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steuerhinterziehung: erweiterter 
informationsaustausch vereinbart

in der vergangenen woche war bekannt geworden, dass eine anonyme Quelle 
dem internationalen Konsortium für investigative Journalisten (iciJ) in washing-
ton einen Datensatz mit 2,5 millionen vertraulichen Dokumenten aus zehn steu-
eroasen zukommen lassen hat. nach angaben der an der auswertung beteiligten 
„süddeutschen zeitung" (sz) und des norddeutschen rundfunks (nDr) lautete der 
absender auf zwei unternehmen, die für wohlhabende privatpersonen weltweit 
briefkastenfirmen und trusts gründen. Die Dateien sollen detaillierte informatio-
nen über 130.000 anleger aus einem zeitraum von 30 Jahren und aus mehr als 170 
Ländern und über 12.000 sogenannte finanzintermediäre (u. a. anwälte, treuhän-
der sowie vermögens-, bank- und steuerberater) enthalten, die geschäfte in zehn 
steueroasen (u. a. cookinseln, in panama sowie auf den britischen Jungferninseln 
und in Luxemburg) vorgenommen haben. hunderte von Deutschen sollen darun-
ter sein. Das bundesministerium der finanzen hatte sodann die erwartung geäu-
ßert, dass die Daten an die behörden übermittelt würden. (...)

Den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 3

neuer gesetzentwurf Der 
KoaLitionsfraKtionen zur verKürzung Der 
aufbewahrungsfristen sowie zur einDämmung 
Der cash-gmbhs

vergangenen mittwoch, den 10.04.2013 wurde der fraktionsentwurf von cDu/
csu und fDp zur verkürzung der aufbewahrungsfristen sowie zur änderung 
steuerlicher vorschriften vom bundeskabinett beschlossen. Der entwurf enthält 
im wesentlichen regelungen zum bürokratieabbau, die infolge des scheiterns 
der verhandlungen zum Jahressteuergesetz 2013 (Jstg 2013) im vermittlungs-
ausschuss im Dezember 2012 nicht weiter verfolgt wurden und auf die sich der 
Koalitionsausschuss am 21.03.2013 verständigt hatte. so ist die bereits im zuge 
des verfahrens zum Jstg 2013 heiß umstrittene regelung zur verkürzung der 
aufbewahrungsfristen für unternehmen enthalten. (...) 

Den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 3
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eDitoriaL

Liebe Leser,

Deutschland und vier weitere europäische 
Länder sind erneut vorreiter beim Kampf 
gegen steuerhinterziehung und -betrug. so 
soll der gegenseitige informationsaustausch 
zwischen den staaten auf basis des im ver-
gangenen Jahr mit den usa verabschiedeten 
musterabkommens zur verbesserung der 
steuerehrlichkeit und umsetzung des foreign 
account tax compliance act (fatca) opti-
miert und erleichtert werden. in einem brief 
an die europäische Kommission fordern die 
Länder weitere mitgliedstaaten zur teilnah-
me auf. auf nationaler ebene geht das tauzie-
hen um die inhalte des Jahressteuergesetzes 
2013 weiter. so werden die Koalitionsfrak-
tionen ein neues gesetz auf den weg brin-
gen, das insbesondere eine verkürzung der 
aufbewahrungsfristen sowie regelungen zur 
vermeidung missbräuchlicher cash-gmbhs 
enthält. allerdings werden dem gesetz nur 
geringe chancen eingeräumt. Des weiteren 
wurden die einkommensteuer-änderungs-
richtlinien im bundessteuerblatt veröffent-
licht und die gelangensbestätigung im bun-
desrat beschlossen. Der bundesfinanzhof hat 
zur aufgabe des subjektiven fehlerbegriffs 
hinsichtlich bilanzieller rechtsfragen ent-
schieden.

