieferan-
schrift: 
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf 
 
Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße 

An den  
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie  
und Landesplanung  
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und  
Landesplanung am 30. September 2020  
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion der SPD hat zur o.g. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema „Lage und Perspektive der Automobilzulieferindustrie in 

NRW“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich den erbetenen Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 

Landesplanung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

merten
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung 

„Lage und Perspektive der Automobilzulieferindustrie in NRW“ 

 

Als Standort vieler Zulieferunternehmen, die eng in automobile Wert-

schöpfungsketten eingebunden sind, ist Nordrhein-Westfalen von den ak-

tuellen wirtschaftlichen Entwicklungen im Automobilbereich betroffen. 

Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, deren 

Folgen Wirtschaft und Gesellschaft noch lange beschäftigen werden. Die 

Landesregierung beobachtet diese Entwicklungen sehr genau.  

Aktuell gibt es vermehrt Meldungen über die Planungen zum Stellenab-

bau bei Unternehmen aus dem Automobilbereich in Nordrhein-Westfalen. 

Im Fall von Continental ist die Landesregierung von den Schließungsplä-

nen für das Aachener Reifenwerk überrascht worden. Unmittelbar nach 

Bekanntwerden der Schließungspläne hat die Landesregierung öffentlich 

Stellung bezogen und die Pläne kritisiert. Herr Ministerpräsident Laschet 

hat Kontakt zum Aufsichtsrat und zum Vorstandsvorsitzenden der Conti-

nental AG aufgenommen und das Vorgehen kritisiert. In der Folge führt 

Herr Minister Prof. Dr. Pinkwart nun Gespräche auf -Vorstandsebene mit 

Continental mit dem Ziel, den Standort möglichst umfassend zu erhalten. 

Herr Minister Laumann ist in Kontakt mit der Arbeitnehmerseite und war 

am 16. September 2020 zur Unterstützung auf einer Betriebsversamm-

lung vor Ort. Außerdem wurde auf Fachebene Kontakt zur Arbeitnehmer- 

und Arbeitgeberseite aufgenommen - all dies mit dem Ziel, Näheres zur 

Situation in Erfahrung zu bringen und die angekündigte Schließung im 

weiteren Verlauf noch abzuwenden. 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

(MWIDE) sowie weitere Ressorts der Landesregierung befinden sich im 

regen Austausch mit Unternehmen, die an der Automobilherstellung be-

teiligt sind, sowie mit deren Umfeld. Zuletzt gab es am 31. August 2020 

ein Gespräch mit Vertretern von Zuliefererunternehmen aus Nordrhein-
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Westfalen. Gegenstand waren vor allem die vielfältigen Herausforderun-

gen der Unternehmen und die Zukunftschancen am Standort Nordrhein-

Westfalen. 

Von einer Transformation zur Elektrifizierung der Antriebe werden vorwie-

gend Unternehmen betroffen sein, die Komponenten für klassische Ver-

brennungsmotoren und entsprechende Getriebe produzieren. Weniger 

betroffen werden hingegen Unternehmen sein, die auch für Fahrzeuge 

mit elektrifizierten Antrieben benötigte Komponenten fertigen, darunter 

bspw. Beleuchtung, Elektronik, Karosserieelemente, Sitze und Polster, 

wobei in diesen Bereichen tätige Unternehmen zum Beispiel aufstei-

gende Effizienz- und Crashsicherheitsanforderungen reagieren müssen. 

Eine quantitative Abbildung der Fertigungsstrukturen der Automobilin-

dustrie in Nordrhein-Westfalen und der Auswirkungen der Transformation 

in verschiedenen Trend-Szenarien soll eine derzeit in Arbeit befindliche 

Studie liefern. 

 

Unabhängig von den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen im Zuge 

der Corona-Pandemie ist es für die Landesregierung ein zentrales Anlie-

gen, die Automobilwirtschaft in Nordrhein-Westfalen bei der Entwicklung 

von Innovationen aktiv zu begleiten.  

 

Als konkrete Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang zu nennen: 

 Zur Verbesserung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 

auch von Zulieferunternehmen dienen die Projekte der Leitmarkt-

wettbewerbe, vor allem „Produktion“ sowie „Mobilität und Logistik“. 

