
 

 

 

Berlin, 25. November 2021 

Gestern haben die Parteispitzen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Freien Demokraten 
(FDP) ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen und den Koalitionsvertrag für die 20. 
Wahlperiode vorgelegt. „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“ so der Titel. 

Bis zuletzt wurde in 22 Arbeitsgruppen und der Hauptverhandlungsgruppe, die rund sieben 
Themenbereichen zugeordnet waren, um so wichtige Themen wie Klimaziele intensiv 
gerungen.  

177 Seiten, 9 Kapitel: Der VKU stellt Ihnen die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages vor und 
bewertet diese aus kommunalwirtschaftlicher Sicht. 

Insgesamt beurteilt der VKU die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen positiv. Die Ampel 
stellt über alle Bereiche hinweg notwendige Weichen in Richtung ambitionierten Klimaschutz 
– das begrüßen wir. Dem Stellenwert von Kommunen und damit auch von kommunalen 
Unternehmen mit ihren Infrastrukturen und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge wird 
grundsätzlich Rechnung getragen. Wichtige VKU-Positionen wurden aufgegriffen und es 
finden sich gute Ansätze für die Fortsetzung der Zusammenarbeit auf Augenhöhe.  

Bei vielen angekündigten Maßnahmen und Gesetzesvorhaben wird es auf die konkrete 
Umsetzung ankommen. Neuer bürokratischer Aufwand muss vermieden, Planungs- und 
Investitionssicherheit gewährleistet werden. Gegenüber der Politik werden wir uns für 
praktikable und vor Ort umsetzbare Lösungen stark machen.  

Der Vertrag steht noch unter dem Vorbehalt des Votums der drei Parteien, die die nächsten 
Tage dafür nutzen werden. Am 8. Dezember soll der Bundestag den neuen Bundeskanzler 
wählen.  

 

VKU-Analyse 
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1. Klimaneutralität 2045  

 

Die Ampel-Koalition bekennt sich zu dem Ziel, die Klimaneutralität bereits im Jahr 2045 zu erreichen. 
Auf eine weitere Verschärfung der Klimaziele wird verzichtet. Der VKU unterstützt die ambitionierten 
Emissionsminderungsziele, weist allerdings auch daraufhin, dass die Ziele mit einer umsetzbaren 
Strategie zur Zielerreichung und geeigneten Maßnahmen unterlegt werden müssen. Mit der 
angekündigten vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie greifen die Koalitionäre zentrale Forderungen 
des VKU auf. Die angekündigten Maßnahmen und die Schaffung eines gemeinsamen 
Finanzierungsrahmens von Bund und Ländern zur Klimaanpassung begrüßen und unterstützen wir 
ausdrücklich. 

 

Klimaziele  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Dabei sichern wir die Freiheit kommender Generationen im Sinne der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, indem wir einen verlässlichen und kosteneffizienten Weg zur 

Klimaneutralität spätestens 2045 technologieoffen ausgestalten.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 54) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt das Bekenntnis der Ampelkoalition, Klimaneutralität spätestens im Jahr 2045 zu 

erreichen. Die erfolgreiche Transformation in Richtung Klimaneutralität innerhalb von weniger als 25 

Jahren ist jedoch ambitioniert und erfordert umfangreiche Investitionen in den unterschiedlichen 

Bereichen der kommunalen Wirtschaft.  

Hierzu sind wiederum ein günstiges Investitionsklima und – vor dem Hintergrund der z.T. langen 

Abschreibungszeiträume - langfristig verlässliche Rahmenbedingungen erforderlich. Das Bekenntnis 

der Koalition für Verlässlichkeit und Technologieoffenheit – welche wiederum eine wesentliche 

Grundlage für die jeweils vor Ort sehr unterschiedlichen kosteneffizienten Wege darstellen (u. a. auf 

Basis der vom VKU geforderten kommunalen Wärmeplanung) – ist daher sehr zu begrüßen.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir werden das Klimaschutzgesetz noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickeln. [...] Alle Sektoren 

werden einen Beitrag leisten müssen: Verkehr, Bauen und Wohnen, Stromerzeugung, Industrie und 

Landwirtschaft. Die Einhaltung der Klimaziele werden wir anhand einer sektorübergreifenden und 

analog zum Pariser Klimaabkommen mehrjährigen Gesamtrechnung überprüfen. Basis dafür ist das 

jährliche Monitoring.”  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 54-55) 

VKU-Bewertung 

Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht in seiner aktuellen Form mit jahresscharfen Sektorzielen und – bei 

Verfehlung der Emissionsminderungsziele – dem Auflegen von Sofortprogrammen einen sehr engen 

Rahmen vor. Das Sofortprogramm 2021 für den Gebäudesektor hat eindrucksvoll verdeutlicht, mit 

welchen Kosten diese Programme verbunden sind, ohne dass eine schnelle Wirkungsweise gesichert 

ist. Die Ankündigung der Koalition, zumindest ergänzend eine mehrjährige und sektorenübergreifende 

Gesamtrechnung anzusetzen, kann bei der Entwicklung langfristiger und ausgewogener CO2-
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Vermeidungsstrategien hilfreich sein und das Risiko, dass für die betroffenen Sektoren punktuell und 

ggf. sogar ineffizient reagiert wird, vermindern. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, dass etwaige 

Sofortprogramme in der Regel erst zeitversetzt wirken, sodass gerade die jahresscharfe Betrachtung 

die eigentlich erforderliche, ganzheitliche Perspektive unberücksichtigt lässt. 

Darüber hinaus ist die Ankündigung der Koalition zu begrüßen, neue Flexibilitäten in der Bilanzierung 

der Emissionen zu schaffen und dabei sicherstellen zu wollen, dass alle Sektoren ihren erforderlich 

Beitrag leisten. Eine sektorübergreifende Gesamtrechnung befördert diesen Ansatz und trägt vor allem 

auch den Wechselwirkungen aufgrund der angestrebten Sektorenkopplung als zentralem Element der 

Energiewende Rechnung.  

 

Klimaschutz (Maßnahmen)  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir werden ein Klimaschutzsofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen und Vorhaben bis Ende 
2022 auf den Weg bringen und abschließen.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 55.)  

VKU-Bewertung 

Die Novellierung des Bundes-Klimaschutzgesetzes zum Ende der vergangenen Legislaturperiode hat 

für einen enormen klimapolitischen Handlungsdruck gesorgt. Die Ankündigung der Ampel-Koalition, in 

dieser Sache über ein Klimaschutzsofortprogramm bereits frühzeitig im kommenden Jahr zu 

beschließen, begrüßt der VKU daher ausdrücklich. Der VKU hatte in der Vergangenheit wiederholt 

darauf hingewiesen, dass eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik – neben der “bloßen” Formulierung von 

Zielen – auch immer mit konkreten Instrumenten und Maßnahmen unterlegt werden muss.  

Der VKU hat im Rahmen seines Positionspapiers “Klimaschutzziele brauchen endlich die richtigen 

Instrumente” bereits frühzeitig einen Katalog von klimaschutzwirksamen Maßnahmen vorgelegt, die 

spürbare Beiträge zum Klimaschutzziel leisten können und zugleich spätere Handlungserfordernisse 

im fortlaufenden Transformationsprozess in Richtung Klimaneutralität nicht ausschließen. Der VKU 

wird sich dafür einsetzen, dass die im o.g. Positionspapier aufgeführten Maßnahmen möglichst 

umfassend auch im Klimaschutzprogramm der Ampel-Koalition Berücksichtigung finden.  

Zu den einzelnen Maßnahmen, die im Koalitionsvertrag zur Verbesserung des Klimaschutzes insgesamt 

sowie zur Erreichung der Klimaziele vorgesehen werden, finden sich in den nachfolgenden Kapiteln 

jeweils detailliertere Ausführungen.   

 

Klimaanpassung  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir erarbeiten eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie, insbesondere auch vor dem Hintergrund 

der Flutkatastrophe 2021. Mit einem Klimaanpassungsgesetz schaffen wir einen Rahmen, um 

gemeinsam mit den Ländern eine nationale Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen etwa in 

den Handlungsfeldern Hitzevorsorge, Gesundheits- und Allergieprävention und Wasserinfrastruktur 

umzusetzen und rechtzeitig nachsteuern zu können. Erste dringliche Maßnahmen werden wir zudem 

mit einem Sofortprogramm sehr schnell auf den Weg bringen. Wir streben eine Verankerung der 

gemeinsamen Finanzierung von Bund und Ländern zur Klimavorsorge und Klimaanpassung an und 

wollen sie mit ausreichend finanziellen Mitteln ausstatten. Wir schaffen mehr Raum für Innovation, 

https://www.vku.de/vku-positionen/kommunale-energieversorgung/klimaschutzziele-brauchen-endlich-die-richtigen-instrumente/
https://www.vku.de/vku-positionen/kommunale-energieversorgung/klimaschutzziele-brauchen-endlich-die-richtigen-instrumente/
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Digitalisierung und privatwirtschaftliche Initiativen für Klimaanpassung. Den Küsten- und 

Hochwasserschutz verstehen wir als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und werden die Länder und 

Kommunen finanziell stärken. Wir schaffen bundeseinheitliche Standards für die Bewertung von 

Hochwasser- und Starkregenrisiken und die Erstellung und Veröffentlichung von Gefahren- und 

Risikokarten. Wir überprüfen den Ausnahmekatalog für die Genehmigung von Bauvorhaben in 

ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten und passen ihn, wenn nötig, an, mit dem Ziel, Risiken zu 

minimieren. Wir unterstützen Privathaushalte mit einer KfW-Förderung bei der privaten Hochwasser- 

und Starkregenvorsorge. Wir unterstützen Kommunen bei Investitionen in Klimaresilienz, insbesondere 

in eine klimafeste Wasserinfrastruktur, die Extremniederschlägen und Niedrigwasser Rechnung trägt. 

Mit Entsiegelungsprojekten stärken wir die Versickerung von Regenwasser und reduzieren die Risiken 

von Überschwemmungen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 40) 

„Orientiert an der Reform der GRW werden wir die Gemeinschaftsaufgabe neu an unseren Zielen 

ausrichten und setzen uns für eine überjährige und flexible Finanzierung ein. Neue Aufgaben wie 

Naturschutz und Klimaanpassung müssen durch zusätzliche Finanzmittel gesichert werden. 

Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sollen für die landwirtschaftliche Förderung 

eine rechtliche Grundlage erhalten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 45) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt ausdrücklich die politische Agenda der Koalitionäre zur Klimaanpassung. Mit der 
angekündigten vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie mit dem Ziel der Schaffung klimaresilienter 
Wasserinfrastrukturen setzt die neue Bundesregierung einen Meilenstein für die Herausforderungen 
des Klimawandels. Die Maßnahmen und Instrumente greifen sämtlich die zentralen Forderungen des 
VKU und insbesondere der kommunalen Wasserwirtschaft aus seinem aktuellen Positionspapier 
„Hochwasser, Starkregen, Sturzfluten“ auf.  

Mit dem geplanten Klimaanpassungsgesetz und den Regelungen zu Starkregenrisikokarten wird ein 
überfälliger Rechtsrahmen geschaffen. Die vielen wegweisenden Maßnahmen von Kommunen und 
kommunaler Unternehmen erhalten damit den erforderlichen rechtssicheren Überbau. Die 
Ausstattung mit hinreichenden Mitteln für diese Generationsaufgabe hat der VKU immer wieder 
angemahnt. Die geplante Schaffung eines Programms und Finanzierungsinstruments der neuen 
Bundesregierung zur Klimaanpassung begrüßen wir daher sehr. Denn nur so erhalten die kommunalen 
Akteure den entscheidenden Handlungsspielraum für Maßnahmen vor Ort. Hervorzuheben ist hier die 
nachhaltige Etablierung eines gemeinsamen Finanzierungsinstruments von Bund und Ländern zur 
Klimaanpassung und Klimavorsorge, eine zentrale Forderung des VKU.  

Der VKU hat Klimaanpassung immer wieder als Gemeinschaftaufgabe aller Verwaltungsebenen und 
vor allem der verschiedenen – öffentlichen und privaten – Akteure in der Kommune angemahnt. Die 
Stärkung der privaten Vorsorge über ein KfW-Förderprogramm ist daher ein wichtiger Impuls im 
Koalitionspapier. Nach den verheerenden Flutkatastrophen in 2021 ist es zudem folgerichtig, 
Bauvorhaben in Überschwemmungsgebieten dezidiert zu überprüfen. Der VKU fordert seit längerem 
neue, ganzheitliche Ansätze in der Bauplanung, die oberirdischer Entwässerungsmöglichkeiten mit den 
unterirdischen Entwässerungssystemen sinnvoll koppeln („Mehr Grün und Blau ins Grau“). Mit den 
Entsiegelungsprojekten kommen die Koalitionäre diesem Ansatz sehr entgegen. 

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

file:///C:/Users/D08F2~1.SEI/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/9a5e1eba-d07a-4c65-8982-f393760bc4ff/210924_VKU_Position_Hochwasser_Starkregen_Sturzfluten_final.pdf
file:///C:/Users/D08F2~1.SEI/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/9a5e1eba-d07a-4c65-8982-f393760bc4ff/210924_VKU_Position_Hochwasser_Starkregen_Sturzfluten_final.pdf
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2. Deutschland in Europa 

 

Der Koalitionsvertrag enthält ein starkes Bekenntnis zur EU, zu europäischen Reformen und zur 
besonderen Verantwortung Deutschlands in einem dienenden Verständnis für die EU. Dazu wird der 
Konferenz zur Zukunft Europas eine zentrale Stellung eingeräumt, wo Bürgerforen die Zukunft der EU 
mitgestalten sollen. Die Koalitionsparteien sind überzeugt, dass sich die großen Herausforderungen 
nur gemeinsam in einer starken EU bewältigen lassen.  

Deutschland soll daher in Brüssel eine aktive Gestaltungsrolle einnehmen, seine Vorhaben eng mit dort 
laufenden Gesetzgebungsprozessen verzahnen und in europäische Lösungen einbetten. EU-Recht soll 
effektiv und bürokratiearm umgesetzt werden. Dies ist mit Blick auf die laufenden umfangreichen 
Gesetzgebungspakete in zentralen Politikbereichen wie zum Klimaschutz im „Fit für 55“-Paket oder zur 
Digitalisierung unabdingbar, denn die auf EU-Ebene beschlossenen Maßnahmen geben auch den 
politischen Spielraum der Ampel-Koalitionäre vor. 

 

EU Green Deal  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden national, in Europa und international unsere Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik auf 
den 1,5-Grad-Pfad ausrichten und die Potenziale auf allen staatlichen Ebenen aktivieren. Um dies zu 
erreichen, werden wir unsere Ziele ambitioniert aus dem gemeinsamen Beitrag ableiten, zu dem sich 
die Europäische Union im Rahmen des Pariser Abkommens verpflichtet hat. […] In den Verhandlungen 
über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der EU Kommission und wollen in 
den einzelnen Sektoren die Instrumente möglichst technologieneutral ausgestalten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 55) 

 „Eine europäische digitale Infrastruktur, ein gemeinsames Eisenbahnnetz, eine Energieinfrastruktur für 
erneuerbaren Strom und Wasserstoff sowie Forschung und Entwicklung auf dem Niveau der Weltspitze 
sind Voraussetzungen für die europäische Handlungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit im 21. 
Jahrhundert. Dafür werden wir die Initiative ergreifen und mit unseren europäischen Partnern eine 
Investitionsoffensive anstoßen, die sich auf transnationale Projekte mit einem Mehrwert für die EU als 
Ganzes fokussiert sowie dem Lückenschluss von Netzen eine besondere Bedeutung zumisst. Dabei soll 
sowohl öffentliches als auch privates Kapital eine Rolle spielen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 133f.) 

„Bei der Novellierung der europäischen Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien und anderer 
Regelungen werden wir darauf achten, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewahrt 
bleibt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 64) 

VKU-Bewertung 

Aus VKU-Sicht ist zu begrüßen, dass die neue Bundesregierung in Brüssel eine aktive Gestaltungsrolle 
einnehmen und ihre Vorhaben eng mit dort laufenden Gesetzgebungsprozessen verzahnen will. Nur 
so kann die beabsichtigte effektive, bürokratiearme und technologieneutrale Umsetzung von EU-Recht 
gelingen. Das gilt insbesondere bei den Vorhaben im Green Deal, mit denen die EU-Kommission den 
Rahmen für Klima-, Umwelt- und Gewässerschutz sowie Klimaanpassung bis 2050 steckt. Hier ist die 
Rolle Deutschlands in der Begleitung und aktiven Mitgestaltung zentral, um einen gelungenen und 
passgenauen Instrumentenmix zur Umsetzung der Klima- und Umweltschutzziele zu schaffen, den 
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Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen und das Potenzial einer europäischen 
Kreislaufwirtschaft nutzbar zu machen. 

Der VKU hatte darauf hingewiesen, dass die Transformation nur vor Ort gelingen kann und die 
kommunalen Unternehmen wesentliche Begleiter und Wegbereiter dabei sind. Die neue 
Bundesregierung sollte sich bei der Mitgestaltung europäischer Gesetzgebungsprozesse daher für die 
engere Verzahnung der Ebenen EU, Mitgliedstaaten, Länder und Kommunen einsetzen. Das bedeutet 
auch, dass der nationale Energiedienstleistungsmarkt weiterhin wettbewerblich ausgestaltet werden 
muss. Hierfür ist wichtig, dass sich Deutschland bei den Verhandlungen zur EU-
Energieeffizienzrichtlinie für eine Umsetzung über die sog. alternativen Maßnahmen ausspricht und 
nicht auf Verpflichtungslösungen setzt.  

Damit das angestrebte europäische Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht werden kann, sind 
darüber hinaus erhebliche Anstrengungen insbesondere im Bestandsgebäudebereich erforderlich. 
Deswegen muss sich Deutschland bei der Überarbeitung der Leitlinien für Klima-, Umweltschutz- und 
Energiebeihilfen (KUEBLL) sowie der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) dafür 
einsetzen, dass die Förderung von Effizienzmaßnahmen effektiv und ohne zusätzliche bürokratische 
Hürden möglich ist.   

 

Europäischer Emissionshandel  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Auf dem Weg zur Klimaneutralität müssen alle Sektoren ihren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele 

leisten. Wir wollen mit aller Kraft vermeiden, dass Deutschland aufgrund einer Nichterreichung seiner 

Klimaziele EU-Emissionshandels-Zertifikate im Rahmen der EU-Lastenteilung kaufen muss, die den 

Bundeshaushalt belasten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 55) 

„Daher unterstützen wir die Pläne der Europäischen Kommission zur Stärkung des bestehenden 
Emissionshandels und setzen uns für eine ambitionierte Reform ein. Wir setzen uns insbesondere auf 
europäischer Ebene für einen ETS-Mindestpreis sowie für die Schaffung eines zweiten Emissionshandels 
für die Bereiche Wärme und Mobilität (ETS 2) ein. Dabei ist vorzusehen, dass in den jeweiligen EU-
Mitgliedstaaten ein sozialer Ausgleich stattfindet. In den 2030er Jahren soll es ein einheitliches EU-
Emissionshandelssystem über alle Sektoren geben, das Belastungen nicht einseitig zulasten der 
Verbraucherinnen und Verbraucher verschiebt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 62) 

„Der Preis im ETS liegt derzeit bei um die 60 Euro/Tonne. Nach allen Prognosen wird er strukturell nicht 

unter dieses Niveau fallen, sondern eher steigen. Sollte die Entwicklung der nächsten Jahre anders 

verlaufen und die Europäische Union sich nicht auf einen ETS-Mindestpreis verständigt haben, werden 

wir über die entsprechenden nationalen Maßnahmen entscheiden (wie z. B. Zertifikatlöschung oder 

Mindestpreis etc.), damit der CO2-Preis langfristig nicht unter 60 Euro/Tonne fällt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 63) 

VKU-Bewertung 

Klimaneutralität ist nur mit funktionierenden sektorenübergreifenden Strategien zu erreichen, die 
immer auch die sozialen Auswirkungen berücksichtigen müssen. Der VKU begrüßt die Absicht der 
Koalitionspartner, die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Stärkung des bestehenden 
europäischen Emissionshandels und zur Einführung eines separaten Emissionshandels für die Bereiche 
Wärme und Mobilität (ETS 2) zu unterstützen. Als kosteneffizientes und treffsicheres Klimainstrument 
ermöglicht er technologieoffenen Wettbewerb und bietet den verpflichteten Unternehmen in 
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Deutschland verlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für Investitionen in den 
Klimaschutz. Der VKU hält es für richtig, das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) auf seine 
Kompatibilität mit einem möglichen ETS 2 zu überprüfen. Damit ist für uns klar, dass der nationale 
Emissionshandel nicht über den europäischen Emissionshandel hinausgehen kann. Zum Beispiel würde 
damit die thermische Abfallverwertung nicht in den Emissionshandel einbezogen werden und damit 
Abfallgebührenzahler nicht mit CO2-Preisen belastet werden. 

Mit der Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Wärme und Mobilität sollten sich die 
Koalitionspartner dafür einsetzen, die Abdeckung dieser Sektoren durch die EU-Lastenteilung zu 
beenden und für eine stringente Ausgestaltung des ETS 2 werben, so dass ein starkes Preissignal die 
Erreichung nationaler Klimaziele nachhaltig unterstützen kann. Andernfalls drohen nachträgliche 
Korrekturen, die die regulatorische Unsicherheit der Marktteilnehmer erhöhen, oder der befürchtete 
Nachkauf von Zertifikaten wegen Verfehlung nationaler Sektorziele. Das Preissignal im 
Emissionshandel ist für die Lenkungswirkung von zentraler Bedeutung.  

Nationale Sonderregelungen, die auf eine einseitige Verschärfung abzielen, können die freie 
Preisbildung stören und sich für die Erreichung europäischer Klimaziele als unwirksam erweisen.  
Wichtig ist daher, dass zunächst kein solcher Alleingang vereinbart worden ist und nur für den Fall 
einer ungenügenden Preisentwicklung und fehlenden Regelung zu einem Mindestpreis auf EU-Ebene 
in Aussicht steht. Ein solcher Schritt wäre zuvor sehr eingehend zu prüfen, da er unweigerlich 
erhebliche und mutmaßlich negative Auswirkungen insbesondere auch auf die übergangsweise 
vorgesehene Nutzung von fossil betriebenen Gas-Erzeugungskapazitäten zur Gewährleistung einer 
abgesicherten Energieversorgung hätte, die an anderer Stelle im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. So 
könnte ein national erhöhter CO2-Preis auf den ETS de facto dazu führen, dass fossiler Strom aus dem 
weniger belasteten Ausland eine durch den Mindestpreis erzeugte Lücke schließen müsste. Deshalb 
sind die Koalitionäre darin zu bestärken, eine gemeinsame europäische Lösung anzustreben.  

Es ist plausibel und schafft eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft, einer Emission einen Preis 
zuzuordnen. Positiv zu bewerten ist daher der Impuls der Koalitionspartner, aus den Teilsystemen 
einen einheitlichen sektorübergreifenden EU-Emissionshandel zu schaffen, der perspektivisch 
anschlussfähig wäre an weitere Emissionshandelssysteme außerhalb der EU. Hierfür erachten wir es 
als erforderlich, die notwendigen Anforderungen und Zwischenschritte für die Zusammenführung von 
ETS 1 und ETS 2 zu einem einheitlichen EU-Emissionshandel frühzeitig festzulegen und den jeweils 
verpflichteten Marktteilnehmern zu kommunizieren. 
 

Nachhaltige Finanzen  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir wollen Deutschland zum führenden Standort nachhaltiger Finanzierung machen und uns dabei am 

Leitbild der Finanzstabilität orientieren. Angemessene Rahmenbedingungen für nachhaltige 

Finanzprodukte unterstützen wir. Nicht-risikogerechte Eigenkapitalregeln lehnen wir ab. Klima- und 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Finanzrisiken. Wir setzen uns für europäische Mindestanforderungen im 

Markt für ESG-Ratings und die verbindliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in 

Kreditratings der großen Ratingagenturen ein. 

Wir setzen uns dafür ein, dass auf europäischer Ebene ein einheitlicher Transparenzstandard für 

Nachhaltigkeitsinformationen für Unternehmen gesetzt wird. Ökologische und gegebenenfalls soziale 

Werte wollen wir im Dialog mit der Wirtschaft in bestehende Rechnungslegungsstandards integrieren, 

beginnend mit Treibhausgasemissionen. Wir unterstützen deshalb das Vorhaben der Europäischen 

Kommission, eine „Corporate Sustainability Reporting Directive“ zu entwickeln.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 170-171) 
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VKU-Bewertung 

Der VKU hat sich von Beginn an dafür eingesetzt, dass moderne Gaskraftwerke und gasbetriebene 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, sowie die dazugehörende Infrastruktur, als Übergangstechnologie in 

die EU-Taxonomie aufgenommen werden. Bedauerlicherweise befürworten die Koalitionsparteien 

dies nicht ausdrücklich. An anderer Stelle wird die bedeutende Rolle von H2-ready-konzipierten 

Gaskraftwerken im Rahmen des Kohleausstiegs hervorgehoben. Konsequent wäre ein entsprechendes 

Bekenntnis auch im Rahmen des Sustainable-Finance und der Arbeit an der EU-Taxonomie auf EU-

Ebene gewesen. Sollten die Errichtung und der Betrieb moderner Gaskraftwerke nicht zumindest im 

Rahmen einer Übergangsregelung als taxonomie-konforme Tätigkeiten angesehen werden, kann sich 

dies als weitere Hürde bei der Finanzierung solchen Anlagen und damit bei der Energiewende 

erweisen. Daher sollte sich die neue Bundesregierung schnellstmöglich gestalterisch in den Prozess in 

Brüssel einbringen.   

In dem Zusammenhang ist jedoch zu begrüßen, dass die neue Regierung nicht-risikogerechte 

Eigenkapitalregeln im Zusammenhang mit der EU-Taxonomie kategorisch ablehnt. Damit stellen sich 

die Koalitionsparteien gegen sachlich nicht gerechtfertigte, pauschale Auf- und Abschläge im Rahmen 

der Risikobeurteilung durch die Kreditgeber in Abhängigkeit von der Frage, ob eine Tätigkeit als 

nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie anzusehen ist. Dennoch wird der VKU weiterhin vehement 

dafür werben, moderne Gaskraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, deren Infrastruktur und 

Netze – aber auch Anlagen, die der thermischen Abfallbehandlung dienen – als nachhaltig einzustufen. 

Genauso nimmt der VKU in den Blick, dass für die kommunale Wasser- und Abwasserwirtschaft 

Klimaschutz- und Gewässerschutzziele im Rahmen der EU-Taxonomie nicht gegeneinander ausgespielt 

oder durch pauschale Schwellenwerte konterkariert werden dürfen.  

Der Koalitionsvertrag enthält ein klares Bekenntnis zur derzeit auf EU-Ebene diskutierten Ausweitung 

der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese soll sich zum einen inhaltlich an den Vorgaben 

der Taxonomie-Verordnung orientieren und zum anderen soll der Kreis der Unternehmen, die 

verpflichtet sind, eine solchen Bericht zu erstellen, deutlich ausgeweitet werden. Demnach sollen 

künftig alle Unternehmen, die als große Unternehmen anzusehen sind, berichtspflichtig sein. Nach 

derzeitigem Stand soll bereits für das Jahr 2023 ein entsprechender Bericht erstellt werden müssen. 

Kommunale Unternehmen, die einen Jahresabschluss nach den Regelungen für große 

Kapitalgesellschaften aufstellen müssen, dürften von diesen Änderungen unmittelbar betroffen sein.  