Dr. tanja wiebe, LL.m. 
managing Director fintax policy advice

probeabonnement

sie lesen hier die auf die ersten beiden seiten 
gekürzte lite-version des biD. gerne bieten 
wir ihnen an, die vollständige ausgabe kosten- 
los und unverbindlich für 4 wochen zur probe 
zu bestellen. weitere informationen hierzu 
auf seite 3. 

www.steuerpolitik.bid.ag
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BundeStag: 234. sitzung u. a. zum 
gesetz zu dem abkommen vom 03.04.2012 
zwischen der bundesrepublik Deutschland 
und den cookinseln über die unterstützung 
in steuer- und steuerstrafsachen durch 
informationsaustausch

BundeSrat: 894. sitzung des 
finanzausschusses u. a. zum antrag des 
Landes brandenburg zur änderung des 
einkommensteuergesetzes

Stakeholder: steuer-symposium des 
bmf

veröffentLichung Der  
einKommensteuer-änDerungsrichtLinien 2012  
im bunDessteuerbLatt

Die einkommensteuer-änderungsrichtlinien 2012 (estär 2012) wurden in der 
aktuellen ausgabe des bundessteuerblatts i (nr. 5 v. 28.03.2013) veröffentlicht. 
zuvor hatte das Kabinett am 20.03.2013 die noch ausstehende zustimmung zu 
den estär 2012 erteilt und den vom bundesrat am 14.12.2012 beschlossenen 
modifikationen zugestimmt (biD steuerpolitik 2013.13). 

Den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 5

bunDesrat stimmt geLangensbestätigung  
unD aLternativnachweisen zu

Der bundesrat hat am 22.03.2013 erwartungsgemäß den neuen regelungen zur 
gelangensbestätigung sowie den alternativnachweisen zur erlangung der umsatz-
steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen zugestimmt. somit wird die 
änderung der umsatzsteuerdurchführungsverordnung (ustDv) am 01.10.2013 in 
Kraft treten. enthalten sind neben der (nicht mehr ganz) neuen gelangensbestäti-
gung auch vereinfachungen, die erst nach heftigen protesten der betroffenen un-
ternehmen in die ustDv aufgenommen wurden. (...)

Den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 5

bfh: aufgabe Des subJeKtiven fehLerbegriffs 
hinsichtLich biLanzieLLer rechtsfragen

eine bilanz oder ein bilanzansatz wurden nicht als „fehlerhaft“ (weil subjektiv 
richtig) qualifiziert, wenn die zugrunde liegende rechtliche beurteilung im zeit-
punkt der bilanzerstellung aus sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kauf-
manns vertretbar war. Die finanzverwaltung war nach dieser rechtsprechung an 
diese bilanzierung selbst dann gebunden, wenn sich diese beurteilung objektiv 
als fehlerhaft erwies. (...)

Den vollständigen artikel erhalten sie als abonnent auf seite 6

Der berLiner informationsDienst zur steuerpoLitiK

erscheint in Kooperation mit der auf steuerpolitik spezialisierten beratung fintax policy 
advice. fintax policy advice berät an der schnittstelle zwischen wirtschaft, politik und 
verwaltung in dem bereich der steuer- und finanzpolitik. Das Leistungsportfolio reicht 
vom monitoring z. b. aktueller gesetzgebungsverfahren über die analyse steuer- und 
finanzpolitischer sachverhalte bis hin zur beratung der strategischen vorgehensweise. 
Die Leistungen werden individuell auf die bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und 
zeichnen sich durch objektivität sowie neutralität aus. auf basis eines netzwerks auf 
nationaler und internationaler ebene unterstützt fintax unternehmen, institutionen 
und verbände. insbesondere auch gruppen, die in Deutschland keine ausreichende 
vertretung haben, z. b. ausländische investoren, gehören zum Kundenkreis. 
www.fintax-pa.de
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parliamentary  
monitoring &  
political intelligence 