Hier ist es laut Evaluation gelungen, Wertschöpfungsketten und 

branchenübergreifende Kooperationen zu stärken (auch zwischen 

KMU und Großunternehmen) und die Zielgruppe KMU systema-

tisch zu fördern. Diese Wettbewerbe sollen auch in der kommen-

den Förderperiode ab 2021 fortgesetzt werden. 
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 MWIDE unterstützt aktiv den Aufbau eines Kompetenznetzes für 

die Automobilindustrie in Nordrhein-Westfalen: 

„automotiveland.nrw“ als unternehmensgetragenes Netzwerk hat 

im vergangenen Jahr seine Arbeit aufgenommen und stärkt die 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Automobil- und Mobili-

tätswirtschaft. Ziel ist es, Wachstum und Beschäftigung unter den 

neuen Bedingungen von Digitalisierung und Globalisierung nach-

haltig zu sichern. Der fundamentale Wandel in der Autoindustrie 

erfordert ein strategisches Agieren, das Einzelinitiativen und -pro-

jekte sinnvoll zusammenführt und zu einer schlagkräftigen Strate-

gie bündelt. Hier setzt das Clustermanagement an. Es wird beste-

hende Projekte vernetzen, neue Projekte vorantreiben und mit an-

deren Automotive-Clustern in Deutschland kooperieren. 

Ziel ist ein NRW-weites Kompetenznetz, das entscheidend dazu 

beitragen soll, Nordrhein-Westfalen als Land der Automobilzuliefe-

rer noch sichtbarer zu machen. Außerdem kann es Plattform für 

den Austausch zwischen Unternehmen, Wissenschaft und Politik 

sein. 

 MWIDE und MAGS bringen sich aktiv ein in den „Transformations-

dialog Automobilindustrie“ der Bundesregierung, in dem Ideen zur 

Gestaltung des Strukturwandels der Automobilindustrie in 

Deutschland entwickelt werden. 

Der Transformationsdialog ist als zweistufige Dialogplattform auf-

gebaut. Die erste Stufe bildet der hochrangige „Transformationsdi-

alog Automobilindustrie“. Hier werden die Berichte aus den the-

menbezogenen „Regionaldialogen“ diskutiert und die Ergebnisbe-

richte für die „Konzertierte Aktion Mobilität“ vorbereitet. 

Auf der vorgelagerten Stufe finden die themenbezogenen „Regio-

naldialoge“ statt, an denen insbesondere auch Vertretungen der 

Wirtschaft, Institutionen und Netzwerke aus den besonders be-
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troffenen Regionen teilnehmen, darunter auch MWIDE und auto-

motiveland.NRW. Aktuell laufen die Regionaldialoge zu den The-

men „Strategien der Länder und der Unternehmen“, „Innovations-

Netzwerke“, „Weiterbildung, Qualifizierung“, „Unternehmensfinan-

zierung, Steuerrecht, „Förderinstrumente“. 

 Die Landesregierung unterstützt die Unternehmen im Innovations-

feld „Automatisiertes Fahren“ mit zahlreichen Initiativen und För-

derprojekten. 

 Zentral ist auch der Ausbau des 5G-Netzes. Das vom Land geför-

derte "Kompetenzzentrum 5G und vernetzte Mobilität" mit dem 

"5G Mobility Lab in Aldenhoven" trägt dazu bei, Nordrhein-Westfa-

len zum Vorreiter für die Mobilität der Zukunft zu machen. 

 Die Landesregierung fördert den Ausbau der E-Mobilität (Elektro-

fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Umsetzungskonzepte) unter dem 

Programm progres.nrw - Emissionsarme Mobilität. So soll die 

Nachfrage nach elektrifizierten Antrieben stimuliert werden. 

 

All diese genannten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Zukunft des 

Automobilstandorts Nordrhein-Westfalen und die damit verbundenen Ar-

beitsplätze zu sichern, den Unternehmen die Gestaltung der Transforma-

tion zu ermöglichen und sie gerade bei der Identifikation und Bearbeitung 

von Zukunftsthemen zu unterstützen. 
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