Die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte wird die betroffenen Unternehmen vor erhebliche 

Herausforderung stellen, die kaum erfüllt werden können. Der VKU setzt sich daher für eine zeitliche 

Verschiebung sowie für Erleichterungen für kleinere Unternehmen ein. Insbesondere sollten 

kommunale Unternehmen, die allein aufgrund kommunalrechtlicher Vorgaben einen Jahresabschluss 

nach den Regelungen für große Kapitalgesellschaften aufstellen müssen, ohne selbst die 

entsprechenden Größenmerkmale zu erfüllen, nicht verpflichtet werden, Nachhaltigkeitsberichte zu 

erstellen. 

 

Digitales Europa  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir unterstützen ein Level Playing Field im Wettbewerb und setzen uns für ambitionierte Regelungen 
des Digital Markets Act (DMA) ein, die nicht hinter bestehende nationale Regeln zurückfallen dürfen. 
Dazu gehören auch europäisch einheitliche Interoperabilitätsverpflichtungen und Regelungen zur 
Fusionskontrolle." 
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(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 19) 

„Mit europäischen Partnerländern fördern wir die Zusammenarbeit starker europäischer 
Forschungsstandorte, insbesondere bei KI, und ermöglichen institutionelle Freiräume. […] Wir 
unterstützen den europäischen AI Act.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 18) 

„Beim Digital Services Act setzen wir uns für die Wahrung der Kommunikationsfreiheiten, starke 
Nutzerrechte, klare Meldeverfahren, den Zugang zu Daten sehr großer Plattformen für 
Forschungszwecke, die Überprüfbarkeit ihrer algorithmischen Systeme sowie klare Regelungen gegen 
Desinformationen ein. Auf Grundlage der europäischen Vorgaben werden wir den Rechtsrahmen (u. a. 
Telemediengesetz, TMG und Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG) grundlegend überarbeiten.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 17) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass die Koalitionsparteien die digitale Souveränität Europas erhöhen und 
europäische Gesetzgebungsvorhaben im Bereich Digitalisierung voranbringen wollen. Deutschland soll 
zum starken Technologiestandort werden, basierend auf europäischen Werten. Dazu gehört auch ein 
fairer Wettbewerb in digitalen Märkten und auf großen Plattformen, welchen die Koalitionäre im 
Rahmen europäischer Plattformregulierung, wie dem Digital Markets Act, fördern wollen. In diesem 
Zusammenhang wollen die Koalitionäre durch den Digital Services Act die Pflichten großer Plattformen 
ausdefinieren, was aus VKU-Sicht zu einer florierenden Digitalwirtschaft beitragen kann. 

Die Koalitionsparteien wollen die Zusammenarbeit mit europäischen Partnerländern auch stärken, um 
europäische Forschungsstandorte, insbesondere bei Künstlicher Intelligenz (KI), zu fördern. Bei 
innovativen Technologien wie KI sind kommunale Akteure Vorreiter und müssen konsequenterweise 
im Rahmen einschlägiger Gesetzgebung wie dem KI-Gesetzgebungsakt oder der Konzeption von 
Förderprogrammen mitgedacht werden. Siehe hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt 
Digitalisierung | KI. 

Aus VKU-Sicht wird insgesamt in der europäischen Digitalpolitik wichtig sein, die kommunale Ebene 
und die Digitalisierung der Daseinsvorsorge stärker zu berücksichtigen, denn die digitale 
Transformation kann nur vor Ort gelingen. Hier ist die deutsche Kommunalwirtschaft – neben 
Österreich – in der besonderen Organisationsform oft von europäischen Regelungen nicht ausreichend 
berücksichtigt, beispielsweise beim Zugang zu Förderprogrammen oder aufgrund der Beteiligung der 
öffentlichen Hand. Die neue Bundesregierung sollte sich außerdem klar zu datenpolitischen Fragen auf 
europäischer Ebene positionieren, denn auch hier sind kommunale Unternehmen als Datenerzeuger 
und -nutzer von einschlägigen Regeln betroffen.  
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

3. Energiewende gestalten 

 

Im vorliegenden Koalitionsvertrag werden neben erweiterten Zielsetzungen auch wichtige 

Maßnahmen zur beschleunigten Umsetzung der Energiewende benannt. Damit wird ein erster 

Rahmen skizziert, wie die durch die Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetz verschärften 

Emissionsminderungsziele erreicht werden sollen. Zusätzliche Anforderungen formuliert die Ampel für 

den Pfad zur Klimaneutralität durch die Anhebung des Erneuerbaren-Energien-Anteils am 

Stromverbrauch im Jahr 2030 auf 80 % sowie mit der Zielsetzung, 50 % der Wärme bis 2030 
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klimaneutral zu erzeugen. Diese zusätzlichen Vorgaben werden massive Investitionen in die 

Erzeugungs- und  Netzinfrastrukturen erfordern.  

In Bezug auf den Stromsektor konnte der VKU die Koalitionäre erfolgreich für die Notwendigkeit 

sensibilisieren, fluktuierende erneuerbare Energien mit flexiblen Gas-Kraftwerken bzw. KWK-Anlagen, 

die in der Perspektive mit erneuerbaren Brennstoffen betrieben werden können, zu verknüpfen. Damit 

erkennt die Koalition die Notwendigkeit von gesicherter Leistung an. Das aktuelle Strommarktdesign 

soll unter besonderer Berücksichtigung von Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten überarbeitet 

werden.  

Licht und Schatten gibt es in der Wärme: Das Bekenntnis zum Ausbau der Wärmenetze und zur 

Bedeutung der kommunalen Wärmeplanung begrüßt der VKU ausdrücklich. Unklar ist allerdings das 

Zusammenspiel mit der “65-%-Erneuerbaren-Energien”-Anforderung, welche ab dem 01. Januar 2025 

für neue Heizungen gelten soll. Auch wenn der Koalitionsvertrag in Hinblick auf die Innovationsklausel 

oder ggbfs. alternative Erfüllungsoptionen im GEG bestimmte Flexibilitäten zulässt, so sieht der VKU in 

dieser Anforderung einen verkappten Ausstieg aus der dezentralen Wärmeversorgung mit 

gasförmigen fossilen Energieträgern. Hier stellen sich grundsätzliche Fragen der Praktikabilität und 

soziale Ausgewogenheit insbesondere im Hinblick auf den Anlagenwechsel im Bestand. Eine 

Rückbindung an Machbarkeit und Zumutbarkeit der Umstellung auf 65% EE bereits ab Mitte der 

2020er Jahre erscheint somit geboten. Die Verknüpfung mit dem Grundsatz vollständiger H2-

Readiness könnte hierfür eine Lösung bieten. Darüber hinaus sollte die Bedeutung der Energieeffizienz 

stärker hervorgehoben und die Energieeffizienzpolitik der Koalition möglichst zeitnah konkretisiert, 

z.B. hinsichtlich  des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE), werden.  

Umso mehr begrüßt der VKU die Ankündigung der neuen Koalition, als Grundlage für eine zuverlässige 

Versorgung den erforderlichen Aus- und Umbau von Strom- und Wasserstoffnetzen zu beschleunigen, 

den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, unter Verwendung sämtlich verfügbarer Erzeugungsarten 

von Wasserstoff, zu forcieren und die H2-Nutzung nicht auf bestimmte Sektoren zu begrenzen. Denn 

klar ist: Nur wenn ein günstiges Investitionsklima für die Weiterentwicklung der bestehenden Strom- 

und Gasnetze geschaffen wird, können die ambitionierten Klima- und Erneuerbaren Ausbauziele 

erreicht werden. Die Ankündigung, über eine Reform der Abgaben und Umlagen und mit dem Fokus 

auf CO2 das Energiepreisgefüge neu zu ordnen, kann nach VKU-Einschätzung einen wichtigen Beitrag 

zur beschleunigten Umsetzung der Energiewende leisten. Leider wird im vorliegenden 

Koalitionsvertrag der aktuelle Aufwuchspfad im BEHG noch nicht konkret und frühzeitig auf die 

ambitionierten Klimaziele ausgerichtet. Das Ansinnen der Koalition, die CO2-Bepreisung als 

europäisches Klimaschutzinstrument zu stärken und auch das BEHG auf die europäische 

Anschlussfähigkeit zu prüfen und ggf. anzupassen wird indes begrüßt.  

Zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende reicht die Anpassung der energiepolitischen 

Rahmenbedingungen allerdings nicht aus: Auch auf anderen Politikfeldern (z.B. im Bereich der Aus- 

und Weiterbildung) müssen Anstrengungen unternommen werden, damit ausreichende Fach- und 

Arbeitskräfte in der Umsetzung vor Ort verfügbar sind.  

 

Ausbau der Erneuerbaren Energien  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der Erneuerbaren Energien drastisch zu 

beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Wir richten unser 
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Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 2030 aus. Davon 

sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 56) 

VKU-Bewertung 

Die zentrale Bedeutung des Ausbaus der EE-Stromerzeugung und die Notwendigkeit des 

Hemmnisabbaus wird erkannt, ebenso die Tatsache, dass angesichts des sektorenübergreifenden 

Einsatzes von Strom mit einem steigenden Bruttostrombedarf zu rechnen ist. Die genannte 

Spannbreite von 680-750 TWh für das Jahr 2030 erscheint realistischer als die 580 TWh, die den 

Ausbaumengen des EEG 2021 für 2030 zugrundegelegt wurden. Die Zielmarke von 80 Prozent ist 

äußerst ambitioniert und erzeugt eine sehr hohe Erwartungshaltung. Die Energiewirtschaft wird in 

erheblichem Umfang EE-Kapazitäten errichten müssen und hierbei auf die Unterstützung von Bund, 

Ländern und Kommunen angewiesen sein. Aufgrund der Verschränktheit unterschiedlicher 

Politikfelder (Energie, Naturschutz, Baurecht, Flugsicherheit etc.) und verschiedener föderaler Ebenen 

wird sich der VKU weiterhin für die Einrichtung einer Kommission mit Vertretern aus Bund, Ländern, 

Kommunen und Verbänden einsetzen, die sich gemeinsam auf die notwendigen Maßnahmen 

verständigt und damit die notwendige politische Verbindlichkeit erzeugt, die bislang nicht vorhanden 

war und sich nicht aus noch drastischeren Zielvorgaben ergeben wird. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir schaffen Rechtssicherheit im Artenschutzrecht, u. a. durch die Anwendung einer 

bundeseinheitlichen Bewertungsmethode bei der Artenschutzprüfung von Windenergievorhaben. Des 

Weiteren werden wir uns für eine stärkere Ausrichtung auf den Populationsschutz auf europäischer 

Ebene einsetzen und die Ausnahmetatbestände rechtssicher fassen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 56) 

VKU-Bewertung 

Die Schaffung von mehr Rechtssicherheit im Artenschutzrecht ist zu begrüßen. Der VKU fordert dies 

seit langem, doch die von der UMK hiermit beauftragten Bund-Länder-Arbeitsgruppen machen keine 

Fortschritte. Dies zeigt, dass die verschiedenen Ressorts von Bund und Ländern zukünftig viel stärker 

an einem Strang ziehen müssen. Gut ist auch, auf eine stärker populationsbezogene Ausrichtung des 

europäischen Artenschutzrecht hinzuarbeiten, also mehr auf den Erhalt geschützter Arten als auf den 

Schutz des einzelnen Individuums zu achten. 

Andererseits wird zwischen Windkraftausbau und Artenschutz weiterhin ein „Konflikt“ gesehen, den 

es „durch innovative technische Vermeidungsmaßnahmen [zu] entschärfen“ gilt (S. 57 des 

Koalitionsvertrags). Diese Aussage lässt daran zweifeln, ob auch die Bereitschaft besteht, sich von den 

gängigen Bewertungsmethoden, die ein unerlaubt erhöhtes Tötungsrisiko oft zu Unrecht unterstellen, 

zu lösen. Kritisch ist in diesem Zusammenhang auch, dass das auf S. 37/38 des Koalitionsvertrags 

angekündigte Artenhilfsprogramm „mit Beteiligung der Betreiber“ finanziert werden soll. Betreiber 

von EE-Anlagen sind nicht die Hauptverursacher von Artenschutzproblemen und sollten daher nicht 

zur Finanzierung von Artenhilfsprogrammen herangezogen werden. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir wollen die Abstände zu Drehfunkfeuern und Wetterradaren kurzfristig reduzieren. Bei der 

Ausweisung von Tiefflugkorridoren soll der Windenergieausbau verstärkt berücksichtigt werden.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 57) 

VKU-Bewertung 
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Diese Maßnahmen sind zu begrüßen, weil viele Windenergievorhaben an unverhältnismäßigen 

Abstandsvorgaben scheitern. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir benötigen einen Instrumentenmix, um den massiven Ausbau zu erreichen: Neben dem EEG werden 

wir Instrumente für den förderfreien Zubau, wie z. B. langfristige Stromlieferverträge (PPA) und den 

europaweiten Handel mit Herkunftsnachweisen im Sinne des Klimaschutzes stärken.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 57) 

VKU-Bewertung 

Positiv ist, dass das EEG neben den genannten marktlichen Instrumenten weiterhin als notwendig 

gesehen wird. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen 

Neubauten soll dies verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Bürokratische 

Hürden werden wir abbauen […] Unser Ziel für den Ausbau der Photovoltaik (PV) sind ca. 200 GW bis 

2030. Dazu beseitigen wir alle Hemmnisse, u. a. werden wir Netzanschlüsse und die Zertifizierung 

beschleunigen, Vergütungssätze anpassen, die Ausschreibungspflicht für große Dachanlagen und die 

Deckel prüfen. Auch innovative Solarenergie wie Agri- und Floating-PV werden wir stärken und die Ko-

Nutzung ermöglichen.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 56-57) 

VKU-Bewertung 

Es ist positiv zu bewerten, dass die Möglichkeiten der Solarstromerzeugung verbessert werden sollen. 

Hierbei werden auch Forderungen des VKU adressiert, z. B. in Bezug auf eine Anpassung der 

Vergütungssätze und atmenden Deckel sowie die Wiedereinführung eines Schwellenwertes von 750 

kW für die Teilnahme von PV-Dachanlagen an Ausschreibungen. 

Das Ziel von 200 KW Solarstromleistung bis 2030 bewertet der VKU als sehr ambitioniert. Es setzt, 

neben attraktiven Investitionsbedingungen, unter anderem voraus, dass neben einem beschleunigten 

Netzausbau auch Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den Vor-Ort-Verbrauch von Strom und 

den Betrieb von Flexibilitätsoptionen attraktiv machen. 

Zudem muss eine Ausbildungsoffensive für das Solarhandwerk gestartet werden, denn der Ausbau der 

Dach-PV wird vielerorts durch einen gravierenden Fachkräftemangel gebremst. Dieser Aspekt wird im 

Koalitionsvertrag nicht adressiert. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden. […] Wir 

werden noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam mit Bund, Ländern und Kommunen alle notwendigen 

Maßnahmen anstoßen, um das gemeinsame Ziel eines beschleunigten Erneuerbaren-Ausbaus und die 

Bereitstellung der dafür notwendigen Flächen zu organisieren.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 57) 

VKU-Bewertung 

Das Flächenziel von zwei Prozent für die Windenergie an Land ist zu begrüßen, ebenso die 

angekündigte gemeinsame Umsetzung auf allen föderalen Ebenen. Hierfür müssen die Länder aber 

auch bereit sein, prohibitiv wirkendende Mindestabstände zur Wohnbebauung aufzugeben. 
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Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wo bereits Windparks stehen, muss es ohne großen Genehmigungsaufwand möglich sein, alte 

Windenergieanlagen durch neue zu ersetzen.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 57) 

VKU-Bewertung 

Diese Aussage unterstützt der VKU und wird sich für eine gesetzliche Klarstellung einsetzen, dass 

Genehmigungen jedenfalls dann zu erteilen sind, wenn sich der Artenschutz durch das 

Repoweringvorhaben im Vergleich zur Altanlage nicht verschlechtert. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Die Kapazitäten für Windenergie auf See werden wir auf mindestens 30 GW 2030, 40 GW 2035 und 

70 GW 2045 erheblich steigern.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 57) 

VKU-Bewertung 

Durch die Anhebung des Ausbaupfades können große Mengen an zusätzlichem Strom zur Verfügung 

gestellt werden, was angesichts des großen Bedarfs an Strom aus erneuerbaren Energien nur begrüßt 

werden kann. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden im Rahmen der Novellierung des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems die Förderung 

von Mieterstrom- und Quartierskonzepten vereinfachen und stärken.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 58) 

VKU-Bewertung 

Diese Aussage ist zu begrüßen. Durch Mieterstrom- und Quartierskonzepte sind CO2-Einsparungen 

möglich, die sich mit zentralen Versorgungsmodellen nicht realisieren lassen. Es ist richtig, 

Vereinfachungen im Rahmen einer Novellierung des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems 

anzustreben. So hatte es auch der VKU gefordert. Damit wird die strombasierte Wärmebereitstellung 

im Quartier, z.B. durch Wärmepumpen, erleichtert. 

Welche steuerlichen Maßnahmen die Koalitionsparteien zur Stärkung von Mieterstrom- und 

Quartierskonzepten konkret planen, ist allerdings noch offen. Möglicherweise umfasst das auch eine 

Erweiterung der stromsteuerlichen Begünstigung von Mieterstrommodellen auf das 

Lieferkettenmodell, wie der VKU dies in der Vergangenheit gefordert hat. Aktuell sind 

Mieterstrommodelle nur unter sehr engen Voraussetzungen stromsteuerbefreit. 

 

Wärmewende - Wärmenetze und KWK  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden uns für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung und den Ausbau der 

Wärmenetze einsetzen. Wir streben einen sehr hohen Anteil Erneuerbarer Energien bei der Wärme an 

und wollen bis 2030 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 58) 

VKU-Bewertung 
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Der VKU begrüßt entschieden, dass sich die Koalitionäre für eine flächendeckende kommunale 

Wärmeplanung und den Ausbau der Wärmenetze einsetzen wollen. Dies stellt eine wichtige Forderung 

des VKU dar, um nach dem Grundsatz der Technologieoffenheit eine in Bezug auf die jeweiligen 

örtlichen Gegebenheiten machbare und effiziente Dekarbonisierung der Wärmeversorgung realisieren 

zu können, und schließt explizit auch die dauerhafte Nutzung klimaneutraler Gase ein. Sie bildet 

insofern eine Voraussetzung für deren perspektivische Funktion in der dezentralen Wärmeversorgung. 

Umso wichtiger sind auch die von den Koalitionären an anderer Stelle getroffenen Aussagen zu einem 

verbreiterten Einsatz von Wasserstoff in verschiedenen Sektoren sowie zur Diversifizierung der 

Energieversorgung insgesamt.  

Das Ziel, bis 2030 die Hälfte der gesamten Wärmeversorgung auf Basis klimaneutraler Technologien 

bereitzustellen, bewerten wir als sehr ambitioniert. Es übersteigt damit den Vorschlag der EU-

Kommission zur Novellierung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie deutlich, der für Deutschland eine 

Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien und Abwärme mit einem Anteil von mindestens 30 

Prozent bis 2030 vorsehen würde. Positiv ist, dass wie auf EU-Ebene neben erneuerbaren Energien 

auch Abwärme bei der Zielvorgabe einbezogen wird.   

Angesichts dessen, dass die Wärmerzeugung in den Wärmenetzen aktuell zu rd. 20 Prozent auf Basis 

erneuerbarer Energien und Abwärme erfolgt, ist es unbedingt erforderlich, die Bundesförderung 

effiziente Wärmenetze schnellstmöglich in Kraft zu setzen. Das bislang verfolgte Förderziel war auf 

eine Zielsetzung von 30 Prozent (Nationaler Energie- und Klimaplan (NECP)) ausgerichtet, was sich 

jedoch aufgrund restriktiver Haushaltsmittel bislang nicht in den angestrebten Zubauraten 

widerspiegelt. Angesichts des neuen Ziels müssen die Fördermittel nun zwingend in erheblichem 

Umfang aufgestockt und bis mindestens 2030 vorgesehen werden. Angesichts des neuen Ziels wird die 

bislang geforderte eine Mrd. Euro pro Jahr bei weitem nicht ausreichen, sondern muss in den 

kommenden Jahren bedarfsorientiert aufgestockt werden. Zudem muss sich die zukünftige 

Bundesregierung auf europäischer Ebene für einen beihilferechtlichen Rahmen (KUEBLL, AGVO) 

einsetzen, der die erforderlichen Fördersummen auch ermöglicht. 

Darüber hinaus gilt es für die zukünftige Bundesregierung folgendes zu beachten: Der Anschluss an 

Wärmenetze und die Realisierung weiterer erneuerbarer Versorgungslösungen, z. B. auf Basis von 

Contracting, müssen auch im Gebäudebestand wieder ermöglicht werden, indem die 

Wärmelieferverordnung in 2022 novelliert wird. Die anstehende Modernisierung der AVBFernwärmeV 

sollte die Sicherheit für Klimaschutzinvestitionen in Wärmenetze und über Contractinglösungen unter 

Wahrung eines angemessenen Verbraucherschutzes erhalten. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir beschleunigen den massiven Ausbau der Erneuerbare Energien und die Errichtung moderner 

Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu 

wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien 

notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) 

umgestellt werden können. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 59) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt entschieden das klare Bekenntnis der zukünftigen Bundesregierung für Erdgas als 

unverzichtbarer Bestandteil der laufenden Transformationsphase. Zugleich ist angesichts des 

Klimaneutralitätsziels das Ende der Übergangszeit und damit der Verbrennung von Erdgas vordefiniert. 

Umso wichtiger ist es, jetzt verlässliche Rahmenbedingungen für die erforderlichen Investitionen in 

Gaskraftwerke, insb. KWK-Anlagen, zu schaffen. Dazu gehört unserer Ansicht nach auch eine 
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praxisgerechte, vertrauensschutzwahrende Definition - die BDEW, VDMA und VKU gemeinsam 

erarbeitet haben - und eine angemessene finanzielle Förderung von H2-ready-Gaskraftwerken. Klar ist 

auch: Die Kraftwerksbetreiber können ihre Anlagen erst dann umrüsten, wenn die erforderlichen 

Komponenten im Markt verfügbar sind und eine individuelle Genehmigung für Umrüstung und Betrieb 

mit Wasserstoff am Standort vorliegt. Hierfür sind die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen so 

schnell wie möglich zu schaffen, um einen späteren Betrieb mit bis zu 100 % H2 überhaupt beantragen 

und genehmigen lassen zu können. Die H2-Readiness ist darüber hinaus in einen nicht trennbaren 

Zusammenhang zu stellen mit einer politischen Weichenstellung zum Hochlauf der 

Wasserstoffwirtschaft, der erforderlichen Transformation der Infrastruktur und weiteren 

Rahmenbedingungen. Entsprechend sollte die künftige Bundesregierung zügig klarstellen, dass bei der 

Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie Gaskraftwerke bei der Zurverfügungstellung von 

Wasserstoff und bei den Infrastrukturanpassungen berücksichtigt werden. 

Weitere Zitationen im Zusammenhang mit H2-Ready-Gaskraftwerken sind im Abschnitt zur 
Versorgungssicherheit ausgeführt. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Um den zügigen Zubau gesicherter Leistung anzureizen und den Atom- und Kohleausstieg abzusichern, 

werden wir in diesem Rahmen bestehende Instrumente evaluieren sowie wettbewerbliche und 

technologieoffene Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten prüfen. Dazu zählen u. a. gesicherte 

Erneuerbaren-Leistungen, hocheffiziente Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung im Rahmen der 

Weiterentwicklung des entsprechenden Gesetzes, ein Innovationsprogramm, um H2-ready- 

Gaskraftwerke auch an Kohlekraftwerkstandorten anreizen zu können, Speicher, 

Energieeffizienzmaßnahmen und Lastmanagement. [...] Wir werden Marktpreise bei der künftigen 

KWK-Förderung angemessen berücksichtigen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 61) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt grundsätzlich, dass die Koalitionäre den Bedarf, gesicherte Leistung zügig zuzubauen, 

anerkennen. Aus unserer Sicht nimmt das KWKG dabei eine Sonderrolle ein, da KWK-Anlagen, 

perspektivisch unter Einsatz von Wasserstoff, neben dem Beitrag zur sicheren Stromversorgung auch 

die Wärmewende, insb. die Transformationen der Wärmenetze, in urbanen Räumen, über die 

Bereitstellung zunehmend CO2-ärmerer und bezahlbarer Wärme absichern. Dafür muss bei einer 

Weiterentwicklung, auch mit Blick auf das EU-Beihilferecht, ein investitionssicherer Rahmen 

geschaffen werden. Dabei gilt es auch zu prüfen, ob eine kapazitative KWK-Förderung zielführender 

ist. 

Zudem begrüßt der VKU, dass die Koalitionäre Effizienzmaßnahmen als einen Baustein zur Absicherung 

des Atom- und Kohleausstiegs betrachten. Unklar ist jedoch noch, welche Maßnahmen hier genau 

gemeint sein könnten.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Im Rahmen des Klimaschutzsofortprogramms führen wir 2022 nach dem Auslaufen der 

Neubauförderung für den KfW-Effizienzhausstandard 55 (EH 55) ein Förderprogramm für den 

Wohnungsneubau ein, das insbesondere die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) pro m² 

Wohnfläche fokussiert und ändern das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wie folgt: Zum 1. Januar 2025 soll 

jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben  werden; 

zum 1. Januar 2024 werden für wesentliche Ausbauten, Umbauten und Erweiterungen von 

Bestandsgebäuden im GEG die Standards so angepasst, dass die auszutauschenden Teile dem EH 70 
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entsprechen; im GEG werden die Neubau-Standards zum 1. Januar 2025 an den KfW-EH 40 

angeglichen. Daneben können im Rahmen der Innovationsklausel gleichwertige, dem Ziel der THG-

Emissionsreduzierung folgende Maßnahmen eingesetzt werden.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 90) 

VKU-Bewertung 

Für den Einsatz von erneuerbaren Energien in neu eingebaute Heizungen setzt der Koalitionsvertrag 

ein sehr ambitioniertes Ziel. Dies führt faktisch zu einem Ausstieg aus der Wärmeversorgung mit 

Erdgas. Die Rolle von Erdgas wird anscheinend nur noch in hybriden Versorgungskonzepten als 

Spitzenlasterzeuger gesehen, während erneuerbare Wärmeerzeuger, allen voran Wärmepumpen, die 

Grundlast decken sollen. Dieser Ansatz greift aber zu kurz, da zu diesem Zeitpunkt flächendeckend 

noch nicht ausreichend dekarboniserte Gase für Heizungen zur Verfügung stehen werden – dies würde 

das faktische Aus für Gasthermen zum späteren Betrieb auch mit klimaneutralen Gasen bedeuten. 

Außerdem bleibt zweifelhaft, ob diese Anforderung in allen Fällen technisch und praktikabel sowie 

unter sozialen Gesichtspunkten zumutbar ist. Die Forderung der “H2-Readyness” für neue 

Gasheizungen ab diesem Datum halten wir daher für wesentlich sachgerechter und zielführender, da 

es auch zukünftig im Bereich der Wärmeversorgung gasbefeuerter Heizungen bedarf und damit ein 

klarer Umstiegspfad politisch vorgegeben wird. 

Bemerkenswert ist neben der Höhe, dass die EE-Nutzungspflicht nunmehr nicht mehr nur auf 

Neubauten und bestehende öffentliche Gebäude abzielt, sondern jedwede neu eingebaute Heizung, 

ob im Neubau oder im Bestandsgebäude, umfassen soll. Aus Sicht des VKU ist entscheidend, dass die 

EE-Nutzungspflicht weiterhin auch über sog. Ersatzmaßnahmen, wie die Nutzung von 

klimafreundlicher Fernwärme und die Nutzung von Wärme aus objektbasierten Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen, erfüllt werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass Abwärme den erneuerbaren 

Energien gleichgestellt bleibt und auch Transformationspläne der Wärmenetzbetreiber angemessen 

berücksichtigt werden. 