Nehmen Sie den Berliner Informationsdienst 
gerne wörtlich: Wir bieten Ihnen alle Infor-
mationen für das politische Berlin als pro-
fessionelle Dienstleistung. Wir reduzieren 
die tägliche Informationsflut auf das Elemen-
tare – den politischen Prozess – und bieten 
ein intelligentes politisches Monitoring für 
Politikberatungen, Unternehmen, Verbände, 
NGOs, aber auch politische Entscheidungs-
träger. Pünktlich zu den Sitzungswochen des 
Bundestages und Bundesrates bietet der BID 
branchenspezifisch die Positionen der politi-
schen Akteure und Key Stakeholder zu den 
Top-Themen der Woche, detaillierte Informa-
tionen über parlamentarische Initiativen und 
Prozesse der Parlamentswoche, den Stand 
aktueller Gesetzgebungsprozesse und einen 
Ausblick auf alle politikfeld-relevanten Ter-
mine. Der BID informiert über die relevanten 
Entscheidungen in Bundestag, Bundesrat, 
Regierung und die Positionen der politischen 
Akteure und direkten Stakeholder. Der Berli-
ner Informationsdienst erscheint für die The-
menfelder Energiepolitik, Gesundheitspolitik, 
Netzpolitik sowie Steuerpolitik und wird her-
ausgegeben von dem think tank polisphere. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.bid.ag

REDAKTION

Für allgemeine Fragen zum  
Berliner Informationsdienst steht Ihnen  
die Herausgeberin zur Verfügung: 

Dr. Sandra Busch-Janser  
sbj@bid.ag, 030.20 45 41 -22

Inhaltliche Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Ihr persönlicher Ansprechpartner:

für Energiepolitik:   
Lillemor Ullrich, lu@bid.ag, -26

für Gesundheitspolitik:   
Roberta Wendt, rw@bid.ag, -27

für Netzpolitik:   
Aylin Ünal, au@bid.ag, -25

für Steuerpolitik:   
Dr. Tanja Wiebe, tw@bid.ag, -20

ODER FORMLOS PER MAIL AN mail@bid.ag

 → BESTELLFAx AN 030. 20 45 41 -21

Maria KlEiN-SchMEiNK, Sprecherin für Prävention und Patientenrech-

te der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Den notwendigen Paradigmenwechsel bei der Prävention wird es trotz 

mehr Geld nicht geben. Wo Gesundheitsförderung und Prävention am 

dringendsten gebraucht werden, wird weiterhin nicht genug ankommen. 

Es fehlt eine Strategie für sozial Benachteiligte. Dabei läge gerade hier 

das größte Potenzial, um Gesundheitsrisiken frühzeitig entgegen zu wir-

ken. Statt nachhaltiger Stärkung soll die „mediale Durchschlagskraft“ er-

höht werden. Flyer, Leitfäden und Plattformen gibt es bereits viele. Vor 

Ort ist das aber zu wenig. (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 14.01.2013)  

http://goo.gl/JT9KY

DiEtEr huNDt, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen arbeit-

geberorganisationen

Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die allen zugutekom-

me und daher aus Steuermitteln bezahlt werden muss. Es ist höchst be-

denklich, wenn die Kassen auch für Menschen Präventionsangebote zahlen 

sollten, die gar nicht bei ihnen versichert seien. (Der Westen, 23.01.2013) 

http://goo.gl/r6QbD

published by polisphere – think tank for political consulting
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REFERENTENENTWURF zUM PRäVENTIONSGESETz

Das wahrscheinlich letzte große gesundheitspolitische Gesetzgebungsvorhaben 

in dieser Legislatur nimmt Gestalt an, denn das Bundesgesundheitsministerium 

(BMG) hat seinen Entwurf für das Präventionsgesetz am Dienstag, 22. Januar, an 

die Ressorts zur Abstimmung versandt. Ein erstes Eckpunktepapier der Koalition 

war bereits im Dezember von den Koalitionsfraktionen im Bundestag abgestimmt 

worden (BID Update 14.12.2012). Der Referentenentwurf sieht – wie bereits das 

Eckpunktepapier – vor, beim BMG eine „Ständige Präventionskonferenz“ einzu-

richten. Diese Konferenz soll die Aufgabe erhalten, über die Entwicklung von Ge-

sundheitsförderungs- und Präventionszielen und deren Umsetzung zu berichten 

sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung aufzuzeigen. Ein entsprechender 

Bericht soll alle vier Jahre erstellt werden. Mit dem Gesetz wird insbesondere 

den Krankenkassen eine Hauptrolle bei der Präventionsförderung zugeteilt. Um 

die Erwartungen zu erfüllen, sollen sie die Ausgaben für die Primärprävention 

jährlich auf sechs Euro je Versicherten erhöhen.  (...)

