
Die Änderungen der Schiffssicherheitsverordnung 
durch die 19. Schiffssicherheitsanpassungsverordnung 
dienen der Klarstellung der Rechtslage entlang der von 
der Flaggenstaatverwaltung durchgängig vertretenen Si-
cherheitsbewertung. Sie verfolgt das Ziel, dass Schiffe, 
die zur Seenotrettung eingesetzt werden, einen adäquaten 
Sicherheitsstandard aufweisen und nicht wie bisher ohne 
Erfüllung eines solchen Sicherheitsstandards hierzu ein-
gesetzt werden.

Diese Haltung adäquater Sicherheitsanforderungen 
wurde von der deutschen Flaggenstaatverwaltung seit 
2016 durchgängig gegenüber den tätigen Vereinen be-
tont. Auf die Begründung der Verordnung wird insoweit 
verwiesen. Schiffen, die die erforderlichen Schiffzeug-
nisse vorweisen können, bleibt es möglich, unter der 
Bundesflagge zu operieren.

Der Rechtsänderung lagen ausschließlich schiffssi-
cherheitsrechtliche Erwägungen zugrunde. In der Res-
sortabstimmung wurden die betroffenen Ministerien, 
auch das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten beteiligt.

Frage 10

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden) (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN):

Wie wird die Bundesregierung den aus meiner Sicht beste-
henden förderpolitischen Widerspruch auflösen, dass sie sich 
gemäß des Konjunkturpakets vom 3. Juni 2020 bei der EU- 
Kommission für ein Lkw-Flottenerneuerungsprogramm ein-
setzen wird, in dem Anschaffungszuwendungen für neue 
Lkw von bis zu 15 000 Euro vorgesehen sein sollen, wohinge-
gen das bereits bestehende bundeseigene Programm „Energie-
effiziente und/oder CO2-arme schwere Nutzfahrzeuge“ bei der 
Anschaffung neuer Erdgas-Lkw lediglich Anschaffungszu-
wendungen von 12 000 Euro vorsieht, und für welche Vor-
schriften zum Umgang mit den über ein mögliches EU-Pro-
gramm anfallenden Altfahrzeugen (zum Beispiel hinsichtlich 
verpflichtender Verschrottung, Möglichkeit des Exports etc.) 
wird sich die Bundesregierung in diesem Zusammenhang bei 
der EU-Kommission einsetzen?

Mit dem im Rahmen des Konjunkturpakets geplanten 
Flottenerneuerungsprogramm soll der Austausch von 
schweren Nutzfahrzeugen der Abgasnormen Euro 3, 4 
und 5 gegen Fahrzeuge der neuesten Abgasnorm Euro 6 
unterstützt werden.

Mit dem bestehenden EEN-Programm der Bundesre-
gierung für schwere mautpflichtige Nutzfahrzeuge wird 
im Zuge der Neuanschaffung der Wechsel hin zu energie-
effizienten und/oder CO2-armen Antrieben gefördert. Da 
die im Rahmen des EEN-Programms förderfähigen Fahr-
zeuge auch gleichzeitig von der Lkw-Maut befreit sind, 
ist deren Gesamtförderung regelmäßig höher. Eine Posi-
tionierung zur Frage des Umgangs mit Altfahrzeugen 
innerhalb der Bundesregierung hat noch nicht stattgefun-
den.

Frage 11

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden) (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN):

Wie hoch war die durchschnittliche elektrische Reichweite 
aller neu zugelassenen Plug-in-Hybrid-Pkw in den letzten zehn 
Jahren, für die Daten zur Verfügung stehen, jeweils, und wel-
ches Ergebnis hat die Prüfung der Frage, „ob und wie die 
Voraussetzungen für von außen aufladbare Hybridelektrofahr-
zeuge im Elektromobilitätsgesetz angepasst werden“ (Antwort 
der Bundesregierung zu Frage 35 auf Bundestagsdrucksache 
19/11454), die vor rund einem Jahr noch nicht abgeschlossen 
war?

Bezüglich der durchschnittlichen elektrischen Reich-
weite von neu zugelassenen Plug-in-Hybrid-Pkws wird 
auf die Antwort der Bundesregierung auf Frage 7 auf 
die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/11454 
verwiesen.