Wünschenswert wäre, dass das GEG auch vereinfacht wird. Aus unser Sicht ist zweifelhaft, ob die 

Vorgabe starrer Effizienzstandards und pauschaler EE-Quoten zielführend für eine wirtschaftlich 

effiziente, sozialverträgliche Erreichung der THG-Minderungsziele ist. Positiv ist in dieser Hinsicht 

zumindest, dass über die Innovationsklausel eine alternative Erfüllung mit gleichwertigen Maßnahmen 

möglich sein soll. Inwiefern diese von den sog. Ersatzmaßnahmen abgegrenzt sind, ist zu klären. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden mit der Wohnungswirtschaft die begonnene Innovationspartnerschaft wieder aufgreifen 

und den Quartiersansatz und die Innovationsklausel fortschreiben.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 90) 

VKU-Bewertung 

Der VKU unterstützt dieses Vorhaben der Koalitionäre. Die Möglichkeit, die Anforderungen des 

Gebäudeenergiegesetzes über gemeinsame, z. B. wärmenetzbasierte, Versorgungslösungen im 

Quartier als auch – abweichend von den bisherigen Anforderungsgrößen – auf Basis einer Begrenzung 

der THG-Emissionen und Einhaltung eines Mindestwärmeschutzes zu erfüllen, sollte beibehalten 

werden. Wir hätten uns jedoch noch ein stärkeres Votum weg vom Einzelgebäude und hin zu 

Versorgungszusammenhängen in Quartieren gewünscht. 
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Wärmewende - Gebäudebereich  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Um eine wirtschaftlich effiziente, sozialverträgliche Umsetzung der Klimaschutzziele, insbesondere 
orientiert an der eingesparten Tonne CO2, sicherzustellen, setzen wir auf passgenaue und 
technologieoffene Maßnahmen aus Optimierung der Gebäudehülle, der technischen Anlagen zur 
Erzeugung und Versorgung mit erneuerbarer Energie am Gebäude und Quartierslösungen. Die 
Förderprogramme werden wir den Zielen und Bedarfen entsprechend weiterentwickeln und 
umschichten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 90) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass die Koalitionäre wirtschaftliche Effizienz und Sozialverträglichkeit in den 

Vordergrund stellt und dabei richtigerweise Passgenauigkeit und Technologieoffenheit postuliert. 

Positiv ist auch, dass nicht allein die Energieeffizienz des Einzelgebäudes im Vordergrund steht, 

sondern der Blick auch auf die Versorgungsseite und den Quartiersansatz gerichtet wird. Umso 

wichtiger ist nun, dass die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) eben dies mit praktikablen 

Fördervoraussetzungen anreizt und die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW) zeitnah in 

Kraft tritt sowie auskömmlich und langfristig finanziert wird. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 

Abwärme weiterhin den erneuerbaren Energien gleichzustellen ist. 

Grundsätzlich werben wir dafür, dass Quartier als Dreh- und Angelpunkt für die Erreichung der 
Klimaschutzziele im urbanen Raum zu verstehen. Entsprechend sollte der Quartiersbegriff nach 
funktionalen Versorgungszusammenhängen (Strom, Wärme, Mobilität etc.) als einheitliches Leitbild 
für die Gesetzgebung auf allen föderalen Ebenen verankert werden, um Klimaschutz für die Wirtschaft 
und die Bürger attraktiv zu machen und Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien und deren 
Anwendung in den verschiedenen Sektoren zu aktivieren. 

Positiv ist, dass der Vorschlag des VKU aufgegriffen wurde, die zukünftige Förderung im 
Gebäudebereich an die die Einsparung von CO2-Emissionen zu knüpfen und nicht an die Einsparung 
insgesamt. So ist bspw. bei älteren oder denkmalgeschützten Gebäuden eine Absenkung der CO2-
Emissionen auf einen sehr niedrigen KfW-Standard nicht erreichbar. Demgegenüber könnten durch 
eine Verknüpfung von Förderhöhe und CO2-Einsparung diese Gebäude entsprechend ihrer baulichen 
Voraussetzungen auch energetisch saniert werden. Positiv ist auch, dass die bestehenden 
Förderprogramme weiterentwickelt werden sollen. Wichtig ist aus Sicht des VKU, dass die Beantragung 
von Förderprogrammen unbürokratisch möglich ist. Auch kommunale Unternehmen müssen - 
unabhängig von ihrer Eigentümerschaft - Zugang zu den Fördermitteln bzw. Fördersätzen von KMU 
haben.  Ebenfalls sollten vor dem Hintergrund des immensen und kostenintensiven Sanierungsbedarfs 
im Gebäudesektor zukünftig „Fordern“ und „Fördern“ national und europäisch keinen Widerspruch 
darstellen. Hierfür wird sich der VKU in den anstehenden Beratungsprozessen einsetzen.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

 „In den Verhandlungen über das EU-Programm „Fit for 55“ unterstützen wir die Vorschläge der EU-
Kommission im Gebäudesektor. Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu überwinden, prüfen wir einen 
schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete. Im Zuge dessen wird die Modernisierungsumlage für 
energetische Maßnahmen in diesem System aufgehen. Wir wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu 
den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen und 
Mietern andererseits erreichen. Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach 
Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage des CO2-Preises nach BEHG regelt. Sollte dies 
zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig 
zwischen Vermieter und Mieterin bzw. Mieter geteilt.“ 
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(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 91) 

VKU-Bewertung 

Damit die CO2-Bespreisung auf die Erreichung der Klimaschutzziele einzahlt, muss sie eine 

Lenkungswirkung entfalten. Wichtig ist jedoch, dass bei einer Aufteilung der Kosten zwischen 

Vermieter und Mieter keine zusätzlichen Pflichten für kommunale Energieversorgungsunternehmen 

entstehen und Lieferanten weiterhin nur einen Rechnungsadressaten haben. Hinsichtlich der 

geplanten Aufteilung des zusätzlich zu den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises anhand eines 

Stufenmodells nach Gebäudeenergieklassen hat der VKU bislang keine Position. Sollten für die 

Bewertung die Gebäudeenergieklassen, die auf Grundlage des Energieausweises ermittelt wurden, 

herangezogen werden, ist zu berücksichtigen, dass der Energieausweis damit seine Eigenschaft als 

niedrigschwelliges Instrument zur Darstellung des energetischen Zustands des Gebäudes verliert, und 

an seine Bewertung Rechtsfolgen geknüpft würden.  Mit Blick auf die Verhandlungen über das EU-

Programm „Fit for 55“ sollte sich die zukünftige Bundesregierung dafür einsetzen, den kommunalen 

Wärmenetzbetreibern möglichst viel Handlungsfreiheit bei der Umsetzung von Maßnahmen zur 

Treibhausgasminderung zu ermöglichen. Statt starren Erneuerbare-Energien-Quoten bedarf es 

individueller, an die örtlichen Gegebenheiten angepasste und auf die Klimaziele ausgerichteter 

Dekarbonisierungsfahrpläne. Auch, um die Potenziale an Abwärme und anderen klimaneutralen 

Quellen vollständig auszuschöpfen zu können. Ferner sollten die Vorgaben für den Zugang für 

Drittanbieter zu Fernwärme/-kältenetzen nicht erweitert werden, da die aktuellen Regelungen 

ausreichend sind. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

 „Wir streben eine breite, systematische Nutzung von Sanierungsfahrplänen an und werden diese z. B. 

für Wohnungseigentumsgemeinschaften und beim Kauf eines Gebäudes kostenlos machen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 91) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass die Koalitionspartner den Sanierungsfahrplänen und damit der schrittweisen 

Sanierung über einen längeren Zeitraum eine höhere Bedeutung beigemessen werden soll.  Dieser 

sinnvolle und bereits in den Programmen „Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude“ 

und „Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ verankerte 

Sanierungsansatz trägt dazu bei, dass auch z.B. Eigentümer oder 

Wohnungseigentümergemeinschaften sowie Unternehmen, die nicht über die ausreichenden 

finanziellen Mittel einer Sanierung in einem Zug verfügen, ihre Immobilien energetisch sanieren 

können und damit Lock-In-Effekte vermieden werden. Aus Sicht des VKU fehlt jedoch der Hinweis, wer 

die Kosten für die Erstellung der (geförderten) Sanierungsfahrpläne übernehmen soll. Kommunale 

Energieversorgungsunternehmen können bei Vorliegen der Voraussetzungen die Sanierungsfahrpläne 

für Immobilien entwickeln, die Kosten hierfür können sie jedoch nicht übernehmen.  

 

Effizienzmaßnahmen in der Wirtschaft   

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Eine wichtige Rolle bei der Transformation spielt die Energie- und Ressourceneffizienz, d.h. wie etwa 

Industrievergünstigungen an die Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen zu knüpfen 

oder Produktstandards weiterzuentwickeln. Das gilt gleichermaßen auch für die Energiewende.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 65) 
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VKU-Bewertung 

Auch heute sind Industrievergünstigen bereits an die Umsetzung wirtschaftlicher 

Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft. Aus Sicht des VKU sollten bei der weiteren Ausgestaltung des 

Transformationsprozesses auch innovative Effizienzansätze, wie z. B. die Teilnahme an der Initiative 

Energieeffizienz- und Klimaschutznetzwerke als Maßnahmen anerkannt werden, dessen Mitglied der 

VKU seit Anbeginn ist. 

 

Elektromobilität / Ladesäuleninfrastruktur  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf vorausgehen. Wir werden deshalb den 

vorauslaufenden Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur mit dem Ziel von einer Million öffentlich und 

diskriminierungsfrei zugänglichen Ladepunkten bis 2030 mit Schwerpunkt auf Schnellladeinfrastruktur 

ressortübergreifend beschleunigen, auf Effizienz überprüfen und entbürokratisieren. Wir setzen auf die 

Mobilisierung privater Investitionen. Wo wettbewerbliche Lösungen nicht greifen, werden wir mit 

Versorgungsauflagen, wo baulich möglich, die verlässliche Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen. 

Wir werden die Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur effektiver und effizienter ausgestalten. 

Wir werden Hemmnisse in Genehmigungsprozessen, bei der Netzinfrastruktur und den 

Netzanschlussbedingungen abbauen und die Kommunen bei einer vorausschauenden Planung der 

Ladeinfrastruktur unterstützen.  

Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, wir sorgen für transparente Strompreise und einen 

öffentlich einsehbaren Belegungsstatus. Wir werden den Aufbau eines flächendeckenden Netzes an 

Schnellade-Hubs beschleunigen und die Anzahl der ausgeschriebenen Hubs erhöhen. Wir werden den 

Masterplan Ladeinfrastruktur zügig überarbeiten und darin notwendige Maßnahmen aus den 

Bereichen Bau, Energie und Verkehr bündeln sowie einen Schwerpunkt auf kommunale Vernetzung der 

Lösungen legen. Wir setzen uns für ambitionierte Ausbauziele auf europäischer Ebene ein.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 51/52) 

VKU-Bewertung 

Die Beschleunigung des -Aufbaus begrüßen wir, ebenso das Ziel, die Förderprogramme effektiver und 
effizienter zu gestalten. 

Hinsichtlich der „Hemmnisse“ bei der Bereitstellung der notwendigen Netzkapazitäten muss die 
zukünftige Bundesregierung vor allem die Verteilnetzbetreiber unterstützen, damit sie eine belastbare 
Grundlage für Planung und Priorisierung der Anpassung ihrer Infrastrukturen erhalten. In dem 
Zusammenhang sind den Verteilnetzbetreibern zeitnah und regelmäßig räumlich hoch aufgelöste 
Daten über die aktuellen Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge zur Verfügung zu stellen, so wie dies 
in der Umsetzung der Maßnahme „Vorausschauenden Netzausbau ermöglichen“ des Masterplans 
Ladeinfrastruktur vereinbart wurde. Zudem müssen den Verteilnetzbetreibern schnellstmöglich 
potenzielle Suchräume für den Aufbau öffentlich zugänglicher LKW-Ladestandorte zur Verfügung 
gestellt werden, hierfür ist das Standorttool des BMVI zeitnah weiterzuentwickeln. 

Für die Weiterentwicklung des Masterplans Ladeinfrastruktur stehen wir gerne konstruktiv und 
lösungsorientiert zur Verfügung, weisen aber darauf hin, dass nun auch die Verbände des 
Einzelhandels, der Wohnungswirtschaft und des Gastgewerbes beteiligt werden müssen, da wir sonst 
nicht sehen, wie die Problematik des Mangels an, für den Aufbau der Ladeinfrastruktur geeigneten 
Flächen schnell gelöst werden kann. 

 

http://www.effizienznetzwerke.org/
http://www.effizienznetzwerke.org/
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Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir unterstützen die Transformation des Automobilsektors, um die Klimaziele im Verkehrsbereich zu 

erreichen, Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung hierzulande zu erhalten. Wir machen Deutschland zum 

Leitmarkt für Elektromobilität, zum Innovationsstandort für autonomes Fahren und beschleunigen 

massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur. Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen vollelektrische 

Pkw bis 2030. […] Wir wollen die auf Bundesebene bestehenden Kooperations- und Dialogformate im 

Bereich Automobilwirtschaft in einer Strategieplattform „Transformation Automobilwirtschaft“ mit 

Mobilitätswirtschaft, Umwelt- und Verkehrsverbänden, Sozialpartnern, Wissenschaft, Bundestag, 

Ländern und kommunalen Spitzenverbänden mit den zuständigen Bundesressorts bündeln, um das Ziel 

der Klimaneutralität, die Wertschöpfung sowie Arbeits- und Ausbildungsplätze zu sichern. 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 29/30) 

VKU-Bewertung 

Die Fortführung des Multi-Stakeholder-Dialogs ist zu begrüßen, jedoch sollte sich die Zielsetzung nicht 

alleine auf die Transformation der Automobilwirtschaft fokussieren. Mobilität muss als gesamthafte 

Transformationsaufgabe aufgefasst werden.  

 

Modernisierung der Netze: Strom und Gas  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir richten unser Erneuerbaren-Ziel auf einen höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 

2030 aus. Davon sollen 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Entsprechend beschleunigen 

wir den Netzausbau. Die jährlichen Ausschreibungsmengen passen wir dynamisch an.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 56) 

“Strom- und Wasserstoffnetze sind das Rückgrat des Energiesystems der Zukunft. Für den massiven 
Ausbau der Erneuerbaren Energien brauchen wir mehr Tempo und Verbindlichkeit beim Netzausbau 
auf allen Ebenen. Netzinfrastrukturen wollen wir in Zukunft auf allen politischen Ebenen stärker 
gemeinsam und vorausschauend planen. Dazu werden wir Bundesnetzagentur und Netzbetreiber 
umgehend beauftragen, einen über die aktuellen Netzentwicklungsplanungen hinausgehenden Plan für 
ein Klimaneutralitätsnetz zu berechnen und den Bundesbedarfsplan entsprechend fortschreiben. 
Besonderes Augenmerk muss bei allen Maßnahmen auf den Stromautobahnen liegen. 

Im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms werden wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. 
Wir werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren für eine schnellere Planung und Realisierung 
von Strom- und Wasserstoffnetzen beschleunigen. Wir gewährleisten eine klare Zuordnung der 
politischen Verantwortung für gute frühzeitige Bürgerbeteiligung beim Netzausbau. Wir legen bis Mitte 
2023 eine „Roadmap Systemstabilität“ vor. Wir werden die Verteilnetze modernisieren und 
digitalisieren, u. a. durch eine vorausschauende Planung und mehr Steuerbarkeit. Den Rollout 
intelligenter Messsysteme als Voraussetzung für Smart Grids werden wir unter Gewährleistung des 
Datenschutzes und der IT-Sicherheit erheblich beschleunigen. Wir werden Speicher als eigenständige 
Säule des Energiesystems rechtlich definieren. Die Bereitstellung von Kapital für die Netzinfrastruktur 
braucht im europäischen Vergleich auch zukünftig attraktive Investitionsbedingungen. Wir werden im 
Einklang mit europäischem Recht den staatlichen Einfluss auf kritische Infrastruktur sicherstellen, wenn 
Sicherheitsinteressen berührt sind.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 60) 
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VKU-Bewertung 

Der VKU hält den prognostizierten höheren Bruttostrombedarf von 680-750 TWh im Jahr 2030 für 

realistisch. Mit der weiter zunehmenden Integration von Windkraft- und Solaranlagen sowie von 

neuen Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen und Wallboxes findet ein wesentlicher Teil der 

Energiewende in den Verteilnetzen statt. Bereits heute speisen rund 1,9 Millionen dezentrale Anlagen 

mehr als 90 Prozent der erneuerbaren Leistung in die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze der 

Verteilnetzbetreiber (VNB) ein. Dort sind auch die Verbraucher angeschlossen. Neue, flexible 

Verbrauchseinrichtungen wie Elektromobile, Speicher und Wärmepumpen kommen hinzu.  

Daher unterstützen wir die Forderung nach einem beschleunigten Netzausbau und insbesondere nach 

Investitionsbedingungen, die auch im europäischen Vergleich Bestand haben. Die Verteilnetzbetreiber 

in Deutschland stehen vor einem einzigartigen Transformationsprozess. In den nächsten Jahren sind 

dafür umfangreiche und stetig steigende Investitionen in die Energienetze erforderlich, die deutlich 

über die heutigen Investitionen hinausgehen. Zur Sicherstellung dieser Investitionen sind stabile und 

attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen unerlässlich. Die jüngste Entscheidung der BNetzA zur 

Eigenkapitalverzinsung entspricht dem nicht.   

Der Regulierungsrahmen muss daher künftig national und auf europäischer Ebene stärker so 

ausgestaltet werden, dass sich Investitionen in die Netze auch zukünftig lohnen und die Netzbetreiber 

und die Investoren sich auf die Stabilität der Regulierungsvorgaben verlassen können. Der 

Regulierungsrahmen soll in Zukunft Innovationen anreizen und belohnen. Ein besonderer Fokus im 

zukünftigen Regulierungsrahmen muss darauf gerichtet werden, dass die Netzbetreiber den 

notwendigen Ausbau- und Transformationspfad für ihre Infrastruktur aktiv gestalten können. Hierzu 

gehört auch, dass Verteilnetzbetreiber neben dem Netzausbau auf Instrumente zum netzorientierten 

Flexibilitätseinsatz zurückgreifen können. Hierzu ist die Weiterentwicklung des regulatorischen 

Rahmens (u.a. § 14 a EnWG) sowie von Instrumenten zur Flexibilitätsnutzung und die Prüfung von 

Flexibilitätsmarktkonzepten notwendig. Qualifizierte Arbeitskräfte sind dabei eine wesentliche 

Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung der Energienetze. 

Vor dem Hintergrund des zukünftig nochmals deutlich beschleunigten Ausbaus der Erneuerbaren 

Energien halten wir die für 2023 angekündigte “Roadmap Systemstabilität” für ein wichtiges Element, 

um einen klaren Fahrplan für die zukünftige Gewährleistung der Versorgungssicherheit festzulegen. 

Der Fokus dabei, die Verteilnetze zu modernisieren und zu digitalisieren, u. a. durch eine 

vorausschauende Planung und mehr Steuerbarkeit ist aus unserer Sicht fachlich richtig und 

konsequent.  

Ausdrücklich begrüßen wir das Bekenntnis, die Planungs- und Genehmigungsverfahren für eine 

schnellere Planung und Realisierung von Strom- und Wasserstoffnetzen zu beschleunigen. Dies muss 

aber nach unserem Verständnis auch den Umbau der bestehenden Gasinfrastruktur hin zu einem Netz 

für dekarbonisierte Gase beinhalten. Hierfür ist ein gemeinsamer Regulierungsrahmen für Erdgas und 

Wasserstoffnetze unerlässlich, dazu fehlt leider ein klares Bekenntnis im Koalitionsvertrag. 

Bei der Forderung durch Bundesnetzagentur und Netzbetreiber umgehend einen über die aktuellen 

Netzentwicklungsplanungen hinausgehenden Plan für ein Klimaneutralitätsnetz zu berechnen sind wir 

in der Bewertung skeptisch: dieses Instrument kann nur zum Erfolg führen, wenn es tatsächlich gelingt, 

hier gemeinsam verbindlich und transparent die Anforderungen an die zukünftige Infrastruktur für die 

Versorgung unserer dekarbonisierten Volkswirtschaft festzulegen und nicht zusätzlichen 

bürokratischen Aufwand auszulösen. Den Netzbetreibern fehlt es in der Regel nicht an planerischen 
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Vorgaben für den Netzausbau, sondern an den notwendigen Genehmigungen, an der Unterstützung 

durch die Politik vor Ort und zunehmend am Personal. Wir können noch nicht erkennen, wie ein 

zusätzlicher Plan für ein Klimaneutralitätsnetz hier Abhilfe schafft. 

Die Anerkennung, dass der Rollout intelligenter Messsysteme die Voraussetzung für ein künftiges 

Smart Grid ist und dieser erheblich zu beschleunigen ist, begrüßt der VKU sehr. Diese Maßnahme ist 

dringend angezeigt, um die ins Stocken geratene “Digitalisierung der Energiewende” erfolgreich 

umzusetzen. Dabei sollte mehr auf einen praxistauglichen gesetzlichen Rahmen als auf kleinteilige 

Regelungen fokussiert werden.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir werden die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformieren und 
dabei auf systematische, konsistente, transparente und möglichst verzerrungsfreie 
Wettbewerbsbedingungen abzielen, Sektorenkopplung ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für 
alle Energieträger und Sektoren schaffen. Dabei spielt der CO2-Preis eine zentrale Rolle. 

Wir treiben eine Reform der Netzentgelte voran, die die Transparenz stärkt, die Transformation zur 
Klimaneutralität fördert und die Kosten der Integration der Erneuerbaren Energien fair verteilt.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, Zeile 62) 

VKU-Bewertung 

Positiv bewerten wir das Bekenntnis, dass im Rahmen eines neuen Marktdesigns die staatlich 

induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformiert werden sollen, um endlich 

Sektorenkopplung zu ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für alle Energieträger und Sektoren 

zu schaffen.  

Mit einer Reform der Netzentgelte muss endlich ein zielgerechter und ökonomisch effizienter 

Ausgleich zwischen funktionalen Anforderungen der Netzdienlichkeit und einer 

verursachungsgerechten Kostenverteilung einerseits sowie erwünschten Anreizwirkungen zur 

besseren Ausschöpfung eines schwankenden Stromangebots und der eigenen Verbrauchsflexibilität 

andererseits erreicht werden. Dabei sind verbraucherunabhängige und gesamtsystemisch notwendige 

Infrastruktur- und Gestehungskosten zu berücksichtigen. Der Programmsatz aus dem Koalitionsvertrag 

dazu lässt viele Interpretationen zu und damit auch viele Wünsche offen - hier kommt es auf die 

konkrete Ausgestaltung an. 

Zitat aus dem Koalitionsvertrag 

“Wir werden im Dialog mit den Unternehmen Lösungen suchen, wie wir Betriebsgenehmigungen für 
Energieinfrastruktur (Kraftwerke oder Gasleitungen) mit fossilen Brennstoffen rechtssicher so erteilen 
können, dass der Betrieb über das Jahr 2045 hinaus nur mit nicht-fossilen Brennstoffen fortgesetzt 
werden kann, ohne einen Investitionsstopp, Fehlinvestitionen und Entschädigungsansprüche 
auszulösen.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 65) 

VKU-Bewertung 

Grundsätzlich ist dieses Bekenntnis zu gemeinsamen Lösungen mit den Unternehmen zu kommen, um 

die Betriebsgenehmigung für Energieinfrastruktur an den notwendigen Transformationsprozess der 

Dekarboniserung anzupassen, zu begrüßen. Klare rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen 

sind hier unerlässlich, will man nicht in den ansonsten zu befürchtenden Investitionsstopp 

hineinlaufen. So wird beispielsweise kein Gasnetzbetreiber in den Umbau seiner Infrastruktur für 
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Wasserstoff investieren, wenn er nicht sicher sein kann, dass er im regulatorischen Rahmen die Kosten 

für die “H2-Readyness” seiner Infrastruktur auch wieder erlösen kann. Gleiches gilt für den Erhalt und 

Betrieb der bestehenden Infrastruktur, die zunächst im Übergang noch für den Transport und die 

Nutzung von Erdgas benötigt wird und perspektivisch für Wasserstoff zur Verfügung stehen soll. 

Ein geeigneter Regulierungs- und Finanzierungsrahmen ist daher notwendig, um auch in der Fläche die 

Weiterentwicklung und den Erhalt der für den Transport und die Verteilung klimaneutraler 

gasförmiger Energieträger benötigten Netze zu ermöglichen. 

 

Kohleausstieg   

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung 

nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030. […] Dafür werden wir den für 2026 im 

Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Überprüfungsschritt bis spätestens Ende 2022 analog zum Gesetz 

vornehmen.“  

„Unser Ziel ist es, im Rahmen des Kohleausstiegs ergänzend zu den bisher im Gesetz zugesagten 

Leistungen an Kommunen keine zusätzlichen Entschädigungen an Unternehmen zu zahlen. […] 

Geprüft wird die Errichtung einer Stiftung oder Gesellschaft, die den Rückbau der Kohleverstromung 

und die Renaturierung organisiert.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 58f) 

VKU-Bewertung 

Vor dem Hintergrund der neuen Klimaschutzziele im Bundes-Klimaschutzgesetz ist eine erneute 
Befassung mit dem Zeitpunkt zur Beendigung der Kohleverstromung in Deutschland eine folgerichtige 
Konsequenz. Als Signal für die zukünftige Investitionsbereitschaft von Unternehmen in Energiewende-
, bzw. neue Technologien wie H2-Ready-Gaskraftwerke, muss bei einem Vorziehen des Kohleausstiegs 
auf 2030 allerdings zwingend Rechtssicherheit und Vertrauensschutz für betroffene Unternehmen 
gewahrt bleiben. Das klar formulierte Ziel, über die im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz hinaus 
zugesagten Leistungen keine zusätzlichen Entschädigungen an Unternehmen zu zahlen, wird 
insbesondere für Steinkohleanlagen, die seit dem 1. Januar 2010 in Betrieb genommen wurden, zu 
unzumutbaren Härten führen. Hier wird es notwendig sein, tragfähige Perspektiven zu erarbeiten. 
Würden diese modernen Kraftwerke nunmehr perspektiv- und entschädigungslos aus dem Markt 
gehen, wäre dies ein fatales Signal auch für anderweitige Zukunftsinvestitionen im Rahmen der 
Energiewende in Deutschland. Eine adäquate Übergangslösung hingegen setzt ein Zeichen für 
Investitions- und Planungssicherheit, das für Klimaschutzinvestitionen und die Erreichung der 
Klimaziele essenziell ist. Zu prüfen wäre beispielsweise die von der Koalition adressierte Stiftung oder 
Gesellschaft für den Rückbau der Kohleverstromung und Renaturierung. Ihr Tätigkeitsfeld müsste dann 
auch den Betrieb von Steinkohlekraftwerken umfassen. Außerdem ist zu konkretisieren, welche 
komplementären Bedingungen in diesem Zusammenhang das von den Koalitionären angekündigte 
Innovationsprogramm zur Errichtung von H2-ready-Gaskraftwerken an bisherigen 
Kohlekraftwerksstandorten bietet. 
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Versorgungsicherheit bei Strom und Wärme  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Die Versorgungssicherheit und den schnellen Ausbau der Erneuerbaren werden wir regelmäßig 

überprüfen. Dazu werden wir das Monitoring der Versorgungssicherheit mit Strom und Wärme zu 

einem echten Stresstest weiterentwickeln.“ 

„Das verlangt den von uns angestrebten massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien und die 

Errichtung moderner Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und 

Energiebedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu decken.“ 

„Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien notwendigen Gaskraftwerke sollen zur 

Nutzung der vorhandenen (Netz-)Infrastrukturen und zur Sicherung von Zukunftsperspektiven auch an 

bisherigen Kraftwerksstandorten gebaut werden. Sie müssen so gebaut werden, dass sie auf 

klimaneutrale Gase (H2-ready) umgestellt werden können.“ 

 (Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 58/59) 

VKU-Bewertung 

Deutlich hervorzuheben ist, dass die neue Regierungskoalition richtigerweise den Fokus auf 

Versorgungssicherheit setzt. Die Erweiterung des Monitorings der Versorgungssicherheit mit Strom 

und Wärme um einen Stressstress ist dabei ein wichtiger Schritt, den der VKU seit längerem fordert. 