 → POSITIONEN

BID Gesundheitspolitik 2013.05 vom 28.01.2013

EDITORIAL

Lieber Herr Schneider,

der Bundesverband Managed Care zog auf sei-

nem Jahreskongress am 22. und 23. Januar in 

Berlin Bilanz zu einem Jahr Versorgungsstruk-

turgesetz und stellte seinen Forderungskatalog 

für die Bundestagswahl 2013 vor. Ulrike Flach, 

parlamentarische Staatssekretärin, nutzte die 

Veranstaltung, um noch mehr Wettbewerb im 

Gesundheitssektor anzumahnen. Gleichzeitig 

war sie zuversichtlich, dass es zumindest das 

Wettbewerbsrecht für die Krankenkassen (8. 

GWB-Novelle) durch den Vermittlungsaus-

schuss schafft. Die Hamburger Gesundheitsse-

natorin Cornelia Prüfer-Storks (SPD) ist da weni-

ger optimistisch. Wir dürfen also gespannt sein, 

wenn das Gesetz am 29. Januar wieder auf der 

Agenda des Vermittlungsausschusses steht. 

Neben dem Vermittlungsausschuss kommen 

auch in dieser Woche Bundestag und Bundes-

rat zusammen. Im Bundestag stehen gleich 

drei öffentliche Anhörung des Gesundheitsaus-

schusses auf dem Programm. So werden ände-

rungsanträge zum Krebsfrüherkennungsgesetz, 

ein „grüner“ Antrag zur Pandemiebekämpfung 

und das Notfallsanitätergesetz beraten. 

Dr. Sandra Busch-Janser 

Vorsitzende polisphere e.V. & Herausgeberin BID

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

PROBEABONNEMENT

Sie lesen hier die auf die ersten beiden Seiten 

gekürzte lite-Version des BID. Gerne bieten 

wir Ihnen an, die vollständige Ausgabe kos-

tenlos und unverbindlich für 4 Wochen zur 

Probe zu bestellen. Weitere Informationen 

hierzu auf Seite 3. 

Berliner
informationsdienstBerliner  

informationsdienst

Hier können Sie kostenlos und unver-
bindlich den Berliner Informationsdienst 

für vier Wochen zur Probe bestellen. Im Anschluss endet das Probe-Abon-
nement automatisch und Sie können uns entweder über die kostenlose lite- 
Variante verbunden bleiben oder sich über das kostenpflichtige Abonne-
ment der Vollversion den vollen Monitoring Service des Berliner Informations- 
dienstes sichern. Das Abonnement kostet monatlich 200 Euro zzgl. MwSt. und wird 
quartalsweise abgerechnet, wobei das Quartal, in dem das Abonnement beginnt, 
anteilig berechnet wird. 
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 → TOP-ISSUES
EUROPäISCHE KOMMISSION KONKRETISIERT PLäNE zUR FLUGGASTDATENSPEICHERUNG 