Die Aktualisierung für das Jahr 2019 ist beim Kraft-
fahrt-Bundesamt angefordert und wird schriftlich nach-
gereicht. Es wird derzeit ein Entwurf zur Fortschreibung 
des Elektromobilitätsgesetzes (EmoG) erstellt, in dessen 
Rahmen auch eine mögliche Anpassung der Vorausset-
zungen an von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 
adressiert wird. Hierbei werden auch die Ergebnisse der 
Aktualisierung für 2019 betrachtet. Dieser Entwurf wird 
anschließend innerhalb der Bundesregierung abge-
stimmt.

Frage 13

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Oliver Luksic (FDP):

Welche Schlüsse hat die Bundesregierung in den Monaten 
seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Infrastruk-
turabgabe vom 18. Juni 2019 aus ihrem Vorgehen bezüglich 
der Infrastrukturabgabe gezogen, und bis wann rechnet sie mit 
einem Abschluss aller resultierenden Rechtsstreitigkeiten rund 
um die Infrastrukturabgabe?

Nach dem Urteil wurden alle erforderlichen Maßnah-
men ergriffen und Arbeiten an der Einführung der Infra-
strukturabgabe gestoppt.

Der Zeitpunkt des Abschlusses von Rechtsstreitigkei-
ten hängt von dem jeweiligen Verfahrensverlauf ab, der 
noch offen ist. Ein konkreter Termin ist der Bundesregie-
rung daher nicht bekannt.

Frage 14

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Welche rechtlichen Nachsteuerungsnotwendigkeiten beste-
hen aus Sicht der Bundesregierung ein Jahr nach dem In-
krafttreten der Verordnung über die Teilnahme von Elektro-
kleinstfahrzeugen mit Lenk-/Haltestange im Straßenverkehr 
(insbesondere hinsichtlich Lebensdauer der E-Scooter (Ökobi-
lanz), Verkehrsunfällen mit E-Scooter-Beteiligung, Arbeitsbe-
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dingungen der sogenannten Juicer), und wie ist der Zeitplan für 
die von der Bundesregierung damals angekündigte Verord-
nung zu Elektrokleinstfahrzeugen ohne Haltestange?

Ziel der geschaffenen Elektrokleinstfahrzeuge-Verord-
nung ist es, eine nachhaltige Mobilität mit langer Fahr-
zeuglebensdauer und geringer Umweltbelastung zu errei-
chen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur erwartet, dass auch die Hersteller und Ver-
leihanbieter von Elektrokleinstfahrzeugen ihre Verant-
wortung in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
ernst nehmen. Dazu gehört beispielsweise auch die 
Tauschmöglichkeit für die verwendeten Akkus. Die 
meisten Anbieter haben bereits damit begonnen, auf den 
Akku- statt Rollertausch umzustellen. Damit ist es den 
Anbietern nun möglich, zum Beispiel Lastenräder/-pede-
lecs statt herkömmlich betriebener Lieferfahrzeuge ein-
zusetzen.

Gegenwärtig gibt es noch keine amtlichen Zahlen zu 
den Unfällen mit Elektrokleinstfahrzeugen. Seit dem 
1. Januar 2020 werden Elektrokleinstfahrzeuge mit einer 
eindeutigen Zuordnung in der amtlichen Unfallstatistik 
des Statistischen Bundesamtes erfasst.

Die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung wird von der 
Bundesanstalt für Straßenwesen über einen Zeitraum von 
drei Jahren nach dem Inkrafttreten wissenschaftlich be-
gleitet und evaluiert. Dabei stehen in Bezug zur Verkehrs-
sicherheit unter anderem folgende Aspekte im Fokus: 
aktuelles Unfallgeschehen in Deutschland und Prognose, 
vertiefte Unfallursachenanalyse und Analyse der Verlet-
zungsmuster sowie Konfliktpotenzial mit anderen Ver-
kehrsteilnehmern, insbesondere Kindern, mobilitätsein-
geschränkten Personen und Senioren.