Auch das klare Bekenntnis zur Notwendigkeit von Erdgas im Transformationsprozess ist maßgeblich. 

Dies muss sich nun auch in der Haltung der neuen Bundesregierung zur Klassifizierung von Erdgas als 

nachhaltige Technologie im Rahmen der EU-Taxonomie widerspiegeln. 

Um den zukünftigen Anforderungen bei der Versorgungssicherheit bei Strom und Wärme Rechnung 

zu tragen, ist es folgerichtig, dass der Koalitionsvertrag neben einer Beschleunigung der Erneuerbaren-

Energien-Ausbaus, auch die zügige Errichtung neuer moderner Gaskraftwerke (H2-ready) in den Fokus 

nimmt. Damit die dafür notwendigen Investitionen auch tatsächlich getätigt werden, sind die nun zügig 

festzulegenden Randbedingungen entscheidend. Die Prüfung und Ausgestaltung von 

Kapazitätsmechanismen, die Errichtung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen im Rahmen der 

Weiterentwicklung des KWKG (s. Marktdesign) und die genehmigungsrechtliche Absicherung des 

Ausstiegs aus der Erdgasnutzung in den Energieinfrastrukturen - Kraftwerke und Netze - im Multi-

Stakeholder-Dialog (s. Modernisierung der Netze) werden dafür maßgeblich sein. 

 

Verwendung und Markthochlauf von Wasserstoff  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir beschleunigen den massiven Ausbau der Erneuerbare Energien und die Errichtung moderner 
Gaskraftwerke, um den im Laufe der nächsten Jahre steigenden Strom- und Energiebedarf zu 
wettbewerbsfähigen Preisen zu decken. Die bis zur Versorgungssicherheit durch Erneuerbare Energien 
notwendigen Gaskraftwerke müssen so gebaut werden, dass sie auf klimaneutrale Gase (H2-ready) 
umgestellt werden können. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar. 

Die Wasserstoffstrategie wird 2022 fortgeschrieben. Ziel ist ein schneller Markthochlauf. Erste Priorität 
hat die einheimische Erzeugung auf Basis Erneuerbarer Energien. Für einen schnellen Hochlauf und bis 
zu einer günstigen Versorgung mit grünem Wasserstoff setzen wir auf eine technologieoffene 
Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik. 
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Wir wollen den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffwirtschaft und die dafür notwendige Import- 
und Transportinfrastruktur möglichst schnell vorantreiben. Wir wollen eine Elektrolysekapazität von 
rund 10 Gigawatt im Jahr 2030 erreichen. Dies werden wir u. a. durch den Zubau von Offshore-
Windenergie sowie europäische und internationale Energiepartnerschaften sicherstellen. Dazu ist ein 
engagierter Aufbau der notwendigen Infrastruktur erforderlich. Dafür werden wir die notwendigen 
Rahmenbedingungen einschließlich effizient gestalteter Förderprogramme schaffen und insbesondere 
auch die europäische Zusammenarbeit in diesem Bereich stärken.  

Wir werden die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie nach Verabschiedung möglichst 
technologieoffen und ambitioniert umsetzen; dabei schließen wir Atomkraft weiterhin aus.   

Beim Import von Wasserstoff werden wir die klimapolitischen Auswirkungen beachten und faire 
Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft sicherstellen.  

Wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine einheitliche Zertifizierung von Wasserstoff und seinen 
Folgeprodukten ein und stärken europäische Importpartnerschaften. Wir werden das IPCEI Wasserstoff 
zusammen mit den Bundesländern schnell umsetzen und Investitionen in den Aufbau einer 
Wasserstoffinfrastruktur fördern. Wir wollen Programme wie z. B. H2Global europäisch 
weiterentwickeln und entsprechend finanziell ausstatten.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 59-60) 

VKU-Bewertung 

Positiv ist das Bekenntnis zu Gaskraftwerken und insbesondere das ausdrückliche Bekenntnis für 

Erdgas als Energieträger für eine Übergangszeit. Die Übergangszeiten müssen in der weiteren 

Ausgestaltung dabei so geregelt werden, dass Investitionsentscheidungen in die Gasinfrastruktur und 

Kraftwerke tatsächlich erfolgen können, nicht zu kurz gewählt und vor allem rechtssicher sein.   Auch 

wird begrüßt, dass zumindest für eine Übergangszeit - um einen schnellen Hochlauf zu ermöglichen - 

eine technologieoffene Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik angestrebt wird. Das heißt, dass 

auch andere dekarbonisierte Gase, die zwingend für den saisonalen Ausgleich und den Erhalt der 

Versorgungssicherheit benötigt werden (wie bspw. blauer oder türkiser H2), bis zu einer günstigen 

Versorgung mit grünem Wasserstoff gleichberechtigt eingesetzt werden dürfen.  

Auch die Forderung nach einem schnelleren Markthochlauf sowie dem Aufbau einer leistungsfähigen 

Wasserstoffwirtschaft wird unterstützt. Positiv ist hier insbesondere, dass die Erneuerbare-Energien-

Richtlinie technologieoffen umgesetzt werden soll. Der VKU unterstützt ausdrücklich diese  

Weichenstellung für eine technologieoffene Ausgestaltung der Wasserstoffregulatorik. Damit wird der 

Weg frei für zahlreiche geplante Projekte u.a. der kommunalen Entsorgungsunternehmen, Wasserstoff 

aus Abfällen zu produzieren und damit Müllsammelfahrzeuge anzutreiben. 

Ebenfalls positiv ist eine einheitliche Zertifizierung von Wasserstoff und seinen Folgeprodukten sowie 

die Stärkung von europäische Importpartnerschaften zu bewerten. Unabhängig von der stärkeren 

technologischen Diversifizierung einer dekarbonisierten Wärmeversorgung werden gasförmige 

Energieträger auch langfristig in der Fläche benötigt werden und darüber hinaus als Garant von 

Versorgungssicherheit und als Speicheroption dienen. Hierfür ist ein geeigneter Regulierungs- und 

Finanzierungsrahmen erforderlich, der veränderte Eigenschaften und Verbrauchsvolumina 

berücksichtigt und den wichtigen Beitrag zu einer resilienten Wärmeversorgung abbildet.  

Der Markthochlauf von Wasserstoff verlangt die sinnvolle Kopplung und Einbeziehung aller Ressourcen 

vor Ort. Moderne und zukunftsfähige Klärwerke, besonders in Stadtnähe, sind ideale Partner für die 

Herstellung von Wasserstoff und Nutzung der Nebenprodukte im Klärwerksprozess, wie Sauerstoff. 

Ressourcen für die Produktion wie Trinkwasser werden geschont, die Energieeffizienz und 
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Leistungsfähigkeit der Kläranlagen gleichzeitig erhöht. Hierfür bedarf es eines angepassten 

Investitions- und Genehmigungsrahmens. 

 

Marktdesign  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Um den zügigen Zubau gesicherter Leistung anzureizen und den Atom- und Kohleausstieg abzusichern, 

werden wir in diesem Rahmen bestehende Instrumente evaluieren sowie wettbewerbliche und 

technologieoffene Kapazitätsmechanismen und Flexibilitäten prüfen. Dazu zählen u. a. gesicherte 

Erneuerbaren-Leistungen, hocheffiziente Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung im Rahmen der 

Weiterentwicklung des entsprechenden Gesetzes, ein Innovationsprogramm, um H2-ready-

Gaskraftwerke auch an Kohlekraftwerkstandorten anreizen zu können, Speicher, 

Energieeffizienzmaßnahmen und Lastmanagement.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 61) 

VKU-Bewertung 

Es ist zu begrüßen, dass die Koalition im Lichte des sich wandelnden Energiesystems den 

Anpassungsbedarf des Strommarktdesigns erkennt und angehen wird. Um das Energiesystem 

zukünftig im Gleichgewicht zu halten, müssen Angebot und Verbrauch von Strom flexibler werden. Um 

dafür die notwendigen Technologien – H2-fähige Gaskraftwerke, Speicher und Lastmanagement-

Maßnahmen – in den Markt zu bringen, müssen Flexibilität und gesicherte Leistung einen Wert 

bekommen. Das erkennt die Koalition jetzt an. Folgerichtig ist, dass dabei im Fokus auch die Frage 

steht, wie zukünftig – in einem zunehmend auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystem – 

Versorgungssicherheit, jederzeit und mit bewährter Zuverlässigkeit, sichergestellt werden kann. Sie 

wird drängender je schneller und in größerem Umfang die gesicherten Kapazitäten von Kern- und 

Kohlekraftwerken das System verlassen. Die Prüfung von Kapazitätsmechanismen ist deswegen der 

richtige Schritt, um auch zukünftig sicherzustellen zu können, dass gesicherte Leistung und Flexibilität 

wettbewerblich und effizient für das Energiesystem zur Verfügung stehen.  

 

Energiepreise und Finanzierung der Energiewende, Entgelte und Umlagen  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

Wir werden die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformieren und 
dabei auf systematische, konsistente, transparente und möglichst verzerrungsfreie 
Wettbewerbsbedingungen abzielen, Sektorenkopplung ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für 
alle Energieträger und Sektoren schaffen. Dabei spielt der CO2-Preis eine zentrale Rolle. 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 62) 

„Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte und für die Wirtschaft 
wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den 
Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen. Die 
Finanzierung übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme (BEHG und ETS) 
und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. Der EKF wird in der Lage sein, die 
Finanzierung der nötigen Klimaschutzmaßnahmen und der EEG-Umlage zu stemmen.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 62) 
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„Angesichts des derzeitigen Preisniveaus durch nicht CO2-Preis-getriebene Faktoren halten wir aus 

sozialen Gründen am bisherigen BEHG-Preispfad fest. Wir werden einen Vorschlag zur Ausgestaltung 

der Marktphase nach 2026 machen. Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die 

Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen 

Kompensationsmechanismus über die Abschaffung der EEG-Umlage hinaus entwickeln (Klimageld).“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 63) 

VKU-Bewertung 

Der VKU unterstützt ausdrücklich, dass die Koalitionäre die staatlich induzierten Preisbestandteile im 

Energiesektor grundlegend reformieren wollen und dabei ein Level-Playing-Field für alle Energieträger 

mit dem CO2-Preis im Fokus schaffen wollen. Auch der VKU fordert diese Reform, welche die 

Flexibilität im Energiesystem, die Sektorenkopplung und den Einsatz CO2-freier Energieträger fördern 

soll. Hand in Hand mit einer verursachungsgerechten, am CO2-Gehalt ausgerichteten Bepreisung aller 

Energieträger muss aus Sicht des VKU zugleich auch die Entlastung CO2-freier Energieträger, 

zuvorderst die Entlastung des Strompreises, einhergehen. Daher begrüßt der VKU, dass die 

Koalitionäre die EEG-Umlage schon ab 2023 auf Null absenken und damit die Bürgerinnen und Bürger 

spürbar entlasten wollen. Wie auch vom VKU vorgeschlagen, soll die Finanzierung wesentlich durch 

den EKF über die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung erfolgen, unter Zuhilfenahme von zusätzlichen 

Haushaltsmitteln, soweit notwendig. 

Kritisch sieht der VKU, dass der Preispfad im BEHG nicht auf die nationalen Reduktionsziele im 

deutschen Klimaschutzgesetz abgestimmt werden soll. Damit droht die Gefahr eines später sehr stark 

ansteigenden Preispfades oder der kurzfristige Einsatz schädlicher und verzerrender 

ordnungspolitischer Eingriffe. 

Der VKU erachtet es als notwendig die Verbraucherinnen und Verbraucher, neben einer Entlastung 

des Strompreises, auch durch eine gezielte Förderung des Transformationsprozesses besonders im 

Bereich Wärme zu unterstützen. Leider setzt der Koalitionsvertrag an dieser Stelle zu wenig Akzente 

und stattdessen auf einen Kompensationsmechanismus mit der Gießkanne in Form eines geplanten 

Klimageldes. Aus Sicht des VKU sollten die verbleibenden Mittel aus der CO2-Bepreisung vor allem 

gezielt zur Umstellung des Wärmemarkts auf Erneuerbare Energien und dekarbonisierte Lösungen 

eingesetzt werden, damit die technologische Basis für die Wärmewende geschaffen wird und die 

Verbraucherinnen und Verbraucher eine Alternative zur Nutzung systematisch teurer werdenden 

fossilen Energieträger haben. 

 

Entwicklung der Strom- und Gaspreise  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformieren und 

dabei auf systematische, konsistente, transparente und möglichst verzerrungsfreie 

Wettbewerbsbedingungen abzielen, Sektorenkopplung ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für 

alle Energieträger und Sektoren schaffen. Dabei spielt der CO2-Preis eine zentrale Rolle. 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 62) 

„Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte und für die Wirtschaft 

wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den 

Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen. Die 

Finanzierung übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme (BEHG und ETS) 
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und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. Der EKF wird in der Lage sein, die 

Finanzierung der nötigen Klimaschutzmaßnahmen und der EEG-Umlage zu stemmen.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 62)“ 

„Wir werden das Wohngeld stärken, eine Klimakomponente einführen und kurzfristig einen einmalig 

erhöhten Heizkostenzuschuss zahlen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 91) 

VKU-Bewertung 

Der VKU unterstützt, dass die Koalitionäre, gerade im Angesicht der zuletzt stark gestiegenen Gas- und 

Strompreise, die Verbraucherinnen und Verbraucher durch eine Reform der Entgelte- und 

Umlagesystematik im Energiesektor und insbesondere durch eine Absenkung der EEG-Umlage auf Null 

schon ab dem Jahr 2023 entlasten wollen. 

Ausdrücklich begrüßt der VKU, dass der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP keine 

weitergehenden Markteingriffe, wie bspw. einen Preisdeckel auf Endverbraucherpreise, eine Pflicht 

zur Einspeicherung in Gasspeicher oder etwa eine staatlich koordinierte Gasbeschaffung, wie sie 

derzeit in einigen europäischen Mitgliedsstaaten diskutiert werden, enthält. Aus Sicht des VKU 

schaffen solche Maßnahmen weder kurz- noch langfristig Abhilfe, sondern verschlimmern kurzfristig 

die Lage sogar zusätzlich (indem sie dem Markt weitere Liquidität entziehen) und beeinträchtigen den 

grundsätzlich funktionierenden Energiemarkt. 

Dagegen vertritt auch der VKU die Position, dass finanzielle Unterstützung und soziale Abfederung für 

einkommensschwache oder sozialbedürftige Haushalte Aufgabe der Sozialpolitik sind und auch 

bleiben muss. Daher ist es aus Sicht des VKU gerade in der jetzigen Situation der richtige Weg, wie von 

den Koalitionären vereinbart, Geringverdiener über einen einmalig höheren Zuschuss zu den 

Heizkosten zu entlasten und grundsätzlich das Wohngeld zu stärken, um damit den 

Energiekostenanteil der sozialen Unterstützungsleistungen mit den gestiegenen Kosten im Einklang zu 

halten. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

4. Nachhaltige Wasserwirtschaft 

 

Die Ampel setzt wesentliche Impulse für eine zukunftsfeste Wasserwirtschaft – vor allem durch die 

Umsetzung der Nationalen Wasserstrategie. Wichtige politische Signale sind die umfassende 

Klimaanpassungsstrategie, die mit Finanzierungszusagen ausgestattet wird, der ökologische Umbau 

der Landwirtschaft mit dem Ziel des Gewässerschutzes und eine Abwasserabgabenreform, die Anreize 

zur Reduktion von Gewässerverunreinigungen bei den Herstellern setzt. Auch die Reduktion von 

Gewässerbelastungen insbesondere in Trinkwassereinzugsgebieten und die Unterstützung 

nachhaltiger Investitionen in Wasserinfrastrukturen sind wichtige Projekte. Außerdem ist es gut, dass 

die neue Bundesregierung das Vertragsverletzungsverfahren Nitrat endlich beenden will. 

Nationale Wasserstrategie  

Zitat aus Koalitionsvertrag 
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„Wir setzen zügig eine von Bund und Ländern gemeinsam getragene Nationale Wasserstrategie mit 

dem Ziel eines integrierten Wassermanagements um.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 40/41) 

VKU-Bewertung 

Mit der „Nationalen Wasserstrategie“ hatte das Bundesumweltministerium zum Ende der letzten 

Legislaturperiode nach einem intensiven Stakeholderprozess, in den sich auch zahlreiche 

Unternehmensvertreter aus der kommunalen Wasserwirtschaft intensiv eingebracht haben, ein 

umfassendes Arbeitsprogramm mit Einzelvorschlägen vorgelegt. Nun ist klar, dass dieser Prozess auch 

durch die neue Bundesregierung fortgeführt werden wird. Der VKU begrüßt, dass für eine 

zukunftsfeste Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eine ressortübergreifende und von den 

Ländern mitgetragene Wasserstrategie der Bundesregierung umgesetzt werden soll, die die 

Herausforderungen ganzheitlich betrachtet. Zentral wird sein, dass es in dieser Legislaturperiode 

gelingt, die Nationale Wasserstrategie durch praxistaugliche und zukunftsgerichtete Maßnahmen 

konkret werden zu lassen. Dazu muss die Wasserstrategie eine Klammer für die im Koalitionsvertrag 

angelegten Wasserthemen sein. Der VKU wird diesen zentralen Prozess weiterhin eng mit seinen 

Gremien begleiten. Aus den Vorarbeiten der letzten Legislatur zeichnet sich ab, dass dabei ein 

Schwerpunkt darauf liegen muss, einseitig bei der Wasserwirtschaft ansetzende 

Finanzierungslösungen für an sich sinnvolle Maßnahmen zu verhindern. Immer wieder nur den 

Gebührenzahler zu belasten, ist der häufig gewählte einfache Weg, ganz sicher aber nicht der richtige. 

Zudem muss dem Subsidiaritätsgedanken in der Diskussion zu neuen Regelungen stärker Gewicht 

verliehen werden, um die Gestaltungsoptionen der kommunalen Wasserwirtschaft vor Ort zu stärken.  

 

Gewässerschutz: Spurenstoffe und Mikroplastik  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Gemeinsam mit den Ländern setzen wir die EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz des Wassers als 

öffentliches Gut konsequent und zügig um.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 40) 

„Wir wollen die Verwendung wassergefährdender Stoffe in Erzeugnissen zum Schutz vor inakzeptablen 

Risiken auf essenzielle Verwendung beschränken. Wir verbessern den Wissensstand über die 

Gewässerqualitäten in Deutschland mit validierten Daten, unter anderem der Wasserversorger, und 

führen ein digitales Mapping ein. Wir verankern eine Umweltqualitätsnorm für Arzneimittelwirkstoffe 

im Wasserrecht, um Stoffeinträge differenziert beurteilen zu können. Wir unterstützen ein europäisches 

Verbot von bewusst beigefügtem Mikroplastik in Kosmetika und Waschmitteln und von flüssigen 

Polymeren.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

VKU-Bewertung 

Die neue Bundesregierung greift mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie eine 

wesentliche Regelung zur Erreichung eines bundesweiten hohen Niveaus des Gewässerschutzes auf. 

Aus Sicht der kommunalen Wasserwirtschaft gilt es, hierbei insbesondere den Schutz der 

Trinkwasserressourcen wieder stärker in den Blick zu nehmen. Eine Chance bietet hierzu auch die 

Umsetzung der EU-Trinkwasserrichtlinie mit der verpflichtenden Einführung eines risikobasierten 

Ansatzes. Dabei sollen alle Gewässerbelastungen mit Risiko für die Trinkwasserversorgung 

vorausschauend berücksichtigt und erforderliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 
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Im Sinne des Vorsorge- und Verursacherprinzips sind die Begrenzung wassergefährdender Stoffe auf 

den Einsatz in unbedingt erforderlichen Produkten sowie das Verbot von Mikroplastik und flüssiger 

Polymere in Produkten zu begrüßen. Dies greift die Forderung des VKU auf, solche Stoffe bereits an 

der Quelle zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren, statt dies alleine über End-of-pipe-

Maßnahmen bei der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung zu erreichen. Die vorgesehene 

Festlegung von Umweltqualitätsnormen für Arzneimittelwirkstoffe sollte zur Reduktionen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette führen und zunächst die Hersteller in die Pflicht nehmen, bevor in 

Abhängigkeit der Gewässersituation eine etwaige Ertüchtigung von Kläranlagen erfolgt. (Siehe dazu 

auch die Aussagen zur erweiterten Herstellerverantwortung im nachfolgenden Abschnitt 

„Abwasserabgabe“) 

Den Vorschlag der Koalitionäre, die Datenlage zur Gewässerqualität zu verbessern und dabei die Daten 

der Wasserversorger einzubeziehen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. In gleicher Weise 

sollten jedoch auch die Daten aus Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe im Sinne des Schutzes der 

Trinkwasserressourcen berücksichtigt werden. Das vorgesehene digitale Mapping sollte einfach 

bedienbar sein und bundesländerübergreifend über leicht zugängliche Schnittstellen zu allen Sektoren 

verfügen. 

 

Abwasserabgabe  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden das Abwasserabgabengesetz mit dem Ziel der Verbesserung des Gewässerschutzes 

novellieren. Wir setzen Anreize, um Gewässerverunreinigungen effizient zu vermeiden.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

VKU-Bewertung 

Mit der Vorlage des Koalitionsvertrages bestätigt sich: Die Novelle der Abwasserabgabe ist nur vertagt 

und nicht vom Tisch. Mit der Öffnung um weitere Anreize zur Vermeidung von 

Gewässerverunreinigungen machen die Koalitionäre gleichwohl deutlich, dass es um mehr gehen 

muss, als die zusätzlichen Kosten für die Vermeidung und Verminderung von Spurenstoffen mittels 

einer „ertüchtigten“ Abwasserabgabe auf die Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen. Der VKU begrüßt, 

dass die Novelle der Abwasserabgabe ausdrücklich mit dieser Maßgabe angekündigt wird.  (Siehe dazu 

auch den Abschnitt zuvor „Gewässerschutz: Spurenstoffe und Mikroplastik“) 

Die Abwasserabgabe wird in ihrer jetzigen Ausgestaltung den aktuellen Herausforderungen der 

kommunalen Abwasserwirtschaft nicht mehr gerecht und führt zu finanziellen Mehrbelastungen sowie 

unnötigem Vollzugsaufwand. Für die Reform muss es jetzt vor allem darum gehen, die 

Verrechnungsmöglichkeiten innerhalb der Abwasserabgabe zu erweitern. Nur damit kann es gelingen, 

die investitionspolitische Hebelwirkung der Abgabe auf die Zukunftsherausforderungen der 

Abwasserwirtschaft auszurichten, die Abgabe und ihre Veranlagung insgesamt zu modernisieren und 

die Kosten und den Vollzugsaufwand zu senken.  

Dabei muss klar sein: Die angekündigte Novellierung der Abwasserabgabe darf zu keiner einseitigen 

Belastung der Kundinnen und Kunden der kommunalen Abwasserentsorger führen. Wichtig ist, dass 

die Schaffung von Anreizen zur effizienten Vermeidung von Gewässerverunreinigungen ernst 

genommen wird und nicht allein auf eine Spurenstoffabgabe, wie sie im Reformvorschlag der 

vergangenen Legislaturperiode angelegt war, verengt wird. Aus Sicht des VKU kann dies nur in 

Koppelung mit einer erweiterten Herstellerverantwortung erreicht werden, damit die Kosten für die 
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initiale Vermeidung von Gewässerverunreinigungen tatsächlich verursachergerecht angelastet 

werden. (Siehe dazu auch die Aussagen zum Verursacherprinzip im vorangegangenen Abschnitt 

“Gewässerschutz: Spurenstoffe und Mikroplastik”) 

In der vergangenen Legislatur ist die Reform der Abwasserabgabe vor allem an der Kritik aus der 

kommunalen Ebene gescheitert. Der nun gewählte breitere Weg macht deutlich, dass die 

Notwendigkeit zur umfassenden Nachbesserung der Reform erkannt wurde. Diesen Prozess wird der 

VKU in engem Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden intensiv begleiten.  

 

Gewässernutzung: Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Gemeinsam mit den Ländern entwickeln wir eine Leitlinie zur Wasserentnahme, die der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung den Vorrang einräumt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass die neue Bundesregierung die besondere Bedeutung der öffentlichen 

Wasserversorgung in Bezug auf die Nutzung der Wasserressourcen gerade in Zeiten des Klimawandels 

herausstellt. Denn bei größeren Abgabemengen infolge steigenden Zuzugs sowie die Ansiedelung von 

Handel und Gewerbe brauchen die kommunalen Wasserversorger ausreichende Wasserrechte, um die 

Versorgungssicherheit gerade auch bei zunehmender Trockenperioden aufgrund des Klimawandels zu 

gewährleisten. Bei den angekündigten Leitlinien sollten die Regelungen im Wasserhaushaltsgesetz, 

dass die öffentliche Wasserversorgung bei potenziell Nutzungskonkurrenzen Vorrang hat, daher fest 

verankert werden. Diese darf auch nicht auf die menschliche Trinkwasserversorgung verkürzt werden. 

Weiterer Bestandteil der Leitlinien sollte die gemeinsame Erarbeitung von regionalen 

Wasserversorgungskonzepten mit Maßnahmen zur intelligenten und vorausschauenden Nutzung der 

Wasserressourcen und der Verbesserung der Wassereffizienz sein. Dafür sollten alle kommunalen 

Akteure wie Behörden, Landwirte, Wirtschaft und Ver- und Entsorger vor Ort gemeinsam an einen 

Tisch gebracht werden. Der VKU wird sich in den Prozess der Erarbeitung der Leitlinien aktiv 

einbringen. 

 

Abwasserwiederverwendung und Kreislaufwirtschaft  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Für die Wiederverwendung von Abwasser streben wir die rasche Umsetzung der europäischen 

Vorgaben und eine sichere und rechtsichere Ausgestaltung an.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

„Stoffe im Abwasser können auch Rohstoffe sein, die im Sinne der Kreislaufwirtschaft genutzt werden 

sollten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

VKU-Bewertung 

Der VKU unterstützt das Vorhaben der Koalitionäre, zügig eine Umsetzung und rechtssichere 

Ausgestaltung der EU-Verordnung zur Abwasserwiederverwendung vorzunehmen. Dabei sollte in 
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jedem Fall die vorgesehene Ausstiegsklausel genutzt und Trinkwassereinzugsgebiete insgesamt aus 

dem Anwendungsbereich ausgenommen werden. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist 

wesentliche Voraussetzung für die Nutzung des Abwassers zur landwirtschaftlichen Bewässerung, dass 

zunächst wassereffiziente Bewässerungsverfahren etabliert, eine Nutzung zwingend erforderlich ist 

und ergänzende nationale Standards mit Pflicht zur Desinfektion eingehalten werden. Am Ende geht 

es aus Sicht des VKU um eine Einzelfallentscheidung der Behörde nach Bewertung der betreffenden 

Risiken und Haftungsfragen. Der Anwendungsbereich sollte auf die Nutzung in Industrie und im 

urbanen Raum (Bewässerung Stadtgrün) erweitert werden. 