Nachdem der Termin bereits einmal verschoben worden war, soll der federfüh-
rende Innenausschuss des Europäischen Parlaments (EP) nun Ende Januar über 
den umstrittenen Richtlinienentwurf der Europäischen Kommission zur Vorrats-
datenspeicherung von Fluggastdaten abstimmen. Obwohl sich die Richtlinie im 
Rat und im EP noch in der Diskussion befindet und ein eindeutiger Beschluss 
nicht absehbar ist, scheint die Kommission zuversichtlich, denn sie plant bereits 
deren Umsetzung im Form von zentren für die Sammlung und Analyse der Daten 
von EU-Flugpassagieren. Für die Errichtung der Datenbanken hat sie derzeit För-
dermittel in Höhe von 50 Millionen Euro ausgeschrieben, auf die sich Mitglieds-
länder der EU noch bis zum 10. April bewerben können. Das irische Programm 
für den Vorsitz des Rates der Europäischen Union (Januar bis Juni 2013) nennt 
die Fluggastdatenspeicherung einen „Schlüsselvorschlag“ zur Bekämpfung von 
Terrorismus und schwerwiegender Verbrechen und spricht sich für eine Einigung 
mit dem Parlament aus.  (...)

 → POSITIONEN

BID Netzpolitik 2013.05 vom 28.01.2013

EDITORIAL
Liebe Leser,

das bayerische Wirtschaftsministerium hat in der letzten Woche seine Strategie „Digital Bavaria“ vorgestellt. Mit einem 12-Punkte-Programm soll Bayern fit gemacht werden für die digitale zukunft. zu den geplanten Leuchtturmprojekten gehören u.a. die Schaf-fung eines Sicherheitskompetenzzentrums von nationaler und europäischer Bedeutung, die Entwicklung Frankens zur „Modellregion für digitale Gesundheitswirtschaft“ und die Förderung von Gründerinitiativen. Ein Schelm, wer dabei an Wahlkampf denkt... Auch die hessischen Grünen haben ihre Pläne formu-liert – allerdings auf einem Einseiter. Publi-ziert wurden auch die zwischenberichte der Internet-Enquete, die weitere politische Fra-gestellungen konkretisieren. Im April gibt es den Abschlussbericht und dann stellt sich die Frage, wie es weitergeht mit der Netzpolitik im Deutschen Bundestag. Vielleicht können die Piraten diese Frage im Wahlkampf auf die Agenda heben. Auf der Agenda von Bundestag und Bundesrat stehen in der nächsten Woche einige Datenschutzthemen sowie eine Öffent-liche Anhörung zum Leistungsschutzrecht. Im Vermittlungsausschuss wird zum letzten Mal über das Meldegesetz beraten. 

Dr. Sandra Busch-Janser Vorsitzende polisphere e.V. & Herausgeberin BID

PROBEABONNEMENT
Sie lesen hier die auf die ersten beiden Seiten gekürzte lite-Version des BID. Gerne bieten wir Ihnen an, die vollständige Ausgabe kos-tenlos und unverbindlich für 4 Wochen zur Probe zu bestellen. Weitere Informationen hierzu auf Seite 22. 

Peter Schaar, BundesdatenschutzbeauftragterNeben Telekommunikationsdaten sollen nun auch noch die Daten von Flug-
passagieren gespeichert werden. Diese zusätzliche Vorratsdatenspeicherung 
halte ich für verfassungswidrig. Das EU-Parlament muss gegen diesen sich 
ausbreitenden Ölfleck der Totalregistrierung dringend Sperren errichten. (...) 
Mit diesen Daten könnten Bewegungsprofile erstellt werden. (Neue Osna-
brücker zeitung, 15.12.2012) http://goo.gl/5Cfyr

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

axel VoSS, Mitglied des innenausschusses des Europäischen ParlamentesEs geht darum zu gucken, wer kommt eigentlich in unser Land und wird 
diese Person möglicherweise gesucht. Gibt es bestimmte Routen, die dort 
vielleicht auffällig werden? Aus meiner Sicht, so wie es in Großbritannien 
gehandhabt wird und wie ich es auch vernünftig erachten würde, wäre, dass 
man objektive Kriterien festlegt, anhand derer man eben diese ganzen Daten 
irgendwie überprüft. So dass eigentlich nur die auffallen, die auch dieses Kri-
terium dann erfüllen. Alle anderen interessieren überhaupt nicht. (Deutsch-
landradio-Interview, 17.12.2012) http://goo.gl/81luB
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 → TOP-ISSUES