Untersucht werden sollen außerdem Fragen zum Ver-
kehrsablauf, zum Nutzerverhalten, zu Nutzermerkmalen 
und zur persönlichen Schutzausrüstung. Basierend auf 
diesen Ergebnissen wird das BMVI die Elektrokleinst-
fahrzeuge-Verordnung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, 
Zielsetzung und Auswirkungen auf die Verkehrssicher-
heit überprüfen. Einen ersten Zwischenbericht wird das 
BMVI bis Ende 2020 vorlegen.

Für Fahrzeuge ohne eine Lenk- oder Haltestange ist 
derzeit kein weiteres Regelungsvorhaben geplant.

Frage 15

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Verfolgt die Bundesregierung bei der Ausgestaltung des am 
3. Juni 2020 vom Koalitionsausschuss beschlossenen Kon-
junkturpaketes Pläne, um Car- und Ridesharingprojekte voran-
zubringen und als Teil nicht nur der industriellen Wertschöp-
fung, sondern auch des Dienstleistungssektors mit hohem 
Arbeitsplatzpotenzial zu entwickeln, und, wenn ja, wie plant 
die Bundesregierung sicherzustellen, dass Verkehrsunterneh-
men, die staatliche Unterstützung aus dem Konjunkturpaket 
bekommen, in Sharingprojekte investieren?

Der Koalitionsausschuss hat sich am 3. Juni 2020 unter 
anderem darauf verständigt, dass der Bund die Länder im 
Jahr 2020 bei der Finanzierung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs zusätzlich unterstützen wird, da durch 
die Coronapandemie die Fahrgeldeinnahmen stark ver-
ringert sind. Dies soll durch die einmalige Erhöhung 
der sogenannten Regionalisierungsmittel in Höhe von 
2,5 Milliarden Euro in 2020 erfolgen.

Außerdem wurde zur Sicherung der Existenz von klei-
nen und mittelständischen Unternehmen für coronabe-
dingten Umsatzausfall ein Programm für Überbrü-
ckungskredite aufgelegt. Unternehmen können von der 
Überbrückungshilfe profitieren, wenn sie die im Be-
schluss des Koalitionsausschusses festgelegten Antrags-
voraussetzungen erfüllen.

Frage 16

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Matthias Gastel (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN):

Wie viele Straßenbauprojekte, die im Fernstraßenausbauge-
setz im Vordringlichen Bedarf oder Weiteren Bedarf enthalten 
sind, haben mindestens schon eine Baufreigabe erhalten, und 
wie viele Schienenprojekte aus dem Bundesschienenwegeaus-
baugesetz befinden sich bereits im Bau?

Bundesfernstraßen

Von den im Fernstraßenausbaugesetz im Vordringli-
chen Bedarf (VB) oder Weiteren Bedarf mit Planungs-
recht (WB*) enthaltenen Straßenbauprojekten haben 
56 VB-Projekte und sieben WB*-Projekte eine Baufrei-
gabe erhalten.

Bundesschienenwege

Die laufenden und fest disponierten Vorhaben des Vor-
dringlichen Bedarfs des Bedarfsplans für die Bundes-
schienenwege sind insgesamt entweder im Bau oder be-
reits fertiggestellt.

Von den neuen Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs 
sind die folgenden im Bau bzw. in Teilen fertiggestellt:

– ABS Ulm–Friedrichshafen–Lindau (Südbahn),

– ABS/NBS Hanau–Würzburg/Fulda–Erfurt,

– ABS/NBS Karlsruhe–Basel,

– ABS/NBS Nürnberg–Erfurt (VDE 8.1),

– Rhein-Ruhr-Express (RRX): Köln–Düsseldorf–Dort-
mund/Münster

– sowie Überholgleise für 740-m-Züge.

Frage 17

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Enak Ferlemann auf die Frage 
des Abgeordneten Dr. Rainer Kraft (AfD):

Welchen gesamtgesellschaftlichen Nutzen sieht die Bundes-
regierung in den sieben durch das Bundesverkehrsministerium 
eingerichteten Stiftungsprofessuren Radverkehr, und welche 
berufliche Verwendung wird für die Absolventen der Master-
studiengänge prognostiziert (www.forschung-und-lehre.de/ 
politik/verkehrsminister-vergibt- fahrrad-professuren-2518/)?
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