Die Nutzung von Stoffen im Abwasser ist im Sinne der Ressourceneffizienz grundsätzlich zu begrüßen. 

Als Teil der Kreislaufwirtschaft erfolgt dies bereits durch die zukünftig vorgesehene Rückgewinnung 

von Phosphor (P) im Rahmen der Klärschlammverordnung. Die Umsetzung ist allerdings derzeit noch 

eine große Herausforderung für die kommunale Abwasserwirtschaft, da unter anderem noch keine 

wirtschaftlichen großtechnischen Verfahren zur P-Rückgewinnung etabliert sind und die Zulassung der 

Sekundär-Phosphate durch die Düngemittelverordnung erschwert wird. Der VKU setzt sich dafür ein, 

dass die neue Bundesregierung hier endlich die erforderlichen rechtlichen Anpassungen vornimmt und 

Bund und Länder die Abwasserentsorger bei der Umsetzung der Klärschlammverordnung 

unterstützen. 

 

Landwirtschaft und Wasser  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um europarechtliche Verpflichtungen zur Minderung 

von Stickstoffeinträgen in Wasser und Luft sicher zu erreichen, und wenden damit Strafzahlungen an 

die EU ab.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

„Wir sorgen unverzüglich dafür, dass die Begleitverordnungen zum nationalen Strategieplan der 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) mit dem Ziel des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der 

Einkommenssicherung angepasst werden.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 45) 

„Wir werden die gesamte Landwirtschaft in ihrer Vielfalt an den Zielen Umwelt- und Ressourcenschutz 

ausrichten (Ökologischer Landbau). Wir wollen eine Landwirtschaft im Einklang von Natur und Umwelt 

weiterentwickeln. Wir wollen 30 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2030 erreichen. Hierfür wollen wir 

die Bundesmittel für das Bundesprogramm Ökolandbau erhöhen und entsprechend dem Ausbauziel 

Agrarforschungsgelder für Forschungsbelange des Ökolandbaus zur Verfügung stellen. Wir erweitern 

die Zukunftsstrategie ökologischer Landbau um die gesamte Bio-Wertschöpfungskette.” 

“Der integrierte Pflanzenschutz wird ergänzt, wir stärken seine Forschung und Förderung und 

entwickeln den Nationalen Aktionsplan weiter.“  

“Wir setzen auch auf digitale Anwendungen und moderne Applikationstechnik zur zielgenauen 

Ausbringung und Vermeidung von Abdrift.”   

“Wir stärken Alternativen zu chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln (Biologicals, low risks, 

Pflanzenstärkungsmittel, physikalisch, biologisch, Anbaumethoden, Robotik, Drohnen, Digitalisierung, 

Prognosemodelle etc.) und verbessern die zugehörigen Verfahren.”   
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“Analog zu bestehenden Reglungen zu Pestiziden in Naturschutzgebieten, bei den Landwirtinnen und 

Landwirten einen Erschwernisausgleich bekommen, wollen wir Regeln für die 

Trinkwasserschutzgebiete finden.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 46) 

VKU-Bewertung 

Die Koalitionäre kündigen richtigerweise an, die EU-Nitratrichtlinie von 1991 vollständig umzusetzen 

und dadurch die Voraussetzung zu schaffen, dass das Vertragsverletzungsverfahren eingestellt werden 

kann. Dies ist eine wichtige Maßnahme, um die Wasserressourcen vor Nitrateinträgen zu schützen. 

Aus Sicht des VKU sind dafür rasch weitere Anstrengungen durch zielgerichtete Maßnahmen in allen 

nitratbelasteten Gebieten erforderlich. Wir brauchen nicht nur die Anpassung der Regelungen zur 

Gebietsausweisung gemäß Düngeverordnung, sondern auch die Ausrichtung der 

Stoffstrombilanzverordnung auf die Ziele des Gewässerschutzes. Nur durch verlässliche rechtliche und 

finanzielle Rahmenbedingungen für Landwirtschaft und Wasserwirtschaft kann es auch zukünftig 

gelingen, weitere Maßnahmen im Rahmen von Kooperationen vor Ort umzusetzen. Die besonderen 

Eigenschaften von Bioabfallkompost als Bodenverbesserungsmittel, Humusbildner und 

Kohlenstoffspeicher dürfen dabei aus Sicht der Abfallwirtschaft nicht aus dem Blick geraten. 

Der VKU bewertet die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Reduktion von chemischen 

Pflanzenschutzmitteln und zur Weiterentwicklung der GAP-Strategiepläne im Sinne des Umwelt- und 

Gewässerschutzes positiv. Gewässer sind essentielle Ressourcen der Trinkwasserversorgung. Wir 

müssen deswegen jetzt gegensteuern und die Einträge von Pflanzenschutz- und Düngemitteln 

insgesamt verringern. Pflanzenschutzmittel und insbesondere ihre Abbauprodukte machen den 

kommunalen Trinkwasserversorgern immer mehr Probleme, wenn es darum geht, die Verbraucher 

naturnah und damit kostengünstig mit Trinkwasser zu beliefern. Wenn die derzeitige Entwicklung so 

weiterginge, führt dies ansonsten letztendlich zu einer technischen Aufrüstung bei der 

Wasseraufbereitung. Es ist gut, dass die neue Bundesregierung hier aktiv gegensteuern will.  

Den Vorschlag zur Reduktion von Pestiziden in Trinkwassereinzugsgebieten begrüßen wir im Sinne des 

Schutzes der Trinkwasserressourcen. Dafür sollten insbesondere ordnungsrechtliche und ergänzend 

anreizorientiere Instrumente genutzt werden. Die vorgeschlagene rechtliche Anpassung zur Schaffung 

eines Erschwernisausgleichs für die Landwirtschaft in Trinkwassereinzugsgebieten darf jedenfalls nicht 

zu einer Mehrbelastung der Wasserversorger und ihrer Gebührenzahler führen. 

 

Wasserinfrastruktur  

„Mit einem Klimaanpassungsgesetz schaffen wir einen Rahmen, um gemeinsam mit den Ländern eine 

nationale Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen etwa in den Handlungsfeldern 

Hitzevorsorge, Gesundheits- und Allergieprävention und Wasserinfrastruktur umzusetzen und 

rechtzeitig nachsteuern zu können.“ 

„Wir unterstützen Kommunen bei Investitionen in Klimaresilienz, insbesondere in eine klimafeste 

Wasserinfrastruktur, die Extremniederschlägen und Niedrigwasser Rechnung trägt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 40) 

 

„Wir werden Planungssicherheit geben, indem wir dauerhaft hohe Investitionszusagen treffen und 

diese in einer langfristigen Investitionsplanung darlegen.“ 
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„Die 2020er Jahre wollen wir zu einem Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen, insbesondere in 

Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur, machen. Wir verfolgen 

dazu eine Politik, die die Investitionen – privat, wie öffentlich – deutlich erhöht.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 160) 

„Der Bund bekennt sich zu seiner Unterstützung kommunaler Investitionstätigkeit, u. a. im Bereich des 
Klimaschutzes und der Transformation. Für die zielgerichtete Unterstützung bauen wir 
Investitionshemmnisse bei den Förderprogrammen ab und passen die Bedingungen zur 
Inanspruchnahme insbesondere für steuerschwache oder überschuldete Kommunen gezielt an.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 164) 

„Wir wollen die kommunalen Förderprogramme verbessern, indem wir sie entbürokratisieren und dort, 
wo möglich, sinnvoll bündeln und mit praxistauglichen Fristen versehen. Hierzu bedarf es einer engen 
Abstimmung zwischen Bund, Kommunen und Ländern.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 164) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass die neue Bundesregierung das Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen ausruft und 

dabei die zentrale Rolle der Daseinsvorsorge anerkennt. Die Koalitionäre geben damit ein klares 

Bekenntnis, Infrastrukturinvestitionen Vorfahrt einzuräumen und den Erhalt der bestehenden und die 

Transformation zu zukunftsfesten, resilienten Infrastrukturen zu bezahlbaren Entgelten zu 

gewährleisten. Die Infrastruktur der kommunalen Wasser- und Abwasserwirtschaft ist ein 

bedeutender Vermögenswert der Bürgerinnen und Bürger einer Kommune, ein zuverlässiger „Schatz 

unter der Straße“. Um diesen Schatz zu erhalten und fit für die Zukunft zu machen, bedarf es politischer 

Akzeptanz und gezielter Förderung. Der VKU begrüßt, dass sich die neue Bundesregierung dazu 

bekennt.  

Für eine Infrastrukturoffensive braucht es neben den dafür notwendigen finanziellen Mittel gleichwohl 

auch die notwendigen personellen und fachlichen Kapazitäten. Der sich verschärfender 

Fachkräftemangel an allen Stellen, bei den Aufgabenträgern und Behörden genauso wie bei den 

Baufirmen, steht einer Ausweitung von Infrastrukturausbau und -erhalt zunehmend im Weg. Vor 

diesem Hintergrund begrüßt der VKU das Bekenntnis der neuen Bundesregierung 

Infrastrukturinvestitionen dauerhaft zu erhöhen. Das schafft Planungssicherheit für den 

Fachkräfteaufbau und ist ein erster wichtiger Schritt, den bestehenden Personalengpässen 

entgegenzuwirken.  

An anderer Stelle im Koalitionsvertrag wird zudem betont, dass schnelle Verwaltungs-, Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzungen sind, damit Investitionen schnell, effizient und 

zielsicher umgesetzt werden können (siehe Kapitel 8). Damit entsprechen die Koalitionäre einer 

weiteren Forderung der kommunalen Wasserwirtschaft zur Beschleunigung von Investitionen, die für 

einen langfristigen Infrastrukturerhalt unumgänglich sind. Wenn es darum geht, mehr Investitionen in 

die öffentlichen Infrastrukturen zu schultern, müssen gerade bürokratische Hürden, die Maßnahmen 

verzögern und erschweren, zielgerichtet abgebaut werden.  

 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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5. Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit 
 
 

Der Koalitionsvertrag enthält konkrete Angaben zur Förderung der Vermeidung von Abfällen und zur 
Realisierung einer Kreislaufwirtschaft. Hierbei werden insbesondere neue Vorgaben an das 
Produktdesign thematisiert, welche Produkte langlebiger, wiederverwendbar und rezyklierbar 
machen. Des Weiteren werden Qualitätsstandards für Rezyklate und Mindestquoten für die 
Verwendung derselben in Neuprodukten in Aussicht gestellt. Die Beendigung der Deponierung von 
Siedlungsabfällen in Europa ist eine weitere Zielsetzung.  

Der Koalitionsvertrag enthält demgegenüber kaum Aussagen zum Thema Vermeidung der Vermüllung 
der Umwelt und Förderung der Stadtsauberkeit.  

Abfallvermeidung  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir unterstützen ein europäisches Verbot von bewusst beigefügtem Mikroplastik in Kosmetika und 

Waschmitteln und von flüssigen Polymeren.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 41) 

„Anforderungen an Produkte müssen europaweit im Dialog mit den Herstellern ambitioniert und 

einheitlich festgelegt werden. Produkte müssen langlebig, wiederverwendbar, recycelbar und 

möglichst reparierbar sein. […] Wir stärken die Abfallvermeidung durch gesetzliche Ziele und ökologisch 

vorteilhafte Mehrweg-, Rücknahme- und Pfandsysteme sowie Branchenvereinbarungen. […] Die 

Retourenvernichtungen werden wir reduzieren. Mit einem gesetzlich verankerten Fondsmodell 

belohnen wir ressourcenschonendes und recyclingfreundliches Verpackungsdesign sowie 

Rezyklateinsatz.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 42f.) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass der Koalitionsvertrag einen klaren Schwerpunkt auf Abfallvermeidung setzt und 

hierbei die Regelung des Produktdesigns in den Blick nimmt. Die wiederverwendungsfreundliche 

Ausgestaltung von Produkten ist wesentliche Voraussetzung für Abfallvermeidung. Im Bereich der 

Verpackungen ist zu begrüßen, dass Bestrebungen in Richtung eines ressourcenschonenden Designs 

forciert und gefördert werden sollen. Mit dem Verbot von bewusst beigefügtem Mikroplastik in 

Kosmetika und Waschmitteln wird der Plastikeintrag in die Meere verringert. Ebenso ist die 

Ausweitung von Mehrwegsystemen eine langstehende Forderung des VKU, die sich im 

Koalitionsvertrag wiederfindet. Das Thema Retourenvernichtung wird durch das stetige Anwachsen 

des Online-Handels in der Praxis immer bedeutender und muss dringend einer Lösung im Sinne der 

Vermeidung von unnötigem und moralisch nicht vertretbarem Abfallanfall zugeführt werden.  

Der VKU vermisst jedoch präzise Aussagen zur Vermeidung der wilden Entsorgung von Abfällen in der 

Umwelt, insb. z.B. To-Go-Verpackungen, Zigarettenkippen, etc., und zur Förderung der Stadtsauberkeit 

allgemein. In diesem Zusammenhang muss die EU-Kunststoffrichtlinie in dieser Legislaturperiode 

umgesetzt werden, worauf der Koalitionsvertrag nicht eingeht. 
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Förderung des Recyclings  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

Siehe bereits oben Abfallvermeidung. 

Zusätzlich:  

„Wir etablieren ein Anreizsystem, um bestimmte Elektrogeräte und gefährliche Lithium-Batterien 

umweltgerecht zu entsorgen. […] Wir führen ein Recycing-Label ein. Mit einer Beschleunigung der 

Entwicklung von Qualitätsstandards für Rezyklate werden neue hochwertige Stoffkreisläufe 

geschaffen. […] Wir schreiben höhere Recyclingquoten und eine produktspezifische Mindestquote für 

den Einsatz von Rezyklaten und Sekundärrohstoffen auf europäischer Ebene fest. Wir nehmen 

chemisches Recycling im Verpackungsgesetz als Recyclingoption auf. Wir setzen uns für ein 

europaweites Ende der Deponierung von Siedlungsabfällen ein.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 42f.) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass Recyclingprodukte durch nachfragebezogene Maßnahmen gefördert werden, 

denn zu oft werden Sekundärrohstoffe aus Abfällen gewonnen und können dann mangels Nachfrage 

oder aufgrund von Vorbehalten gegenüber der Qualität von Reyclingprodukten nicht vermarktet 

werden. Insofern ist die Entwicklung von Qualitätsstandards der Rezyklate sowie der Festlegung von 

Mindestquoten für den Einsatz von Rezyklaten dringend geboten.  

Der VKU befürwortet Anreizsysteme, um Elektroaltgeräte und Lithium-Batterien umweltgerecht zu 

entsorgen, wobei bei der Ausgestaltung darauf geachtet werden muss, dass hier kein zusätzlicher 

Aufwand für die kommunalen Entsorgungssysteme generiert wird. 

Der VKU befürwortet ausdrücklich die Beendigung der Deponierung von Siedlungsabfällen in Europa, 

da vollumfänglich belastbare Systeme der stofflichen und energetischen Verwertung zwecks 

nachhaltiger Behandlung dieser Siedlungsabfälle zur Verfügung stehen.   

Beim Thema chemisches Recycling hält der VKU fest, dass die ökologische Bewertung des chemischen 

Recyclings sehr umstritten ist und diese Recyclingform bislang noch nicht im groß-industriellen 

Maßstab in Deutschland praktiziert wird. Es wird daher genau zu beobachten sein, ob diese 

Verabredung der Ampel nicht die Gefahr in sich birgt, das mechanische, werkstoffliche Recycling zu 

schwächen. Dem könnte allerdings dadurch begegnet werden, dass das chemische Recycling nicht 

vollständig zur Erfüllung der Recyclingquote des VerpackG eingesetzt werden darf, sondern nur anteilig 

(also bspw. künftig 70 % Recyclingquote, davon 10 % durch chemisches Recycling erfüllbar). Als 

Hintergrund für die Anerkennung des chemischen Recyclings mag das ebenfalls von der Ampel 

vereinbarte Anliegen in Betracht kommen, die Plastikabgabe (800,- € / t) für nicht recycelte 

Kunststoffverpackungen auf die Hersteller umzulegen. Diese hätten insofern nun noch eine weitere 

Option – nämlich das chemische Recycling –, um dieser Plastikabgabe zu entgehen. 

 

Herstellerverantwortung  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Die im Rahmen der EU bereits bestehende Plastikabgabe wird wie in anderen europäischen Ländern 

auf die Hersteller und Inverkehrbringer umgelegt.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 163) 
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VKU-Bewertung 

Es entspricht einer ständigen Forderung des VKU, dass die Plastikabgabe auf die Hersteller und 
Inverkehrbringer umgelegt wird. Derzeit kann die Plastikabgabe ihre Lenkungswirkung nicht erreichen, 
wenn sie vom Steuerzahlen beglichen wird. Daher ist die Umlage der Plastikabgabe auf die Hersteller 
ein Beispiel richtig verstandener Umsetzung von Herstellerverantwortung. Die Umsetzung dieser 
Forderung dürfte sehr folgenreich sein, da die Plastikabgabe, die für nicht recycelte 
Kunststoffverpackungen zu entrichten ist, 800,- € pro Tonne beträgt. Es wird damit ein erheblicher 
Anreiz geschaffen, das Recycling auszuweiten oder auf andere Materialien für Verpackungen 
umzusteigen. Das kann auch bedeuten, dass das Wachstum faserbasierter / PPK-Verpackungen einen 
weiteren Schub bekommt. Die Erweiterung der Recyclingoptionen im VerpackG auf das chemische 
Recycling im Kapitel zur Kreislaufwirtschaft mag hiermit auch im Zusammenhang stehen. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

6. Digitalisierung und digitale Infrastruktur  

 

Der digitale Wandel ist eines der Kernthemen im Koalitionsvertrag. So ist von einem „umfassenden 

digitalen Aufbruch“ (Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 14) für Deutschland die Rede. Für 

fast alle Maßnahmen und Politikbereiche werden entsprechende Vorhaben angekündigt. Die 

Koalitionäre wollen Digitalisierungs-Kompetenzen in der Bundesregierung neu ordnen und bündeln. 

Ein zuvor diskutiertes Digitalministerium wird allerdings nicht eingerichtet, Digitales wird erneut im 

Verkehrsressort angesiedelt sein. Zudem wird ein zentrales zusätzliches Digitalbudget eingeführt, 

offen bleibt jedoch, was genau damit gemeint ist und wie es gefüllt wird. Gesetze sollen einem 

Digitalisierungscheck unterzogen werden und Nachhaltigkeit in der Digitalisierung soll einen 

Schwerpunkt einnehmen.  

Ziel der Koalitionäre ist der flächendeckende Glasfaser-Ausbau, wobei weiße Flecken besonders 

gefördert werden sollen. Der VKU begrüßt die klare Festlegung auf eine flächendeckende Versorgung 

mit Glasfaser bis in die Wohnung. Eine solche Infrastruktur ist Grundlage gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land. 

Daten sollen besser und einfacher genutzt werden können – unter anderem durch ein Zugangsrecht 

für Kommunen, wenn die Daten für die Daseinsvorsorge genutzt werden.  

Auch das Thema Fachkräfte und digitale Bildung wird angesprochen. So wollen die Koalitionäre unter 

anderem eine Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen. 

 

Digitale Infrastruktur 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard.“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 8) 

„Unser Ziel ist die flächendeckende Versorgung mit Glasfaser (fiber-to-the-home, FTTH) und dem 

neuesten Mobilfunkstandard. Der eigenwirtschaftliche Ausbau hat Vorrang. Insbesondere dort, wo der 
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Nachholbedarf am größten ist, allen voran weiße Flecken, investieren wir. Unter Wahrung des 

Investitionsschutzes ermöglichen wir Open Access zu fairen Bedingungen, wo nötig regulatorisch. Wir 

sorgen für Tempo beim Infrastrukturausbau durch schlanke digitale Antrags- und 

Genehmigungsverfahren, Normierung alternativer Verlegetechniken und Aufbau eines bundesweiten 

Gigabit-Grundbuchs. Wir stärken den Verbraucherschutz bei zugesicherten Bandbreiten, nötigenfalls 

durch pauschalierte Schadensersatzansprüche. Auf Basis von Potenzialanalysen treiben wir die 

Glasfaserausbauförderung auch ohne Aufgreifschwelle voran. Bei öffentlicher Vollfinanzierung hat das 

Betreibermodell Vorrang. Wir rücken die Förderung ganzer Cluster in den Fokus und machen 

Markterkundungsverfahren schneller und verbindlicher. Wir stoßen als Ergänzung zu FTTH und 

Inhouse-Glasfaserverkabelung, wo nötig, eine Förderung mittels Voucher an. […] Wir sichern die 

Netzneutralität.“ 

 (Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 15-16) 

„Wir werden Rechenzentren in Deutschland auf ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

ausrichten, u. a. durch Nutzung der Abwärme. Neue Rechenzentren sind ab 2027 klimaneutral zu 

betreiben. Öffentliche Rechenzentren führen bis 2025 ein Umweltmanagementsystem nach EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme) ein.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 18) 

„Wir wollen prüfen, ob bei klar definierten Sicherheitsgefährdungen durch die Übernahme kritischer 

Infrastrukturen, z. B. […] im Breitbandnetz, durch ausländische Investoren das rechtliche 

Instrumentarium ausreicht und ggf. geeignete Instrumente dafür schaffen, damit die Bundesregierung 

angemessen und schnell reagieren kann.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 35) 

„Alle Menschen in Deutschland müssen sich auf moderne Standards verlassen können. Dazu gehören 

[…] schnelle Mobilfunk- und Breitbandverbindungen, […].“  

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 128) 

VKU-Bewertung 

Ziel: Der VKU begrüßt die klare Festlegung auf den Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Wohnung 

(FTTH). Schnelle Breitbandverbindungen werden als Grundvoraussetzung für gleichwertige 

Lebensverhältnisse anerkannt. Anders als bisher wird kein Zieldatum für den flächendeckenden 

Ausbau genannt. 

Förderung: Die Förderung des Glasfaserausbaus soll gegenüber dem eigenwirtschaftlichen Ausbau 

nachrangig sein. Dort, wo sie aufgrund von Potentialanalysen notwendig ist, aber auch - wie bisher 

schon geplant - ohne Aufgreifschwelle vorangetrieben werden. Dieser differenzierende Ansatz 

entspricht den aufgrund der unterschiedlichen Ausbausituation vor Ort auch unterschiedlichen 

Anforderungen an die Förderpolitik durch die VKU Mitgliedsunternehmen. Besonders positiv ist die 

Ankündigung, Voucher als zusätzliches Förderinstrument anzusehen. Dies war eine zentrale Forderung 

des VKU und wird insbesondere Stadtwerke, die in Bezug auf kleinste innerstädtische Gebiete nicht in 

den Genuss bestehender Fördermaßnahmen kommen konnten, den Zugang zum geförderten Ausbau 

erleichtern. Zum Umfang der bereitgestellten Bundesmittel für den Glasfaserausbau werden keine 

Aussagen getroffen. Das auch in der VKU Mitgliedschaft vorherrschende Betreibermodell wird bei der 

Förderung als vorrangig angesehen. Es soll eine Konzentration auf Cluster erfolgen. Dabei muss 

beachtet werden, dass diese nicht so groß gewählt werden, dass die Mehrzahl der kommunalen 

Unternehmen sich nicht beteiligen kann. Auch sind schnellere und verbindlichere 
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Markterkundungsverfahren im Interesse der kommunalen Unternehmen, die das eigene 

Versorgungsgebiet gefördert ausbauen. 

Open Access: Der VKU begrüßt das klare Bekenntnis der Koalitionäre zu Open Access. Bei der 

angekündigten Regulierung muss jedoch auch ein Ansatz verfolgt werden, der große Anbieter das 

örtliche Glasfasernetz kommunaler Unternehmen nutzen lässt, statt einen Überbau dieser 

Infrastruktur voranzutreiben. Schon heute bieten rund drei Viertel der kommunalen Unternehmen 

Open Access an, oder stehen unmittelbar davor. 

Genehmigungsverfahren: Der VKU begrüß die Ankündigung schlanker und digitaler 

Genehmigungsverfahren. Die bisherige Verfahrensdauer wird von den VKU Mitgliedern als ein 

Verzögerungsgrund für den Glasfaserausbau genannt. Hilfreich kann auch die Normierung alternativer 

Verlegetechniken sein, wenn sie die Akzeptanz in den Kommunen erhöht. 

Dokumentation: Die Einführung eines Gigabit-Grundbuchs ist nur dann aus Sicht des VKU ein guter 

Ansatz, wenn darin alle bestehenden oder auf Bundes- und Landesebene bereits geplanten 

Dokumentationen der Infrastrukturen zusammengeführt werden. Der Aufwand für die Unternehmen 

muss reduziert und nicht ausgedehnt werden. 

Rechenzentren: Die Nachhaltigkeit kommunaler Rechenzentren z.B. durch die Nutzung der Abwärme 

wird schon heute durch viele kommunale Unternehmen vorangetrieben. Neue Verpflichtungen in 

diesem Bereich müssen aber kommunale Unternehmen genauso wie private Wettbewerber umfassen. 

 

Datenökonomie, Umgang mit Daten  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Die Potenziale von Daten für alle heben wir, indem wir den Aufbau von Dateninfrastrukturen 

unterstützen und Instrumente wie Datentreuhänder, Datendrehscheiben und Datenspenden 

gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf den Weg bringen. […] Ein 

Dateninstitut soll Datenverfügbarkeit und -standardisierung vorantreiben, Datentreuhändermodelle 

und Lizenzen etablieren. Für Gebietskörperschaften schaffen wir zu fairen und wettbewerbskonformen 

Bedingungen Zugang zu Daten von Unternehmen, insofern dies zur Erbringung ihrer Aufgaben der 

Daseinsvorsorge erforderlich ist. […] Wir fördern Anonymisierungstechniken, schaffen Rechtssicherheit 

durch Standards und führen die Strafbarkeit rechtswidriger De-anonymisierung ein.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 17) 

VKU-Bewertung 

Die Ampel-Koalition hat richtig erkannt, dass die Daten von privaten Unternehmen relevant für eine 

gute und digitale Daseinsvorsorge sind. Damit wird der Zugang zu Daten vereinfacht und verbessert, 

was wir klar begrüßen und uns dafür einsetzen, dass in einem angekündigten Datengesetz die 

entsprechenden Zugangsrechte definiert und auch Datentreuhandmodelle ausgestaltet werden. Der 

VKU begrüßt, dass die Koalition Daten für die Daseinsvorsorge bereitstellen und 

Datentreuhandmodelle stärken will. Unabhängige Stellen wie Datentreuhänder – zu denen auch 

kommunale Unternehmen gehören könnten – bieten die Chance, den Datenaustausch und die 

Nutzung von Daten deutlich zu stärken und zu vereinfachen.  

Der VKU setzt sich dafür ein, dass es für das freiwillige und datenschutzkonforme Datenteilen klare 

Anreize und faire Konditionen gibt. Die Kosten von Erhebung, Pflege und Bereitstellung sollten zu 

Marktbedingungen abgebildet werden. Hier kann das Modell der Datentreuhänder 
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erfolgversprechend sein, denn in dieser Rolle können zentrale Aufgaben in der Datenwirtschaft 

unabhängig und offen gestaltet werden. 