DIE LAUFENDEN GESETzGEBUNGSVERFAHREN –  

IHR AKTUELLER STAND

Nachdem der Vermittlungsausschuss am 12.12.2012 getagt hatte, war die erfor-

derliche Beschlussfassung im Bundestag über verschiedene Steuergesetze in das 

Jahr 2013 verschoben worden. Nunmehr werden die Verfahren fortgesetzt, und 

so standen am gestrigen Donnerstag, den 17.01.2013 zahlreiche Verfahren auf der 

Tagesordnung des Bundestages. Hierzu zählten das Steuerabkommen Deutsch-

land-Schweiz, das Jahressteuergesetz 2013, das Gesetz zum Abbau der kalten Pro-

gression, das Gesetz zur änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteu-

erung und des steuerlichen Reisekostenrechts sowie das Gesetz zur steuerlichen 

Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden. 

Während einige Vermittlungsvorschläge problemlos den Bundestag passierten, 

wurden andere abgelehnt, und es ist zum Teil offen, wie sich die Verfahren (mit  

Blick auf die noch ausstehende zustimmung des Bundesrates) weiter gestalten. (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 3

BFH: KEINE TEILWERTABSCHREIBUNG WEGEN  

UNVERzINSLICHKEIT EINER FORDERUNG

Mit Urteil vom 24.10.2012 (I R 43/11) lehnte der I. Senat des BFH die von der 

Klägerin vorgenommene Teilwertabschreibung der Darlehensforderung in Über-

einstimmung mit der Vorinstanz ab. 

Grundsätzlich sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 1 EStG 2002 die nicht in § 6 Abs. 1 Nr. 1 

EStG 2002 genannten Wirtschaftsgüter – u. a. nicht der Abnutzung unterliegen-

de Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wie die streitgegenständliche Darle-

hensforderung – grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

anzusetzen. In einem früherem Urteil vom 24.10.2006 entschied der Senat ( I R 

2/06, BFHE 215, 230, BStBl II 2007, 496), dass diese auch dann deren Nominal-

betrag entsprechen, wenn das Darlehen unverzinslich ist. Jedoch kann an Stelle 

jener Kosten dann der Teilwert i. S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG 2002 angesetzt 

werden, wenn er aufgrund einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung 

niedriger ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG 2002). (...)

Den vollständigen Artikel erhalten Sie als Abonnent auf Seite 5

BID Steuerpolitik 2013.05 vom 21.01.2013

EDITORIAL

Liebe Leser,

vergleichsweise geräuschlos verlief diesmal  

die Sitzungswoche des Bundestages... Viel-

leicht lag es daran, dass der Bundesumwelt-

minister das Deutschland-Fähnchen in Abu 

Dhabi hochhielt, während der Bundeswirt-

schaftsminister seine Erfolge mit dem Jah-

reswirtschaftsbericht 2013 verkündete. Als 

Erfolg wertete Rösler allerdings auch den 

Einstieg von Mitsubishi in die Netzausbau-

projekte von Tennet. Vielleicht klappt es ja 

jetzt doch mit dem Netzanschluss, wenn die 

Japaner nicht nur Geld, sondern auch know 

how geben. Im Bundestag diskutierten die 

Fraktionen diese Woche den Ausstieg aus der 

Förderung nuklearer Forschung, während der 

EU-Energiekommissar Günther Oettinger in 

Frankreich den weltweit ersten Kernfusions-

reaktor ITER einweiht und eine langfristige 

Finanzierung zusagt. Die nächste Woche ist 

sowohl für Bundestag als auch Bundesrat 

sitzungsfrei, es bleibt also genug zeit für die 

Teilnahme an der Handelsblatt-Jahrestagung 

zur Energiewirtschaft. Keynotes gibt’s von 

Rösler, Altmaier und Oettinger, die Themen-

palette reicht von technischen Innovationen 

bis zu den Wahlprogrammen der Parteien.

Dr. SanDr. Tanja Wiebe, LL.M. 