 

Smart City / Region  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“[Elektromobilität] Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, wir sorgen für transparente 

Strompreise und einen öffentlich einsehbaren Belegungsstatus. […] Wir wollen eine Öffnung für digitale 

Anwendungen wie digitale Parkraumkontrolle.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 52) 

 „Wir entwickeln den Smart-City-Stufenplan weiter, […] und richten ein Smart-City-Kompetenzzentrum 

ein. “ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 92) 

“Das Bundesprogramm Smart Cities wird fortgeschrieben und erweitert auf Smart Regions, dabei soll 

es agiler gestaltet und mit städtebaulichen Fragen verknüpft werden.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 129) 

VKU-Bewertung 

Für smarte Städte und Regionen braucht es vielfältige Ansätze: Von Datenintegrationsschichten, auf 

denen Daten der Kommune zusammenlaufen über die Förderung von Digitalstrategien bis hin zum 

Ausbau von Sensorik und LoRaWan-Netzen. In den nächsten vier Jahren muss die neue 

Bundesregierung die zahlreichen Ansatzpunkte für smarte Städte und Regionen umfassend fördern 

und über den städtebaulichen Ansatz hinausgehen, damit das Thema smarte Städte und Regionen 

ganzheitlich angegangen werden kann. 

Der VKU begrüßt, dass das Bundesprogramm Smart Cities fortgeschrieben und auf Smart Regions 

erweitert wird. Dies hatte der VKU empfohlen, damit auch kleinere Kommunen und kommunale 

Akteure besser repräsentiert und die Digitalisierung der Städte und Regionen gleichwertig 

vorangetrieben werden. 

 

Cybersicherheit 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir führen ein Recht auf Verschlüsselung, ein wirksames Schwachstellenmanagement, mit dem Ziel 

Sicherheitslücken zu schließen, und die Vorgaben „security-by-design/default“ ein.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 16) 

VKU-Bewertung 

„Security-by-design/default“ ist seit langer Zeit eine Hauptforderung des VKU im Bereich der 

Cybersicherheit. Hersteller von Soft- und Hardware müssen deutlich mehr Verantwortung für ihre 

Produkte übernehmen. Das bedeutet: Sie müssen die gestiegenen Sicherheitsanforderungen bereits 

in der Entwicklung berücksichtigen und aufgedeckte Sicherheitslücken in ihren Produkten unverzüglich 

melden und beheben. Der VKU begrüßt deshalb diese Aussage. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 
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„Hersteller haften für Schäden, die fahrlässig durch IT-Sicherheitslücken in ihren Produkten verursacht 

werden. Die Cybersicherheitsstrategie und das IT-Sicherheitsrecht werden weiterentwickelt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 16) 

VKU-Bewertung 

Auch die Herstellerhaftung bei IT-Sicherheitslücken ist seit langer Zeit eine wichtige Forderung des 

VKU. Auch diese Aussage wird begrüßt. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir leiten einen strukturellen Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur ein, stellen das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unabhängiger auf und bauen es als zentrale Stelle im Bereich 

IT-Sicherheit aus. Wir verpflichten alle staatlichen Stellen, ihnen bekannte Sicherheitslücken beim BSI 

zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 16) 

VKU-Bewertung 

Den Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur fordert der VKU seit langer Zeit. Die existierenden föderalen 

Strukturen im Bereich der IT-Sicherheitsarchitektur führen zu einem Zuständigkeitsdschungel, der im 

Ernstfall schnelle Maßnahmen erschwert. Bedrohungslagen müssen jedoch frühzeitig erkannt und 

Abwehrstrategien entwickelt werden, bevor es zu Angriffen kommt. In einem nationalen 

Cyberabwehrzentrum könnten diese Anforderungen gebündelt, zentrale Maßnahmen geplant und 

umgesetzt werden. Hier sollten die zuständigen Sicherheits- und Aufsichtsbehörden, die IT-Branche 

und die Unternehmen eng und koordiniert zusammenarbeiten. Das Nationale Lage- und 

Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum kann hier ein Vorbild sein.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Nicht-vertrauenswürdige Unternehmen werden beim Ausbau kritischer Infrastrukturen nicht 

beteiligt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 17) 

VKU-Bewertung 

Es ist wichtig, nur Produkte von vertrauenswürdigen Unternehmen beim Ausbau von kritischen 

Infrastrukturen zu nutzen. Dieses Ziel begrüßt der VKU ausdrücklich. Es muss jedoch eine Lösung für 

den Fall gefunden werden, dass Unternehmen nachträglich als nicht-vertrauenswürdig eingestuft 

werden, die Produkte allerdings beim Ausbau bereits verwendet wurden. Hier müssen finanzielle 

Kompensationen für die Betreiber von kritischen Infrastrukturen vorgesehen werden. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Ersatzteile und Softwareupdates für IT-Geräte müssen für die übliche Nutzungsdauer verpflichtend 

verfügbar sein.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 18) 

VKU-Bewertung 

Kommunale Unternehmen nutzen eine Vielzahl von IT-Geräten. Sie müssen sicher sein, dass diese 

Produkte während ihrer üblichen Nutzungsdauer auch nutzbar und sicher bleiben. Verpflichtende 

Ersatzteile und Softwareupdates für IT-Geräte sind deshalb eine wichtige Aussage.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 
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„Wir stärken KMU bei der Digitalisierung durch unkomplizierte Förderung und bauen die Unterstützung 

für IT-Sicherheit, DSGVO-konforme Datenverarbeitung und den Einsatz digitaler Technologien aus.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 19) 

VKU-Bewertung 

IT-Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif. Von Audits durch externe Sachverständige über die 

Anschaffung von Hardware bis zur Sensibilisierung der Mitarbeiter: Alle diese Maßnahmen sind mit 

hohen Kosten verbunden und müssen refinanziert werden. Eine Förderung von KMU (zu denen auch 

die kommunalen Unternehmen gehören sollten) ist deshalb ein wichtiger Schritt in diesem Bereich.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Die Ausnutzung von Schwachstellen von IT-Systemen steht in einem hochproblematischen 

Spannungsverhältnis zur IT-Sicherheit und den Bürgerrechten. Der Staat wird daher keine 

Sicherheitslücken ankaufen oder offenhalten, sondern sich in einem Schwachstellenmanagement unter 

Federführung eines unabhängigeren Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik immer um 

die schnellstmögliche Schließung bemühen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 109) 

VKU-Bewertung 

Schwachstellen (bzw. Sicherheitslücken) in der Hard- und Software sind auch für kommunale 

Unternehmen ein erhebliches Risiko, insbesondere in der Energie- und Trinkwasserversorgung sowie 

in der Abwasserentsorgung. Es ist deshalb ausdrücklich zu begrüßen, dass zukünftig keine 

Sicherheitslücken mehr offengehalten werden sollen, sondern diese schnellst möglich geschlossen 

werden sollen. So wird die IT-Sicherheit insgesamt gestärkt.  

 

KI-Strategie 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI), Quantentechnologien, Cybersicherheit, Distributed-Ledger-

Technologie (DLT), Robotik und weitere Zukunftstechnologien stärken wir messbar und setzen 

Schwerpunkte. […] Wir unterstützen den europäischen AI Act. Wir setzen auf einen mehrstufigen 

risikobasierten Ansatz, wahren digitale Bürgerrechte, insbesondere die Diskriminierungsfreiheit, 

definieren Haftungsregeln und vermeiden innovationshemmende ex-ante-Regulierung. 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 18) 

 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt Investitionen in zentrale Zukunftstechnologien wie KI in Verbindung mit 

Cybersicherheit. Wichtig ist, dass diese Investitionen in Zukunftstechnologien in der Praxis Anwendung 

finden, damit sie den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft vor Ort zugutekommen können. 

Diesen Transfer zu stärken, muss zu einer wichtigen Aufgabe der Koalition werden. Gerade die 

kommunalen Unternehmen eignen sich als Umsetzungspartner vor Ort. 

Gerade der risikobasierte Ansatz in der KI-Regulierung wird vom VKU begrüßt. So kann sichergestellt 

werden, dass KI-Anwendungen in Hochrisikosektoren einem hohen Sicherheitsstandard genügen, 

ohne dass Hemmnisse für die Entwicklung für KI außerhalb dieser Sektoren entstehen. 
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Nachhaltigkeit in der Digitalisierung  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir wollen die Potentiale der Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit nutzen. Durch die Förderung 

digitaler Zwillinge (z. B. die Arbeit an einem virtuellen Modell eines analogen Produktes) helfen wir 

den Verbrauch an Ressourcen zu reduzieren. Wir werden Rechenzentren in Deutschland auf 

ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausrichten, u. a. durch Nutzung der Abwärme. Neue 

Rechenzentren sind ab 2027 klimaneutral zu betreiben. ” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 18) 

 

VKU-Bewertung 

Auch die kommunalen Unternehmen sehen die Potenziale digitaler Zwillinge, von einzelnen Produkten 

bis hin zu ganzen Anlagen. Damit diese Potenziale für die Daseinsvorsorge genutzt werden können, ist 

es jetzt wichtig, dass die kommunalen Unternehmen in die Förderungen explizit aufgenommen 

werden. 

Der VKU begrüßt, dass die Koalitionäre sich für die Nutzung der Abwärme aus Rechenzentren 

aussprechen. Einige kommunale Unternehmen nutzen bereits die „digitale Abwärme“ in innovativen 

Wärmekonzepten für Wohnquartiere und können so vor Ort zur Nachhaltigkeit der Digitalisierung 

beitragen und gleichzeitig die Wärmewende vorantreiben. 

 

Digitale Wirtschaft  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

“Wir stärken KMU bei der Digitalisierung durch unkomplizierte Förderung und bauen die Unterstützung 

für IT-Sicherheit, DSGVO-konforme Datenverarbeitung und den Einsatz digitaler Technologien aus.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 19) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt den Ansatz der Koalitionäre, die Digitalisierung von KMU durch unbürokratische 

Förderungen zu stärken. Die Unterstützung von KMU bei der Digitalisierung muss auch kommunalen 

Unternehmen zur Verfügung stehen. Hierauf ist beim Aufbau der Förderprogramme zu achten. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

7. Moderne Mobilität  

 

Die Vorschläge der Koalitionsparteien für eine nachhaltige, innovative und bezahlbare Mobilität sind 

im Kapitel Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft enthalten. Damit ist die 

Schwerpunktsetzung klar: Für die Erreichung der Klimaschutzziele für 2030 und 2045 ist die 

Dekarbonisierung des Mobilitätsbereiches entscheidend. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen liegt 

daher auf der Förderung und Finanzierung des ÖPNV, inklusive eines Ausgleichs der 

pandemiebedingten Einnahmeausfälle und Erhöhung der Regionalisierungsmittel ab 2022, sowie 
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einem Vorrang der Schiene, der Förderung der Elektromobilität und weiterer alternativer Antriebe und 

E-Fuels sowie Umsetzung der CO2-Flottengrenzwerte der EU ab 2035 im Pkw und Nutzfahrzeugbereich, 

siehe hierzu auch die Auswertung im Abschnitt Energiewirtschaft | Elektromobilität. 

Das Thema saubere Luft wird dieses Mal im Abschnitt Umwelt- und Naturschutz erwähnt, um die 

Minderungsziele der EU-Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen fristgerecht über eine 

Weiterentwicklung des nationalen Luftreinhalteprogramms zu erreichen.  

Dazu wird auch auf mehr Intelligenz, sprich Nutzung von Mobilitätsdaten und smarte Angebote 

gesetzt, weshalb z. B. außerhalb des Kapitels zu Digitalisierung weitere Festlegungen für digitale 

Mobilitätsdienstleistungen getroffen werden.  

Ein zuvor vielfach diskutiertes generelles Tempolimit wird nicht kommen, das hatte sich bereits im 

Sondierungspapier abgezeichnet. 

 

Kommunale Mobilität  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Mobilität ist für uns ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge, Voraussetzung für gleichwertige 

Lebensverhältnisse […]. Dafür werden wir […] Rahmenbedingungen für vielfältige Mobilitätsangebote 

in Stadt und Land weiterentwickeln.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 48 

„Wir werden den Masterplan Ladeinfrastruktur zügig überarbeiten und darin notwendige Maßnahmen 

aus den Bereichen Bau, Energie und Verkehr bündeln sowie einen Schwerpunkt auf kommunale 

Vernetzung der Lösungen legen. […] Wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung 

so anpassen, dass […] die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der 

städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen 

Entscheidungsspielräume zu eröffnen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 52) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt, dass die Mobilität als Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für gleichwertige 

Lebensverhältnisse in Stadt und Land klar der kommunalen Ebene zugeordnet wird. Erkennbar ist die 

entscheidende Rolle in einer integrierten Planung von intermodalen Angeboten, Mobilitätshubs/-

stationen und der Eröffnung weiterer Handlungs- und Entscheidungsspielräume der kommunalen 

Ebene.  

Der VKU hatte dafür geworben, dass die kommunale Ebene in die Lage versetzt werden soll, 

passgenaue Mobilitätsinfrastrukturen und Dienste anzubieten. Auf europäischer und nationaler Ebene 

setzt sich der VKU daher weiterhin für innovations- und investitionsfreundliche Rahmenbedingungen 

ein. 

 

Nachhaltige und klimaschonende Mobilität 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„[…] das Zentrum Zukunft der Mobilität [werden wir] neu aufstellen und erweitern […]. […] Gemäß den 

Vorschlägen der Europäischen Kommission werden […] 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge 
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zugelassen – entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Außerhalb […] setzen wir uns dafür 

ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können. […] Wir 

setzen uns für die Verabschiedung einer ambitionierten und umsetzbaren Schadstoffnorm EURO 7 ein 

[…]. 

[…] Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen werden wir darauf ausrichten, dass Deutschland 

Leitmarkt für Elektromobilität mit mindestens 15 Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 ist. […] Wir 

werden Landstrom und alternative Antriebe und Kraftstoffe [im Schiffsverkehr] fördern.“ 

 (Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 51) 

„Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der CO2-Flottengrenzwerte für Nutzfahrzeuge ein und 

unterstützen die Vorschläge der Europäischen Kommission für den Aufbau von Tank- und 

Ladeinfrastruktur für Lkw.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 52) 

„Wir werden 2023 eine CO2-Differenzierung der Lkw-Maut vornehmen, den gewerblichen 

Güterkraftverkehr ab 3,5 Tonnen einbeziehen und einen CO2-Zuschlag einführen, unter der Bedingung, 

eine Doppelbelastung durch den CO2-Preis auszuschließen. Wir werden die Mehreinnahmen für 

Mobilität einsetzen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 48 f.) 

VKU-Bewertung 

Der Beitrag der Mobilität zum Klimaschutz durch signifikante CO2-Minderungen ist ein wichtiges 

Leitmotiv verkehrspolitischer Maßnahmen und Vorhaben der Koalitionäre. Das Klimaschutzgesetz soll 

bereits 2022 weiterentwickelt werden, damit auch weitere Bereiche wie der Verkehr die notwendigen 

Beiträge erbringt.  

Im Verkehrsbereich werden europäische Zielvorgaben antizipiert, indem weitere Festlegungen der 

europäischen Ebene, beispielsweise der Schadstoffnorm EURO 7, umsetzbar begleitet werden. Die EU-

Kommission will die finalisierte Folgenabschätzung zur EURO-7-Norm noch im vierten Quartal 2021 

vorstellen, der Legislativvorschlag soll 2022 folgen. Die Abgasnorm EURO 7 könnte dann frühestens 

2025 in Kraft treten. 

Alternative Antriebe werden aktuell in Verkehrsbereichen, wie dem Autoverkehr oder im Bereich der 

Nutzfahrzeuge, in denen noch überwiegend konventionelle Antriebe und Kraftstoffe vorherrschen, 

besonders gefördert. Klarer Schwerpunkt liegt auf der Elektromobilität. Dazu gehört auch der Auf- und 

Ausbau der notwendigen Infrastruktur, was vor allem für die Elektromobilität und im Bereich der 

kommunalen Fuhrparke vom VKU gefordert wurde. An anderer Stelle wird erwähnt, dass „der Einsatz 

von Wasserstoff nicht auf bestimmte Anwendungsfelder [begrenzt werden soll]“ (Koalitionsvertrag von 

SPD, Grünen und FDP, S. 26). Nicht explizit erwähnt hingegen wird der Einsatz in der Mobilität, 

beispielsweise im Schwerlast-, Langstrecken- oder bei Busverkehren.  

Die Ausrichtung der Lkw-Maut anhand des CO2-Ausstoßes wird seitens des VKU grundsätzlich 

unterstützt, wobei es im Ergebnis zu einer kostenseitigen Erleichterung von Fahrzeugen, die weniger 

CO2 ausstoßen, kommen sollte. Des Weiteren ist kritisch zu prüfen, ob die Einbeziehung aller 

Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen sachgerecht ist. Etwa ist der Nutzen der Einbeziehung von 

kommunalen Standard-Reinigungsfahrzeugen, die dann erstmalig mit Mauterfassungssystemen 

ausgestattet werden müssten, nicht ersichtlich.  

Im Abschnitt „Energiewende gestalten | Elektromobilität“ werden weitere, spezifisch 

energiewirtschaftliche Mobilitätsaspekte gesondert für Sie ausgewertet.  
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Förderung / Fuhrpark  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Damit alle neuen Busse einschließlich der Infrastrukturen möglichst zeitnah klimaneutral fahren, wird 

der Bund die bestehende Förderung verlängern und mittelstandsfreundlicher ausgestalten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 51) 

VKU-Bewertung 

Die Förderkulisse im Mobilitätsbereich ist im Koalitionsvertrag auf klimaschutzrelevante Maßnahmen 

ausgerichtet, ein klarer Fokus liegt auf dem ÖPNV. Der VKU hatte sich hier für eine breiter angelegte 

Förderung der kommunalen Fuhrparke ausgesprochen, die wir für die Verstetigung von bestehenden 

Förderprogrammen für kommunale Nutzfahrzeuge weiterhin fordern werden.  

 

Sichere Mobilität 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„In Umsetzung der Vision Zero werden wir das Verkehrssicherheitsprogramm weiterentwickeln. […] Wir 

wollen, dass Notbrems- und Abstandsassistenten in Nutzfahrzeugen nicht abgeschaltet werden dürfen. 

Die Nachrüstung von Lkw-Abbiegeassistenzsystemen werden wir bis zum verpflichtenden Einbau 

weiterhin fördern.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 52) 

VKU-Bewertung 

Viele kommunale Unternehmen sind in der zurückliegenden Wahlperiode Sicherheitspartner der 

BMVI-„Aktion Abbiegeassistent“ geworden, das begleitende Förderprogramm wurde vielfach 

nachgefragt. Deshalb begrüßen wir die Fortsetzung der Förderung, die noch vor der EU-weiten 

Verpflichtung ab 2022 bzw. 2024 zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr führt. In der Umsetzung wird 

der VKU sich dafür einsetzen, dass das Förderprogramm auskömmlich ausgestattet und Anträge nicht 

nach dem Windhundprinzip gestellt werden können, um kommunale Unternehmen hier nicht zu 

benachteiligen. 

  

Das Verbot des Abschaltens von Notbrems- und Abstandsassistenten begrüßt der VKU grundsätzlich. 

Allerdings gibt es besondere Anwendungen, wie etwa Fahrzeuge, die durch Anbringen zusätzlicher 

Vorrichtungen (Schneeschild, Schaufel, etc.) als Winterdienstfahrzeuge eingesetzt werden. Diese 

zusätzlichen Vorrichtungen decken die Sensorik für die Assistenten ab, die dann nicht ihre 

bestimmungsgemäße Funktion entfalten können. Daher setzt sich der VKU dafür ein, dass für diese 

besonderen Fahrzeuge eine Ausnahme vom Verbot des Abschaltens der Assistenten formuliert wird.  

 

Smarte Mobilität 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Für eine nahtlose Mobilität verpflichten wir Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter, ihre 

Echtzeitdaten unter fairen Bedingungen bereitzustellen. […] Den Datenraum Mobilität entwickeln wir 
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weiter. […] Digitale Mobilitätsdienste, innovative Mobilitätslösungen und Carsharing werden wir 

unterstützen und in eine langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren öffentlicher 

Verkehre einbeziehen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 50) 

„Wir wollen eine Öffnung [der Verkehrsordnung] für digitale Anwendungen wie digitale 

Parkraumkontrolle. […] Wir schaffen ein Mobilitätsdatengesetz und stellen freie Zugänglichkeit von 

Verkehrsdaten sicher. Zur wettbewerbsneutralen Nutzung von Fahrzeugdaten streben wir ein 

Treuhänder-Modell an, das Zugriffsbedürfnisse der Nutzer, privater Anbieter und staatlicher Organe 

sowie die Interessen betroffener Unternehmen und Entwickler angemessen berücksichtigt. Im Gesetz 

zum autonomen Fahren werden wir die Regelungen verbessern, Haftungsfragen klären und die 

Datenhoheit der Nutzer sicherstellen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 52) 

VKU-Bewertung 

Mobilitätsdaten, vor allem in Echtzeit aus dem ÖPNV, Carsharing oder anderen Anwendungen, sind 

attraktiv für die Weiterentwicklung von Diensten und Angeboten, aber auch für neue 

Mobilitätsanbieter wie Startups. Der VKU setzt sich für einen klugen Rechtsrahmen ein, der 

vergleichbare Regeln für kommunale und private Unternehmen setzt und damit einen fairen 

Wettbewerb auf Augenhöhe ermöglicht. Daher begrüßt der VKU den Hinweis der Koalitionäre auf faire 

Bedingungen bei der Bereitstellung der Mobilitätsdaten.  

Für kommunale Unternehmen bieten sich vielfältige Einsatzszenarien, beispielsweise könnten 

autonome Fahrzeuge in den Fuhrparks der Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit zum Einsatz kommen. 

Erste Pilotanwendungen sind bereits getestet worden. Aber auch für Verkehre auf Betriebshöfen, in 

Anlagen oder Unternehmensgeländen sowie im ÖPNV können sich neue Möglichkeiten ergeben.  

Im Abschnitt „Datenökonomie | Umgang mit Daten“ werden weitere, spezifisch digitalpolitische 

Aspekte gesondert für Sie ausgewertet.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

8. Querschnittthemen 

 

   Recht und Steuern 

 

Der Koalitionsvertrag erkennt die Bedeutung der Kommunen für die Daseinsvorsorge ausdrücklich und 
umfassend an. Die notwendigen Folgerungen daraus finden sich allerdings nicht durchgehend: Ohne 
Bewahrung des steuerlichen Querverbundes sind viele Angebote nicht mehr darstellbar. Die Vorhaben 
im Bereich des Verbraucherschutz-, Unternehmens- und Vergaberecht müssen auch daraufhin geprüft 
werden, ob sie die Bürokratie für Unternehmen erhöhen, ohne konkreten Zusatznutzen zu erbringen. 
Hier ist Augenmaß vom Gesetzgeber gefordert.  
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Finanzierung kommunaler Daseinsvorsorge  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu 

verbessern. Ziel ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu steigern. 2022 werden wir 

die pandemiebedingten Einnahmeausfälle wie bisher ausgleichen. Wir wollen einen Ausbau- und 

Modernisierungspakt, bei dem sich Bund, Länder und Kommunen unter anderem über die Finanzierung 

bis 2030 einschließlich der Eigenanteile der Länder und Kommunen und die Aufteilung der Bundesmittel 

verständigen sowie Tarifstrukturen diskutieren. Regionalisierungsmittel werden ab 2022 erhöht. 

Gemeinsam werden wir Qualitätskriterien und Standards für Angebote und Erreichbarkeit für urbane 

und ländliche Räume definieren.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 50) 

„Sport lebt vom Ehrenamt, stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist Mittler für 

demokratische Werte. Wir erarbeiten unter breiter Beteiligung einen „Entwicklungsplan Sport“ und 

weiten die Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kommunen und Vereinen unter Beachtung 

von Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion aus und berücksichtigen insbesondere 

Schwimmbäder stärker. Bei der Sportförderung berücksichtigen wir den besonderen Bedarf von 

Behindertensport. Wir fördern den Neustart des Breitensports nach Corona weiter.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 113) 

„Zur Stärkung des Zusammenhalts werden die Investitions- und Sanierungsprogramme im Bereich des 

Sports und der Kultur (z. B. Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken) vereinfacht und aufgestockt. 

Wir wollen die Förderung an Strukturschwäche ausrichten.)“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 128) 

„Wir brauchen leistungsstarke und handlungsfähige Kommunen. Es gibt viele Kommunen mit hohen 

Altschulden, die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation befreien können. Ihnen fehlt die 

Finanzkraft für dringend notwendige Investitionen. Wir wollen daher diese Kommunen von Altschulden 

entlasten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 163) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt das Bekenntnis der Koalitionsparteien zur Leistungsfähigkeit der Kommunen. Viele 

der angekündigten Maßnahmen werden helfen, Kommunen weiter in die Lage zu versetzen, die 

kommunale Daseinsvorsorge auch in den Bereichen, die sich wirtschaftlich nicht rechnen, aufrecht zu 

halten. Kritisch sehen wir die Ankündigung, dass sich die Förderung in Form von Investitions- und 

Sanierungsprogramme für Sportstätten an der Strukturschwäche ausrichten soll. Die notwendigen 

Investitionen z.B. im Bäderbereich werden von den Kommunen insgesamt nicht allein zu stemmen 

sein. Zusätzlich haben Badbetreiber die bisherigen Förderprogramme in diesem Bereich als zu 

bürokratisch aufwendig empfunden. Hier ist eine Entbürokratisierung des Verfahrens dringend 

erforderlich.   

Insbesondere für die Finanzierung des ÖPNV und der öffentlichen Bäderbetriebe stellt zudem der 

steuerliche Querverbund eine weitere wesentliche Säule dar, die im Koalitionsvertrag 

bedauerlicherweise keine Erwähnung findet. Angesichts der Diskussionen um die Vereinbarkeit 

einzelner Regelungen, die für den Querverbund von Bedeutung sind, mit dem EU-Beihilferecht, sollte 

die neue Bundesregierung Möglichkeiten für eine rechtssichere Ausgestaltung der Querverbunds-

Regelungen prüfen. Der VKU wird sich dafür weiter einsetzen. 
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Steuerrecht  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den 

Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des 

Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken dienen, vom steuerlichen Gewinn 

abzuziehen („Superabschreibung“).“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 164) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt das Vorhaben, für Investitionen, die dem Klimaschutz dienen, eine 
„Superabschreibung“ zu ermöglichen. Damit dieses steuerrechtliche Instrument eine messbare 
Wirkung entfalten kann, darf der Anwendungsbereich nicht zu eng gefasst werden. So wäre aus Sicht 
des VKU etwa eine strikte Anlehnung an die Kriterien der Taxonomie-Verordnung angesichts der 
komplexen „Do-no-sigificant-harm“-Prüfung kontraproduktiv. 

 

Vergaberecht  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir wollen die öffentlichen Vergabeverfahren vereinfachen, professionalisieren, digitalisieren und 

beschleunigen. Die Bundesregierung wird die öffentliche Beschaffung und Vergabe wirtschaftlich, 

sozial, ökologisch und innovativ ausrichten und die Verbindlichkeit stärken, ohne dabei die 

Rechtssicherheit von Vergabeentscheidungen zu gefährden oder die Zugangshürden für den 

Mittelstand zu erhöhen. Wir werden die bestehenden Anforderungen entsprechend des europäischen 

Vergaberechts im nationalen Vergaberecht präzisieren. Die öffentliche Hand soll sich am Aufbau eines 

Systems zur Berechnung von Klima- und Umweltkosten beteiligen. 

Wir wollen die rechtssichere Digitalisierung in diesem Bereich vorantreiben und dazu eine 

anwenderfreundliche zentrale Plattform schaffen, über die alle öffentlichen Vergaben zugänglich sind 

und die eine Präqualifizierung der Unternehmen ermöglicht. Wir wollen schnelle Entscheidungen bei 

Vergabeverfahren der öffentlichen Hand fördern und unterstützen dabei Länder und Kommunen bei 

der Vereinfachung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 33) 

„Öffentliche Rechenzentren führen bis 2025 ein Umweltmanagementsystem nach EMAS (Eco 

Management and Audit Scheme) ein. Für IT-Beschaffungen des Bundes werden Zertifizierungen wie 

z. B. der Blaue Engel Standard.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 18) 

„Wir schaffen sichere Absatzmärkte für klimafreundliche Produkte durch Mindestquoten in der 

öffentlichen Beschaffung.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 26) 

„Unsere Wirtschaftspolitik setzt auf zukunftsorientierte Rahmenbedingungen für einen 

wettbewerbsfähigen Mittelstand, für ein starkes Handwerk und für Freie Berufe. Hierfür werden wir die 

Beteiligungsmöglichkeiten von kleinen und mittleren Betrieben an Vergabeverfahren stärken.“ 
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(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 28) 

„Wir ermöglichen einen vereinfachten, rechtssicheren Zugang für Startups und junge Unternehmen zu 

öffentlichen Aufträgen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 30) 

VKU-Bewertung 

Im Bereich des Vergaberechts ist keine größere Reform vorgesehen. Insbesondere werden keine 

Absichten bekundet, vergaberechtliche Ausnahmevorschriften zu modifizieren oder bestehende 

Spielräume zu beschneiden. Dies ist positiv zu bewerten und entspricht auch einer Forderung des VKU. 

Es ist aber davon auszugehen, dass künftig soziale und ökologische Aspekte eine zunehmend wichtige 

Rolle in Vergabeverfahren spielen. Als Beispiele wird auf die Beschaffung klimafreundlicher Produkte 

und ganz konkret auf das Umweltmanagement in öffentlichen Rechenzentren hingewiesen. Auch die 

Mittelstandsförderung, die häufig einen verstärkten Einsatz der Losvergabe bedeutet, ist ein Thema, 

ganz konkret auch im Zusammenhang mit „Startups“. Mit der Digitalisierung und Professionalisierung 

der Vergabeverfahren werden zwei weitere Entwicklungen aus der Praxis aufgegriffen. 

Im Ergebnis sind dies Zielvorgaben, mit denen die Beschaffungsstellen bei sachgerechter Umsetzung 

durch den Gesetzgeber gut umgehen können. Wichtig ist aber, dass insbesondere für die öffentlichen 

Auftraggeber und Sektorenauftraggeber, die im Wettbewerb tätig sind, bestehende Spielräume 

erhalten bleiben. 
 

Energie- und Stromsteuer  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden die staatlich induzierten Preisbestandteile im Energiesektor grundlegend reformieren und 

dabei auf systematische, konsistente, transparente und möglichst verzerrungsfreie 

Wettbewerbsbedingungen abzielen, Sektorenkopplung ermöglichen und so ein Level-Playing-Field für 

alle Energieträger und Sektoren schaffen. Dabei spielt der CO2-Preis eine zentrale Rolle. […] 

Um – auch angesichts höherer CO2-Preiskomponenten – für sozial gerechte und für die Wirtschaft 

wettbewerbsfähige Energiepreise zu sorgen, werden wir die Finanzierung der EEG-Umlage über den 

Strompreis beenden. Wir werden sie daher zum 1. Januar 2023 in den Haushalt übernehmen. Die 

Finanzierung übernimmt der EKF, der aus den Einnahmen der Emissionshandelssysteme (BEHG und ETS) 

und einem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gespeist wird. Der EKF wird in der Lage sein, die 

Finanzierung der nötigen Klimaschutzmaßnahmen und der EEG-Umlage zu stemmen. Mit der 

Vollendung des Kohleausstieges werden wir die Förderung der Erneuerbaren Energien auslaufen lassen. 

Im Rahmen dieser Änderungen werden alle Ausnahmen von EEG-Umlage und Energiesteuern sowie die 

Kompensationsregelungen überprüft und angepasst. Ziel ist es, Steuerbegünstigungen abzubauen, die 

sich auf die wirtschaftliche Nutzung von Strom beziehen und dabei die Entlastung durch den Wegfall 

der EEG-Umlage zu berücksichtigen. Die Unternehmen sollen dadurch insgesamt nicht mehr belastet 

werden.“   

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 62) 

VKU-Bewertung 

In den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass das Bundesministerium der Finanzen und die 

ihr unterstehende Generalzolldirektion viele strom- und energiesteuerliche Begünstigungen als 

wettbewerbsverzerrend ansehen. Vor diesem Hintergrund planen auch die Koalitionsparteien, 

energiesteuerliche Steuerbegünstigungen in Form von Steuerentlastungen und Steuerbefreiungen 
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abzubauen, die sich auf eine wirtschaftliche Nutzung von Strom beziehen. Unklar ist, wie umfassend 

das gemeint ist. Dies könnte auch die Steuerbefreiung für Anlagen unter 2 MW elektrischer 

Nennleistung (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG) sowie die Entlastungen für Unternehmen (§§ 54 EnergieStG, 

9b StromStG) als auch den Spitzenausgleich betreffen.  

Der Erhalt der Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG gehört dabei zu den Kernforderungen 

des VKU. Der VKU wird sich weiter für den Erhalt dieser Steuerbefreiung einsetzen. Vom 

Spitzenausgleich und den Entlastungen für Unternehmen profitieren insbesondere 

Wasserversorgungsbetriebe. Der VKU hat sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass auch 

Abwasserbetriebe diese Entlastungen in Anspruch nehmen können. Der Wegfall dieser Begünstigung 

kann nicht immer durch einen Wegfall der EEG-Umlage vollständig kompensiert werden, da einige 

Wasserversorgungsbetriebe sowie Abwasserbetriebe auch Strom erzeugen und diesen Strom selbst 

nutzen. Bei diesen Betrieben wirkt sich der Wegfall der EEG-Umlage daher möglicherwiese nicht so 

stark aus, so dass dies den Wegfall der strom- und energiesteuerlichen Entlastung kompensieren 

könnte. Der VKU wird sich hier einsetzen, dass auch jeder einzelne Betrieb durch den Wegfall dieser 

konkreten strom- und energiesteuerlichen Entlastungen finanziell nicht schlechter steht.  

 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden im Rahmen der Novellierung des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems die Förderung 

von Mieterstrom- und Quartierskonzepten vereinfachen und stärken.“   

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 58) 

VKU-Bewertung 

Diese Aussage ist zu begrüßen. Durch Mieterstrom- und Quartierskonzepte sind CO2-Einsparungen 

möglich, die sich mit zentralen Versorgungsmodellen nicht realisieren lassen. Es ist richtig, 

Vereinfachungen im Rahmen einer Novellierung des Steuer-, Abgaben- und Umlagensystems 

anzustreben. So hatte es auch der VKU gefordert. Damit wird auch die strombasierte 

Wärmebereitstellung im Quartier, z.B. durch Wärmepumpen, erleichtert. 

Welche steuerlichen Maßnahmen die Koalitionsparteien zur Stärkung von Mieterstrom- und 

Quartierskonzepten konkret planen, ist allerdings noch offen. Möglicherweise umfasst das auch eine 

Erweiterung der stromsteuerlichen Begünstigung von Mieterstrommodellen auf das 

Lieferkettenmodell, wie der VKU dies in der Vergangenheit auch gefordert hat. Aktuell sind 

Mieterstrommodelle nur unter sehr engen Voraussetzungen stromsteuerbefreit. 

Verbraucherschutz 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir verbessern die Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb. Diese müssen auch den 

Erfordernissen des Mittelstands Rechnung tragen und die Aspekte Innovation, Nachhaltigkeit, 

Verbraucherschutz und soziale Gerechtigkeit integrieren. Wir werden das Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) evaluieren und weiterentwickeln. Wir werden prüfen, wie das 

Bundeskartellamt gestärkt werden kann, um bei erheblichen, dauerhaften und wiederholten Verstößen 

gegen Normen des wirtschaftlichen Verbraucherrechts analog zu Verstößen gegen das GWB Verstöße 

zu ermitteln und diese abzustellen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 31) 

VKU-Bewertung 
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Eine Weiterentwicklung des Wettbewerbsrecht zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten ist 

sinnvoll und kann helfen, verkürzte Betrachtungsweisen wie z.B. bei der Prüfung von Wasserpreisen 

zu vermeiden. Die Durchsetzung des Verbraucherschutzrechts liegt derzeit bereits bei einer Vielzahl 

von verschiedenen privaten und öffentlichen Institutionen, die ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. 

Eine stärkere Rolle des Bundeskartellamtes bei der Durchsetzung von Verbraucherschutz ist deswegen 

nur sinnvoll, wenn nicht nur eine weitere konkurrierende Zuständigkeit geschaffen wird und die 

Rechtssicherheit für Unternehmen nicht noch weiter vermindert wird. 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

"Wir bauen den kollektiven Rechtsschutz aus. Bestehende Instrumente wie z. B. nach dem 

Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz modernisieren wir und prüfen den Bedarf für weitere. Die EU-

Verbandsklagerichtlinie setzen wir anwenderfreundlich und in Fortentwicklung der 

Musterfeststellungsklage um und eröffnen auch kleinen Unternehmen diese Klagemöglichkeiten. An 

den bewährten Anforderungen an klageberechtige Verbände halten wir fest. Wir ermöglichen 

englischsprachige Spezialkammern für internationale Handels- und Wirtschaftsstreitigkeiten." 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 106) 

Die Finanzierung der Stiftung Warentest und des Verbraucherzentrale Bundesverbands passen wir 
entsprechend dem gestiegenen Bedarf bezüglich kollektiver Rechtsdurchsetzung, Marktbeobachtung 
und Verbraucherbildung an.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 112) 

VKU-Bewertung 

Bei der Weiterentwicklung des kollektiven Rechtsschutzes in Verbraucherschutzfragen muss darauf 

geachtet werden, dass nicht falsche Anreize für Kläger geschaffen werden. Vor weiteren Änderungen 

sollten die ersten Erfahrungen mit den bestehenden Instrumenten sorgfältig evaluiert werden.  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, dass elektronische Widerrufbuttons verpflichtend werden. Wir 
führen bei Dauerschuldverhältnissen über die Lieferung von Waren oder die regelmäßige Erbringung 
von Dienst- und Warenleistungen Angaben zu den durchschnittlichen monatlichen Kosten ein. Abo-
Verträge müssen immer auch mit einer Mindestlaufzeit von höchstens einem Jahr angeboten werden. 
Eine allgemeine Bestätigungslösung für telefonisch geschlossene Verträge führen wir ein. Den Schutz 
vor unseriösen Haustürgeschäften verbessern wir.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 113) 

VKU-Bewertung 

Mit dem am 17.08.2021 im Bundesgesetzblatt verkündeten Gesetz für faire Verbraucherverträge sind 
bereits umfassende Neuregelungen, u.a. zum Schutz vor Telefonwerbung und telefonisch 
geschlossenen Verträgen ab 01.10.2021, neue Laufzeit- und Kündigungsregelungen für AGB-Verträge 
ab 01.03.2022 und der elektronische Kündigungsbutton für online-Verträge ab 01.07.2022, eingeführt 
worden. Ein Wiederaufgreifen dieses Gesetzes durch die nunmehrige Koalition muss daher auf diesem 
Stand aufsetzen, damit die von den Unternehmen zu dessen Umsetzung bereits getroffene 
Maßnahmen und damit verbundene Investitionen in die Umstellung von Geschäftsprozessen und IT-
Lösungen nicht hinfällig werden. Weitere Neuregelungen müssen mit Augenmaß erfolgen. Dabei muss 
insbesondere auch berücksichtigt werden, dass – neben dem mittlerweile aufgeklärten und 
preisbewussten Verbraucher selbst – insbesondere auch die internetbasierten Preis- und 
Vertragsvergleichsportale sowie die ebenfalls internetbasierten Vertragsmanagementangebote, die in 
regelmäßigen Abständen die unterschiedlichen Verbraucherverträge im Hinblick auf 
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Kündigungsfristen und neue, bessere Vertragsangebote überprüfen sowie für den Kunden, wenn 
gewünscht, auch das Lieferantenwechselmanagement übernehmen. 

Der VKU befürwortet aber nachdrücklich einen besseren Schutz von Verbrauchern bei 
Haustürgeschäften. Gerade im Energiebereich betrafen bislang viele Verbraucherbeschwerden nicht 
nur unerlaubte Telefonwerbung, sondern auch andere unerlaubte Wettbewerbsmethoden, wie 
Drückerkolonnen und Vertragsabschlüsse außerhalb von Geschäftsräumen unter Vorspiegelung 
vielfältiger falscher Tatsachen, auffällig waren bzw. teilweise noch sind. Dabei geben sich 
Telefonanrufer oder Mitarbeiter von Drückerkolonnen meist fälschlich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus 
und empfehlen einen Billigtarif bei einem Anbieter, der angeblich mit den Stadtwerken 
zusammenarbeitet. Auf diese Weise „untergeschobene Verträge“ sind daher nicht nur für die 
betroffenen Verbraucher, sondern auch für die lauteren Energieversorger, insbesondere die 
kommunalen Stadtwerke, ein Ärgernis. Die von illegalen Werbemethoden betroffenen Stadtwerke 
sind deshalb bereits im eigenen Interesse mit wettbewerbs- und strafrechtlichen Mitteln erfolgreich 
gegen die sog. „schwarze Schafe“ der Branche vorgegangen. 

 

Unternehmensrecht 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir unterstützen ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, basierend auf den UN-Leitprinzipien 

Wirtschaft und Menschenrechte, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. Das Gesetz 

über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten wird unverändert umgesetzt und 

gegebenenfalls verbessert. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für 

entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU vorgeschlagene Importverbot von 

Produkten aus Zwangsarbeit.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 34) 

„Wir schützen ehrliche Unternehmen vor rechtsuntreuen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern. Wir 

überarbeiten die Vorschriften der Unternehmenssanktionen einschließlich der Sanktionshöhe, um die 

Rechtssicherheit von Unternehmen im Hinblick auf Compliance-Pflichten zu verbessern und für interne 

Untersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen zu schaffen. 

Wir setzen die EU-Whistleblower-Richtlinie rechtssicher und praktikabel um. Whistleblowerinnen und 

Whistleblower müssen nicht nur bei der Meldung von Verstößen gegen EU-Recht vor rechtlichen 

Nachteilen geschützt sein, sondern auch von erheblichen Verstößen gegen Vorschriften oder sonstigem 

erheblichen Fehlverhalten, dessen Aufdeckung im besonderen öffentlichen Interesse liegt. Die 

Durchsetzbarkeit von Ansprüchen wegen Repressalien gegen den Schädiger wollen wir verbessern und 

prüfen dafür Beratungs- und finanzielle Unterstützungsangebote. 

Wir erleichtern die Gründung von Gesellschaften, indem wir die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts 

vorantreiben und Beurkundungen per Videokommunikation auch bei Gründungen mit Sacheinlage und 

weiteren Beschlüssen erlauben. Wir ermöglichen dauerhaft Online-Hauptversammlungen und wahren 

dabei die Aktionärsrechte uneingeschränkt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 111) 

„Wir werden uns auf EU-Ebene dafür einsetzen, die zentralen Geldwäschevorschriften in eine 

Verordnung zu überführen. Ziel ist es, den Kampf gegen Geldwäsche europaweit effektiver zu gestalten 

und noch bestehende Lücken zu schließen. Wir sind für eine effektive und unabhängige EU-

Geldwäschebehörde wie von der Europäischen Kommission vorgeschlagen und setzen uns für deren Sitz 

in Frankfurt am Main ein. 
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Wir werden die Qualität der Daten im Transparenzregister verbessern, sodass die wirtschaftlich 

Berechtigten in allen vorgeschriebenen Fällen tatsächlich ausgewiesen werden. Wir wollen die digitale 

Verknüpfung mit anderen in Deutschland bestehenden Registern. Wir werden das 

Datenbankgrundbuch mit dem Transparenzregister verknüpfen, um die Verschleierung der wahren 

Eigentümer von Immobilien zu beenden. Verknüpfung und Nutzung werden wir datenschutzkonform 

gestalten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 171) 

VKU-Bewertung 

Der mit dem Lieferkettengesetz verfolgte Zweck, Unternehmen durch die Erfüllung von bestimmten 

Sorgfaltspflichten zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung in der Lieferkette in Bezug auf die Achtung 

von Menschenrechten zu verpflichten, ist absolut richtig. Das Gesetz enthält jedoch neuartige 

Regelungen und damit auch etliche Rechtsunsicherheiten. Es ist daher zu begrüßen, dass kleinere und 

mittlere Unternehmen nicht überfordert werden sollen. Aber auch für große Unternehmen wären 

Hilfen bei der Anwendung wünschenswert. Die angesprochene Verbesserung des Gesetzes muss sich 

daher vor allem auf die Rechtsklarheit und Anwendbarkeit der neuen Regelungen beziehen.  

Der Koalitionsvertrag greift mit der Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie und der Regelung von 

Unternehmenssanktionen zudem zwei Themen auf, die in der letzten Legislaturperiode nicht mehr 

abgearbeitet werden konnten. Bei der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie war zuletzt streitig, ob 

Hinweisgeber sich nach den künftigen bundesdeutschen Vorgaben nur im Zusammenhang mit 

Verstößen auf EU-Recht auf den Schutz der Richtlinie berufen können oder ob dies auch bei Verstößen 

gegen nationales Recht der Fall sein soll. Mit der Entscheidung für einen umfassenderen Schutz der 

Hinweisgeber auch im Zusammenhang mit Verstößen gegen nationales Recht dürfte das nun zu 

erwartende „Hinweisgeberschutzgesetz“ praxistauglicher werden. Dies ist zu begrüßen.  

Bei einer Neuauflage des Verbandssanktionengesetzes müssen von Anfang an die Belange kleiner und 

mittlerer Unternehmen berücksichtigt werden. Die letzte Entwurfsfassung ist dieser Notwendigkeit in 

erheblichem Maße nicht gerecht geworden. Insofern ist die Umsetzung dieses Ziels besonders 

sorgfältig zu begleiten. 

Die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts ist bereits durch die Notwendigkeit, während der Corona-

Pandemie auf Präsenzveranstaltungen auch in den Sitzungen von Unternehmensgremien zu 

verzichten, eingeleitet worden. Die neuen digitalen Instrumente haben sich bewährt. Es ist daher zu 

begrüßen, dass die Möglichkeit von digitalen Sitzungen bzw. Abstimmungen im Gesellschaftsrecht 

dauerhaft verankert werden soll. Dies sollte aber nicht auf Aktiengesellschaften beschränkt werden. 

Die Reform des Geldwäscherechts und des Transparenzregisters sind bereits jetzt durch europäische 

Vorgaben angelegt. Tatsächlich besteht ein Bedarf zur Weiterentwicklung des Geldwäscherechts, so 

dass auch dieses Ziel nicht zu beanstanden ist. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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  Kommune und moderner Staat 

 

Wie ein roter Faden ziehen sich Formulierungen durch den Koalitionsvertrag, die von einem Dialog von 
Bund, Ländern und Kommunen, Entscheidungs- und Handlungsspielräumen oder 
Mitgestaltungsmöglichkeiten für die kommunale Ebene sowie einer Unterstützung der Kommunen 
sprechen. Das klare Bekenntnis „Wir brauchen leistungsstarke und handlungsfähige 
Kommunen.“ (Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 163) bringt es auf den Punkt: Die 
Koalitionäre verfolgen ihre Maßnahmen in vielen Politikbereichen unter expliziter Einbindung und 
Berücksichtigung der kommunalen Ebene. Der VKU wird diesen Anknüpfungspunkt nutzen, um die 
spezifischen Bedarfe kommunaler Unternehmen einzubringen.   

Deutlich wird dies auch bei im Kapitel zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. Die bereits vorab 
diskutierte und vom VKU geforderte Vereinheitlichung und Vereinfachung der Förderkulisse soll 
umgesetzt und auf die Förderung ländlicher und strukturschwacher Regionen konzentriert werden. Zu 
begrüßen ist hier insbesondere das Anliegen, die Ertüchtigung von Infrastruktur in den Blick zu nehmen 
und explizit eine Förderung für „Regionale Daseinsvorsorge“ zu prüfen. Auch aus weiteren 
Politikbereichen wie Mobilität oder Bildung wird auf den notwendigen Beitrag zu gleichwertigen 
Lebensverhältnissen hingewiesen.   

 

Planungs- und Genehmigungsverfahren  

Die Vereinfachung und Beschleunigung aller Planungs- und Genehmigungsverfahren beim 

Infrastrukturausbau ist ein zentrales Ziel der Koalition. Aussagen hierzu finden sich in 

unterschiedlichen Kapiteln des Koalitionsvertrages. Sie sind daher nachfolgend zunächst einzeln 

genannt und werden abschließend insgesamt bewertet. 

Zitate aus Koalitionsvertrag 

„Für die vor uns liegenden Aufgaben braucht es Tempo beim Infrastrukturausbau. Die Verfahren, 

Entscheidungen und Umsetzungen müssen deutlich schneller werden. Wir werden deshalb Planungs- 

und Genehmigungsverfahren modernisieren, entbürokratisieren und digitalisieren sowie die 

Personalkapazitäten verbessern. Indem wir Bürgerinnen und Bürger früher beteiligen, machen wir die 

Planungen schneller und effektiver.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 8) 

„Um Deutschland zügig zu modernisieren, sind schnelle Verwaltungs-, Planungs- und 

Genehmigungsverfahren zentrale Voraussetzung. Daher sollen im ersten Jahr der Regierung alle 

notwendigen Entscheidungen getroffen und durchgesetzt werden, um private wie staatliche 

Investitionen schnell, effizient und zielsicher umsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer 

mindestens zu halbieren. Dafür müssen Staat und Gesellschaft sowie Bund, Länder und Kommunen an 

einem Strang ziehen. Wir wollen eine auf Rechtssicherheit und gegenseitigem Vertrauen fußende 

Planungskultur in Deutschland verwirklichen. Alle staatlichen Stellen sollen Verwaltungsverfahren so 

vereinfachen und verbessern, dass gerichtliche Auseinandersetzungen möglichst vermieden werden. 

Wir werden mehr Möglichkeiten im Rahmen des Verfassungs- und Unionsrechts ausnutzen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 12) 

„Wir werden die personellen und technischen Kapazitäten bei Behörden und Gerichten erhöhen. Für 

eine Personal- und Weiterbildungsoffensive sowie die Digitalisierung auf allen Ebenen streben wir einen 
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verlässlichen und nachhaltigen Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung 

mit den Ländern an. Die Inhouse-Beratungskapazitäten der öffentlichen Hand werden zu 

Beschleunigungsagenturen ausgebaut, auf die auch Länder und Kommunen einfach zugreifen können. 

Die Einsatzmöglichkeiten für private Projektmanagerinnen und Projektmanager werden ausgedehnt. 

Für Angelegenheiten des Planungsrechts schaffen wir die Voraussetzungen für zusätzliche Senate am 

Bundesverwaltungsgericht. Die Bundesregierung verstärkt ihre Kompetenz zur Unterstützung 

dialogischer Bürgerbeteiligungsverfahren.“ 

„Die digitalen Möglichkeiten des Planungssicherstellungsgesetzes werden wir nahtlos fortsetzen und 
insbesondere im Hinblick auf die Bürgerbeteiligung weiterentwickeln.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 12) 

„Um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, werden wir eine frühestmögliche und intensive 
Öffentlichkeitsbeteiligung einführen. Diese wird mit einer Mitwirkungspflicht für die anerkannten 
Naturschutzverbände und für die betroffene Öffentlichkeit kombiniert. Wir wollen eine wirksame und 
unionsrechtlich zulässige Form der materiellen Präklusion einführen. Wir werden frühzeitige 
Verfahrenskonferenzen in den Behörden einführen. 

Wir werden möglichst frühe Stichtage für die anzuwendende Sach- und Rechtslage vorsehen. Wir 
wollen klarstellen, dass wiederholte Auslegungs-, Einwendungs- und Erwiderungsschleifen vermieden 
werden können, indem bei Planänderungen nach Bürgerbeteiligung nur noch neu Betroffene zu 
beteiligen und Einwendungen nur mehr gegen Planänderungen zulässig sind. Wir werden 
verwaltungsinterne Fristen und Genehmigungsfiktionen bei Beteiligung weiterer Behörden ausweiten. 

Bei besonders prioritären Vorhaben soll der Bund künftig nach dem Vorbild des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes kurze Fristen zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses vorsehen. 

Wir wollen große und besonders bedeutsame Infrastrukturmaßnahmen auch im Wege zulässiger und 

unionsrechtskonformer Legalplanung beschleunigt auf den Weg bringen und mit hoher politischer 

Priorität umsetzen. Unter solchen Infrastrukturmaßnahmen verstehen wir systemrelevante 

Bahnstrecken, Stromtrassen und Ingenieursbauwerke (z. B. kritische Brücken). Für die Ausgestaltung 

werden wir uns eng mit der Europäischen Kommission abstimmen, die erforderliche Umweltprüfung 

durchführen und durch den Zugang zum Bundesverwaltungsgericht den Rechtsschutz und die 

Effektivität des Umweltrechts sicherstellen. Für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme des 

Raumordnungsverfahrens durch den Bund in Betracht. Beginnen werden wir (…) mit für die 

Energiewende zentralen Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen SüdLink, SüdOstLink und 

Ultranet. Weitere Vorhaben werden hinzukommen. 

Wir werden eine engere Verzahnung zwischen Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren 

ermöglichen, um Doppelprüfungen zu vermeiden. Wir wollen das Instrument der Plangenehmigung, 

insbesondere bei Unterhaltungs-, Sanierungs-, Erneuerungs-, Ersatz- und Ergänzungsmaßnahmen im 

unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit existierenden Infrastrukturen innerhalb des 

europäischen Rechtsrahmens stärker nutzbar machen.  Wir streben an, Sonderregeln für einzelne 

Gebiete der Fachplanung in das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht zu überführen, soweit dies 

möglich und sinnvoll ist. Wir wollen den Planerhalt stärken, indem wir die Planerhaltungsnormen und 

Zielabweichungsverfahren ausweiten.“ 

Verwaltungsgerichtsverfahren werden wir beschleunigen durch einen „frühen ersten Termin“ sowie 

durch ein effizienteres einstweiliges Rechtsschutzverfahren, in dem Fehlerheilungen maßgeblich 

berücksichtigt werden und auf die Reversibilität von Maßnahmen abgestellt wird. Klägerinnen und 

Kläger, deren Rechtsbehelfe zur Fehlerbehebung beitragen, werden die Verfahren ohne Nachteil 

beenden können. 
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Wir wollen die Rechtssicherheit im Artenschutzrecht durch bundeseinheitliche gesetzliche 

Standardisierung (insb. Signifikanzschwellen) erhöhen, ohne das Schutzniveau insgesamt abzusenken. 

Für unsere gemeinsame Mission, die Planung von Infrastrukturprojekten, insbesondere den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen, wollen wir das Verhältnis von Klimaschutz und 

Artenschutz klären. Zur Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder 

zum Transport von Strom aus Erneuerbaren Energien sowie der Ausbau elektrifizierter Bahntrassen im 

öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit. Dies werden wir gesetzlich festschreiben 

und für solche Projekte unter gewissen Voraussetzungen eine Regelvermutung für das Vorliegen der 

Ausnahmevoraussetzungen des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen. Wir werden uns für eine stärkere 

Ausrichtung auf den Populationsschutz, eine Klärung des Verhältnisses von Arten- und Klimaschutz 

sowie mehr Standardisierung und Rechtssicherheit, auch im Unionsrecht, einsetzen. 