Managing Director FinTax policy advice
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SCHLESWIG-HOLSTEIN:  
VORREITER BEI BÜRGERDIVIDENDE UND CCS-VERBOT
Schleswig-Holstein hat mit dem Regierungswechsel im Mai 2005 als erstes Bundesland ein Energiewendeministerium geschaffen. Unter der Führung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) besetzt das Land derzeit verschiedene Energiethemen. In dieser Woche stand im Bundesrat eine Initiative gegen „Fracking“ auf der Agenda, die das Land ge-meinsam mit NRW eingebracht hat (BID 2013.05). Nun hat Schleswig-Holstein auch das Thema CCS auf die politische Agenda gehoben und am Dienstag, 29. Januar 2013, als erstes Bundesland eine Gesetzesinitiative zum Verbot von Car-bon Capture and Storage (CCS) verabschiedet. zudem wurde in dieser Woche bekanntgegeben, dass der Übertragungsnetzbetreiber TenneT in Schleswig-Hol-stein ein Pilotprojekt zur Bürgerbeteiligung starten wird. Gemeinsam mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) stellte Lex Hartmann, Geschäftsführer von TenneT, der zuletzt häufig wegen Verzögerun-gen beim Netzanschluss von Offshore-Windparks kritisiert wurde, die Pläne am 30. Januar vor. Ganz im Sinne der von Bundesumweltminister Peter Altmaier im Rahmen des 10-Punkte-Plans vorgestellten „Bürgerdividende“ sollen sich insbe-sondere Anrainer mit einer Mindestsumme von 1.000 Euro am Bau der geplan-ten 380-Kilovolt-Leitung an der Westküste beteiligen können. (...)

 → POSITIONEN

BID Energiepolitik 2013.06 vom 04.02.2013

EDITORIAL
Liebe Leser,

lange hatte Bundeswirtschaftsminister Rös-
ler gebetsmühlenartig wiederholt, dass beim 
EEG endlich etwas passieren müsse, nun hat 
ihn sein Amtskollege Altmaier (offensichtlich 
freudig) mit einem Vorschlag zur „Strompreis-
Sicherung“ überrascht. Aber nur damit keine 
Missverständnisse auftreten, dadurch soll 
„die grundlegende Reform des EEG“ nicht er-
setzt werden. Für den großen Wurf brauche 
man jedoch mehr zeit – und eine andere Bun-
desratsmehrheit. Das werden die Freunde im 
BMWi nicht gerne hören, denn die arbeiten 
intensiv an einem Konzept für ein zukünftiges 
Strommarkt-Design, das natürlich wesentlich 
von den Erneuerbaren Energien mitgeprägt 
werden wird. Klar ist aber schon jetzt, dass 
der „energy only“-Markt um Leistungsbe-
standteile ergänzt werden soll, die die Ver-
sorgungssicherheit gewährleisten. Vielleicht 
bietet ja der für Ende März angekündigte 
Energiegipfel bereits die Gelegenheit zur Vor-
stellung konkreter Vorschläge. Jedenfalls hat 
der Koalitionsgipfel den Ministern Rösler und 
Altmaier am Donnerstag einige Hausaufga-
ben mitgegeben.

Dr. Sandra Busch-Janser 
Vorsitzende polisphere e.V. & Herausgeberin BID

Olaf Schulze, energiepolitischer Sprecher der  
SPD-landtagsfraktion Schleswig-holstein 
Erneuerbare Energien brauchen keine CO2-Speicher. (NDR, 29.01.2013)http://goo.gl/jlQrz
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lEx hartMaN, Geschäftsführer von tennet 
Wir wollen den Menschen an der Westküste die Möglichkeit bieten, sich an ihrer Leitung auch finanziell zu beteiligen. Hierdurch und durch den breiten Dialogprozess zur Trassenfindung wollen wir für Akzeptanz wer-ben, damit eines der wichtigsten Projekte für die Energiewende gelingt. (Schleswig-Holstein, 29.01.2013) http://goo.gl/5eszA
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