Ähnliche Prüfungen im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens wollen wir, wo möglich, in einer 

integrierten Prüfung zusammenführen, ohne das Schutzniveau abzusenken. Wir wollen, gegebenenfalls 

durch Öffnungsklauseln, dafür sorgen, dass das Zusammenwirken zwischen Gemeinden und Ländern 

bei der Sicherstellung der Versorgung mit Erneuerbaren Energien gelingt. Diese Maßnahmen werden 

begleitet durch projektbezogene und gesamtbilanzierende Ausgleichsmaßnahmen, die einen hohen 

Umwelt- und Naturschutz sicherstellen. 

Zur schnellen und qualitativ hochwertigen Umsetzung unserer Beschleunigungsvorhaben werden wir 

eine ressortübergreifende Steuerungsgruppe unter Einbeziehung der Länder einrichten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 13-14) 

„Wir werden Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Die Erneuerbaren 

Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Bei der 

Schutzgüterabwägung setzen wir uns dafür ein, dass es einen zeitlich bis zum Erreichen der 

Klimaneutralität befristeten Vorrang für Erneuerbare Energien gibt.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 56) 

„Wo bereits Windparks stehen, muss es ohne großen Genehmigungsaufwand möglich sein, alte 

Windenergieanlagen durch neue zu ersetzen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 57) 

„Wir werden die Planungs- und Genehmigungsverfahren für eine schnellere Planung und Realisierung 

von Strom- und Wasserstoffnetzen beschleunigen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 60) 

„Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel novellieren, seine Instrumente noch effektiver 

und unkomplizierter anwenden zu können, Klimaschutz und -anpassung, Gemeinwohlorientierung und 

die Innenentwicklung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen zu mobilisieren und weitere 

Beschleunigungen der Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Wir werden die 

entsprechenden Regelungen im Baulandmobilisierungsgesetz entfristen und die rechtlichen 

Grundlagen für eine vollständige Digitalisierung der Bauleitplanverfahren schaffen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 89) 

VKU-Bewertung 

Die Ziele der Koalition zur Vereinfachung und Beschleunigung aller Planungs- und 

Genehmigungsverfahren beim Infrastrukturausbau sind insgesamt zu begrüßen. Sie berücksichtigen 

an zentralen Punkten Forderungen des VKU aus Gesetzgebungsvorhaben aus dem Jahr 202, wie u.a. 
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zum Investitionsbeschleunigungsgesetz und zum Bundesimmissionsschutzgesetz. Dies betrifft 

insbesondere die Verkürzung der Verfahrensdauer um die Hälfte, die Einführung einer wirksamen und 

unionsrechtlich zulässigen Form der materiellen Präklusion, um alle Einwendungen auszuschließen, 

die auf Grundlage der veröffentlichten Plan- bzw. Genehmigungsunterlagen vernünftigerweise hätte 

vortragen können sowie die Einführung einer gesetzlichen Stichtagsregelung im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren mit der zeitverzögernde Anpassungen von Planungsvorhaben infolge von 

Rechtsänderungen vermieden werden. Auch die Klärung des Verhältnisses von Klimaschutz und 

Artenschutz ist dringend zu klären. Die Feststellung und vorgesehene gesetzliche Festschreibung, dass 

zur Erreichung der Klimaziele u.a. die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung oder zum Transport von 

Strom aus Erneuerbaren Energien im öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit 

dienen ist ebenfalls uneingeschränkt zu befürworten. Dadurch muss die Notwendigkeit des Ausbaus 

bei den Flächenausweisungen und in den Genehmigungsverfahren stärker berücksichtigt und in den 

Abwägungsentscheidungen angemessen gewichtet werden. Zudem stärkt dies die Rechtssicherheit bei 

der Gewährung artenschutzrechtlicher Ausnahmen. Der „Vorrang bei der Schutzgüterabwägung“ 

klingt zunächst vielversprechend. Wie dies juristisch umzusetzen ist und welche Rechtsfolgen sich 

konkret ergeben, muss noch geprüft werden. Uneingeschränkt zu befürworten ist auch die 

Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Realisierung von Strom- und 

Wasserstoffnetzen und die Ersetzung von alten Windenenergieanlagen durch neue ohne großen 

Genehmigungsaufwand. 

 

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

 „Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge und Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in 

Stadt und Land.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 26) 

 

„Wir werden (…] das gesamte Fördersystem des Bundes in Zukunft noch stärker auf die Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse und die Transformation der Wirtschaftsstruktur auszurichten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 37) 

„Wir wollen für gute Lebensbedingungen in Stadt und Land sorgen. […] Digitalisierung, Energiewende 

und neue Formen der Mobilität eröffnen die Chance auf noch mehr regionale Wertschöpfung und eine 

neue Dynamik. Wir wollen ein neues kooperatives Miteinander mit den Kommunen. Unser Ziel sind 

leistungsfähige Kommunen mit einem hohen Maß an Entscheidungsfreiheit vor Ort, eine verlässliche 

öffentliche Daseinsvorsorge, eine starke Wirtschaft und eine engagierte Zivilgesellschaft. Gleichwertige 

Lebensverhältnisse sind die Basis für Vertrauen in unsere Demokratie und halten unser Land 

zusammen.“ 

„Wir werden das gesamtdeutsche Fördersystem und die unter diesem Dach gebündelten 

Förderprogramme – orientiert an der Stärkung der strukturschwachen Regionen – weiterentwickeln. 

Wir werden Förderprogramme zusammenfassen, vereinfachen, flexibilisieren, harmonisieren und die 

Mittel prioritär dorthin fließen lassen, wo der Nachholbedarf am größten ist. Mit Bundesförderung 

leisten wir einen möglichst großen Beitrag zu Klimaschutz, Ertüchtigung der Infrastruktur sowie 

Barrierefreiheit vor Ort. Kommunen sollen zur Inanspruchnahme von Förderprogrammen besser 

beraten werden. Hürden beim Mittelabruf werden wir abbauen, für finanzschwache Kommunen z. B. 
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durch die Reduzierung oder den Ersatz von Eigenanteilen. Nicht abgerufene Fördermittel stellen wir 

zweckgebunden weiterhin (überjährig) für Förderungen der Kommunen zur Verfügung. 

Bund und Länder sind gleichermaßen in der Verantwortung für gleichwertige Lebensverhältnisse in 

allen Regionen. Gezielt zu diesem Zweck werden wir die Mittel von GRW und GAK jährlich dynamisch 

erhöhen. Wir wollen die Möglichkeiten der Infrastrukturförderung in der GRW und GAK erweitern, 

deren Anwendbarkeit flexibilisieren und die mehrjährige Übertragbarkeit der Mittel sicherstellen. Der 

Sonderrahmenplan „Ländliche Entwicklung“ wird aufgestockt und ausgebaut. Wir prüfen einen neuen 

Fördertatbestand „Regionale Daseinsvorsorge“ innerhalb der GRW. 

Zur Stärkung des Zusammenhalts werden die Investitions- und Sanierungsprogramme im Bereich des 

Sports und der Kultur (z. B. Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken) vereinfacht und aufgestockt. 

Wir wollen die Förderung an Strukturschwäche ausrichten.   

Wir werden Bürgerbeteiligung in Verantwortung der kommunalen Selbstverwaltung unterstützen, z.B. 

bei regionalen Entwicklungskonzepten, Regionalmanagements und Regionalbudgets. Alle 

Bundesförderprogramme werden regelmäßig evaluiert und auf ihre räumliche Wirkung mit 

einheitlichen Datenstandards überprüft. Die Ergebnisse werden in einem periodischen 

Gleichwertigkeitsbericht veröffentlicht und die Fortschritte bezüglich gleichwertiger Lebensverhältnisse 

transparent gemacht. Das Monitoring ist verbindliche Grundlage für die Weiterentwicklung aller 

Förderprogramme. 

[…] Den direkten Dialog mit den Kommunalpolitikerinnen und -politikern und ihren Vereinigungen 

bauen wir aus. 

[…] Alle Menschen in Deutschland müssen sich auf moderne Standards verlassen können. Dazu gehören 

vernetzte, alltagstaugliche, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität, schnelle Mobilfunk- und 

Breitbandverbindungen, Gesundheitsversorgung, Bildungs-, Kultur- und Sportangebote. 

[…] Wir wollen die Metropolregionen und ländlichen Regionen strategisch zum gegenseitigen Vorteil 

miteinander verknüpfen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 127-130) 

VKU-Bewertung 

Die neue Bundesregierung greift das Thema gleichwertiger Lebensverhältnisse zentral auf und verleiht 

ihm mit einer/m neuen Staatsminister/in am Kabinettstisch noch stärker Gewicht. Die gestaltende 

Rolle kommunaler Daseinsvorsorge für gleichwertige Lebensverhältnisse zieht sich dabei wie ein roter 

Faden durch den Koalitionsvertrag. Die bereits vorab diskutierte und vom VKU geforderte 

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Förderkulisse soll umgesetzt und auf die Förderung 

ländlicher und strukturschwacher Regionen konzentriert werden. Zu begrüßen ist hier insbesondere 

das Anliegen, die Ertüchtigung von Infrastruktur in den Blick zu nehmen und explizit eine Förderung 

für „Regionale Daseinsvorsorge“ zu entwickeln.  

Der VKU wird sich dafür stark machen, dass hierunter in der praktischen Ausgestaltung auch die 

Startprämie für interkommunale Kooperationen für zukunftsfeste und bezahlbare 

Wasserinfrastrukturen im ländlichen Raum fallen muss. Auch aus weiteren Politikbereichen wie 

Mobilität oder Bildung bis hin zu Schwimmbädern wird auf den notwendigen Beitrag zu gleichwertigen 

Lebensverhältnissen hingewiesen.   

Digitalisierung der Verwaltung 

Zitat aus Koalitionsvertrag 
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„Die Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) geht mit einer ausreichenden 

Folgefinanzierung einher, mit der eine klare Standardisierung und Vereinheitlichung von IT-Verfahren 

nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA) unterstützt wird. Kommunen müssen von Bundesmitteln 

profitieren und im Rahmen des EfA-Prinzips entwickelte Lösungen übernehmen können. […] 

Digitalisierungshemmnisse (Schriftform u. a.) bauen wir mittels Generalklausel ab.” 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 15) 

VKU-Bewertung 

Die Weiterentwicklung des OZG ist positiv zu bewerten. Bestimmte kommunale Unternehmen sind Teil 

der Kommunen und profitieren deshalb indirekt von Bundesmitteln. 

Der Abbau von Digitalisierungshemmnissen könnte dazu führen, dass beispielsweise Rechnungen 

einfach gestellt werden können. Der VKU wird sich dafür einsetzen, öffentliche Unternehmen bei der 

Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes stärker einzubinden, da sie teilweise selbst 

Verwaltungsleistungen erbringen und in der IT der öffentlichen Unternehmen entsprechend 

umgesetzt werden muss. 

 

Schutz kritischer Infrastrukturen  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir wollen prüfen, ob bei klar definierten Sicherheitsgefährdungen durch die Übernahme kritischer 
Infrastrukturen, z. B. im deutschen Stromnetz oder im Breitbandnetz, durch ausländische Investoren 
das rechtliche Instrumentarium ausreicht und ggf. geeignete Instrumente dafür schaffen, damit die 
Bundesregierung angemessen und schnell reagieren kann.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 35-36) 

VKU-Bewertung 

Die Sicherheit von kritischen Infrastrukturen ist für die Daseinsvorsorge von größter Bedeutung. Wir 

begrüßen, dass die Bundesregierung das bestehende Instrumentarium des Außenhandelsrechts noch 

einmal nachschärfen will, um zu verhindern, dass kritische Infrastrukturen in die falschen Hände 

geraten. 

Zitate aus Koalitionsvertrag 

„Der Bund muss mehr Verantwortung für den Bevölkerungsschutz übernehmen. Daher richten wir das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) neu aus, entwickeln es unter Berücksichtigung der föderalen 
Kompetenzverteilung zur Zentralstelle weiter und stellen es entsprechend personell und materiell auf. 
Verfügbare Kräfte und Ressourcen von Bund und Ländern werden in einem fortlaufenden Lagebild 
dargestellt. Die Warnstrukturen verbessern wir und bauen den „Warn-Mix.“ 

„Den physischen Schutz kritischer Infrastrukturen bündeln wir in einem KRITIS-Dachgesetz.“ 

„Die Konzeption „Zivile Verteidigung“ richten wir strategisch neu aus. Neben der nationalen und 
europäischen Resilienz-Strategie sind Grundlagen für die zukünftige Bevorratung, Notfallreserven oder 
den Einsatz von freiwilligen Helferinnen und Helfern nötig.“ 

„Gemeinsamt mit den Ländern wollen wir die Sicherheitsarchitektur in Deutschland einer 
Gesamtbetrachtung unterziehen und die Zusammenarbeit der Institutionen für die Sicherheit der 
Menschen effektiver und wirksamer gestalten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 105) 
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VKU-Bewertung 

Die von der Koalition vorgesehenen Maßnahmen sind uneingeschränkt zu begrüßen. Sie setzen auf 

den Bedenken und Forderungen auf, die der VKU bereits 2018 zur Umsetzung der Konzeption Zivile 

Verteidigung (KZV) geäußert hat. Die dauerhafte Gewährleistung der Resilienz und Sicherheit der 

kritischen Infrastrukturen stellt die kommunalen Unternehmen vor eine große Herausforderung. Sie 

erfordert eine übergreifende Koordination aller Infrastrukturbetreiber, der verantwortlichen 

Behörden und staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen sowie die Festlegung der 

Zuständigkeiten und Kompetenzen. Notwendig ist zudem eine bundeseinheitliche Konkretisierung der 

umzusetzenden Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen im Sinne von Mindeststandards. Dies sieht der 

VKU als zentrale Aufgabe des geplanten KRITIS-Dachgesetzes. 

Die strategische Neuausrichtung der KZV ist ebenfalls uneingeschränkt zu befürworten. Dabei muss 

der Schwerpunkt der zivilen Verteidigung und Notfallvorsorge des Bundes weniger auf den bislang 

zugrunde gelegten Spannungs-, Verteidigungs- oder Bündnisfall, sondern auf hybride Bedrohungen 

gelegt werden. Denn diese vermitteln aktuell das höchste Bedrohungsszenarium für kommunale 

Infrastrukturen und die lebensnotwendige Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie 

und Trinkwasser. Die Auswirkungen sind dabei insbesondere im Energiebereich nicht immer nur auf 

die lokale Ebene beschränkt, sondern können über Ländergrenzen hinweg im Bundesgebiet spürbar 

sein. Hybride Bedrohungen müssen daher im Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) mit 

Kriegseinwirkungen gleichgesetzt werden, um den dortigen Zuständigkeitskatalog des Bundes zu 

erweitern. 

Bund, Länder und Gemeinden müssen daher zur Gewährleistung der lebensnotwendigen Trinkwasser- 

und Energieversorgung koordiniert und eng mit den regelmäßig kommunalen Infrastrukturbetreibern 

zusammenarbeiten, um bundesweit ein gleichmäßiges, flächendeckendes Schutz- und 

Sicherheitsniveau zu erreichen. Die vorgesehene Gesamtbetrachtung der nationalen 

Sicherheitsarchitektur muss sich hieran orientieren, damit das angestrebte Ziel, die Sicherheit der 

Menschen – und das betrifft insbesondere auch die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser und 

Energie – , effektiver und wirksamer gestaltet wird. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

  Arbeitsmarkt/Fachkräfte  

 

Mit den geplanten Regelungen zu Arbeit, insbesondere hinsichtlich Aus- und Weiterbildung sowie 

Arbeitszeit und -ort, strebt die Koalition aus Sicht des VKU notwendige Modernisierungen an. Die 

größten Herausforderungen in dem Bereich – die Steigerung der Zahl qualifizierter Fachkräfte und die 

Anpassung an geänderte Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie der 

Unternehmen – werden richtig erkannt.  

Aus Sicht des VKU bedarf es einer nachhaltigen Fachkräftestrategie, damit eine beschleunigte 

Umsetzung der Energiewende oder die digitale Transformation möglich ist. 

 

Ausbildung 

Zitat aus Koalitionsvertrag 
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„Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen einen Zugang zu einer vollqualifizierenden 

Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig im Betrieb. Wir führen die Allianz für Ausbildung fort. Die 

Einstiegsqualifizierung, die assistierte Ausbildung, ausbildungsbegleitende Hilfen und 

Verbundausbildungen bauen wir aus. Wir öffnen die Hilfen für Geflüchtete. Wir begrüßen tariflich 

vereinbarte Ausgleichsfonds. In Regionen mit erheblicher Unterversorgung an Ausbildungsplätzen 

initiieren wir bedarfsgerecht außerbetriebliche Ausbildungsangebote in enger Absprache mit den 

Sozialpartnern. Wir erhöhen die Ausbildungsmobilität. Für Menschen in Arbeitslosigkeit und 

Grundsicherung fördern wir vollqualifizierende Ausbildungen bei der beruflichen Weiterbildung 

unabhängig von ihrer Dauer. […] Wir bringen eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung auf den Weg, 

u. a. bauen wir InnoVet aus und öffnen die Begabtenförderungswerke des Bundes für die berufliche 

Bildung. Gleichwertige berufliche Qualifikationen erkennen wir für höhere Karrierewege im öffentlichen 

Dienst an. Die Ergebnisse des Evaluationsauftrags zum dualen Studium werden wir zügig mit allen 

relevanten Akteuren beraten.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 66) 

VKU-Bewertung 

Kommunale Unternehmen benötigen Auszubildende, um Nachwuchs und unter Umständen 

Kandidatinnen und Kandidaten für die Weiterbildung zu höher qualifizierten Fachkräften zu finden. 

Insofern ist die Stärkung der Ausbildung in vielen Bereichen zu begrüßen. Es muss darauf geachtet 

werden, dass die Ausbildung speziell auch in den Unternehmen der Daseinsvorsorge gestärkt wird. 

Worauf der Koalitionsvertrag nicht eingeht, ist der Fachkräftemangel im Solarhandwerk, im Bereich 

der Energieeffizienz oder auch im Hoch- und Tiefbau, der sich zu einem echten Energiewendehemmnis 

entwickelt. Daher wird sich der VKU dafür einsetzen, dass der Bund eine Bildungsoffensive für 

Energiewendeberuf startet, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  

 

Weiterbildung 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„In Zeiten des digitalen und demografischen Wandels ist eine gezielte Nationale 

Weiterbildungsstrategie wesentliche Voraussetzung, um unsere wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Ziele zu erreichen. Wir verbessern Möglichkeiten für berufliche Neuorientierung, Aus- und 

Weiterbildung – auch in Teilzeit. Die Instrumente der Bildungspolitik und der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik stimmen wir aufeinander ab. Zur Unterstützung des persönlich motivierten 

lebensbegleitenden Lernens bauen wir das Aufstiegs-BAföG aus […]. Mit dem Lebenschancen-BAföG 

schaffen wir ein neues Instrument […] für alle. Mit einer Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild 

bieten wir Beschäftigten finanzielle Unterstützung für arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. […] 

Voraussetzung ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. […] Um alle an 

Weiterbildung Interessierten und Betriebe zu unterstützen, schaffen wir eine Vernetzung der BA mit 

den regionalen Akteuren und einheitliche Anlaufstellen. […] 

Mit einem ans Kurzarbeitergeld angelehnten Qualifizierungsgeld kann die BA Unternehmen im 

Strukturwandel ermöglichen, ihre Beschäftigten durch Qualifizierung im Betrieb zu halten und 

Fachkräfte zu sichern. […]“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 67) 

VKU-Bewertung 
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Maßnahmen zur Unterstützung der Weiterbildung sind aus Sicht des VKU zu begrüßen, vor allem zum 

Umgang mit digitalen und demografischen Wandel. Die kommunalen Unternehmen benötigen 

qualifizierte Fachkräfte, deren teilweise heute schon zu beobachtende Knappheit sich in den 

kommenden Jahren stetig verstärken wird. Damit auch künftig Fachkräfte am Arbeitsmarkt gewonnen 

werden können, muss das Angebot entsprechend groß sein. Zusätzlich ist die Möglichkeit der 

Weiterbildung von bereits im Betrieb angestellten Kräften notwendig. 

 

Arbeitszeit und Arbeitsort 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, 

Arbeitnehmern und Unternehmen nach einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen wir 

Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Wir 

halten am Grundsatz des 8-Stunden-Tages im Arbeitszeitgesetz fest. Im Rahmen einer im Jahre 2022 

zu treffenden, befristeten Regelung mit Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im Rahmen 

von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und in 

einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können. Außerdem wollen wir eine begrenzte 

Möglichkeit zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen des Arbeitszeitgesetzes 

hinsichtlich der Tageshöchstarbeitszeit schaffen […]. […] Homeoffice grenzen wir als eine Möglichkeit 

der Mobilen Arbeit rechtlich von der Telearbeit und dem Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung 

ab. […] Zur gesunden Gestaltung des Homeoffice erarbeiten wir im Dialog mit allen Beteiligten 

sachgerechte und flexible Lösungen. Coworking-Spaces sind eine gute Möglichkeit für mobile Arbeit 

und die Stärkung ländlicher Regionen. Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten erhalten einen 

Erörterungsanspruch über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Arbeitgeber können dem Wunsch der 

Beschäftigten nur dann widersprechen, wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Das heißt, dass 

eine Ablehnung nicht sachfremd oder willkürlich sein darf. Für abweichende tarifvertragliche und 

betriebliche Regelungen muss Raum bleiben. Mobile Arbeit soll EU-weit unproblematisch möglich sein.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 68) 

VKU-Bewertung 

Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit sieht der VKU grundsätzlich sehr positiv, die derzeitigen statischen 

Regelungen werden der Realität des Arbeitens nicht mehr gerecht. Sehr zu begrüßen ist zudem die 

Abgrenzung des Homeoffice von Telearbeit und dem Geltungsbereich der Arbeitsstättenverordnung.  

Der Wunsch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Unternehmen nach einer freizügigen 

Gestaltung mobiler Arbeit entspricht dem geänderten Verständnis von Arbeit in der heutigen 

Arbeitswelt und darf nicht durch überholte, zu enge Regelungen verhindert werden. Der Anspruch auf 

Homeoffice muss allerdings mit dem richtigen Augenmaß geregelt werden, da hier Streitigkeiten 

zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vorprogrammiert sind. Der VKU und die kommunalen 

Unternehmen beteiligen sich gerne an der gesunden Ausgestaltung des Homeoffice. 

 

Befristungen 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Damit der öffentliche Dienst als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangeht, schaffen wir die nur dort 

bestehende Möglichkeit der Haushaltsbefristung ab. […] Um Kettenbefristungen zu vermeiden, 
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begrenzen wir mit Sachgrund befristete Arbeitsverträge beim selben Arbeitgeber auf sechs Jahre. Nur 

in eng begrenzten Ausnahmen ist ein Überschreiten dieser Höchstdauer möglich.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 70) 

VKU-Bewertung 

Der Abbau befristeter Arbeitsverhältnisse ist zu begrüßen, da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

möglichst große Sicherheit in ihren Beschäftigungsverhältnissen haben sollten. Wichtig ist aus Sicht 

des VKU allerdings, dass die Möglichkeit der Befristung grundsätzlich erhalten bleibt, da sie für die 

Unternehmen unter gewissen Umständen notwendig ist, um Personal einstellen zu können, ohne ein 

zu großes wirtschaftliches Risiko einzugehen. 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

 Internationale Entwicklungszusammenarbeit 

 

Der Koalitionsvertrag bekennt sich klar zu den Nachhaltigkeitszielen der Weltgemeinschaft (SDGs), 

viele davon zielen auf die kommunale Ebene oder werden vorrangig hier umgesetzt wie der Zugang zu 

sauberem Trinkwasser, nachhaltige Städte und Gemeinden oder nachhaltige Energieversorgung.  

Die Ampel-Koalition will die finanziellen Mittel grundsätzlich aufstocken, mit einem Schwerpunkt auf 

der Finanzierung von internationalen Klimaschutzmaßnahmen. Ein Bereich, in dem gerade 

kommunales Engagement besonders stark und erfolgreich ist. In diesem Rahmen soll vor allem das 

multilaterale Engagement gestärkt werden.  

Zuvor war spekuliert worden, ob das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ) als Ressort noch in den Planungen der neuen Koalition eine Rolle spielt, da in der 

zuständigen Koalitionsarbeitsgruppe keine Experten/-innen für Entwicklungspolitik am 

Verhandlungstisch saßen. Diese Frage ist in den aktuell bekannten Kabinettslisten jedoch vom Tisch. 

 

Kommunale Entwicklungszusammenarbeit 

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„In der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten wir mit unseren Partnern am Aufbau ihrer 

unabhängigen digitalen Infrastruktur zur Stärkung ihrer digitalen Souveränität, auch auf EU-Ebene.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 144) 

„[…] Ernährungssicherheit und den Zugang zu sauberem Trinkwasser fördern wir mit nachhaltigen 

agrarökologischen Ansätzen sowie Wissens- und Technologietransfer gerade im Bereich 

kleinbäuerlicher Agrarwirtschaft.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 150) 

 

„Mit Klima- und Entwicklungspartnerschaften fördern wir beidseitigen Wissens- und 

Technologietransfer, den Ausbau Erneuerbarer Energien mit eigenständiger Wertschöpfung und 
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lokalen Nutzungsmöglichkeiten, nachhaltige Infrastruktur und weitere Klimaschutz- und 

Anpassungsmaßnahmen in unseren Partnerländern.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 151) 

VKU-Bewertung 

Der VKU begrüßt das grundsätzliche Bekenntnis der Koalitionspartner zu den SDGs. Besonders die 

Förderung von Klimapartnerschaften und des beidseitigen Wissensaustausches zum Aufbau von 

Infrastruktur und Klimaschutzmaßnahmen in den Partnerländern ist äußerst erfreulich, da sich 

kommunale Unternehmen gerade in diesen Bereichen besonders erfolgreich engagieren. Der Zugang 

zu sauberem Trinkwasser ist erneut ein Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit, die zuletzt mit 

dem Pilotprojekt Betreiberpartnerschaft in festen Strukturen erprobt wurde. Das Pilotprojekt gilt es, 

entsprechend zu verstetigen und auf weitere Bereiche wie die kommunale Abfallwirtschaft 

auszuweiten. Neu ist die Nennung im Zusammenhang mit der Landwirtschaft; die Belastung der 

Gewässer und des Trinkwassers durch landwirtschaftliche Nutzung ist in Ländern des globalen Südens 

besonders hoch. Hier hat die kommunale Wasserwirtschaft, auch in Verbindung mit der Landwirtschaft 

in Deutschland, weitreichende Expertise und konnte sich als zuverlässiger Partner für den globalen 

Süden etablieren. 

Internationale Zusammenarbeit soll darüber hinaus auch auf die digitale Infrastruktur ausgeweitet 

werden, um digitale Souveränität zu ermöglichen. Damit eröffnet sich ein neues, 

erfolgsversprechendes Handlungsfeld für kommunales Engagement, in welchem sie ihre langjährige 

Erfahrung einbringen können. 

Die Nennung der handelnden Akteure fehlt weitgehend. Hier hätten kommunale Unternehmen und 

die lokale Ebene wieder in ihrem Engagement sichtbar gemacht und bestehendes Engagement 

gestärkt werden können.  

 

Finanzierung und Förderung  

Zitat aus Koalitionsvertrag 

„Wir werden eine ODA-Quote von mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) 

einhalten. In diesem Rahmen setzen wir 0,2 Prozent des BNE für die ärmsten Länder des Globalen 

Südens (LDC) ein. Zusätzlich sollen die Mittel für die internationale Klimafinanzierung weiter 

aufwachsen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 150) 

„Wir streben an, die Vergabe- und Förderrichtlinien des BMZ und des AA zu vereinfachen.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 152) 

VKU-Bewertung 

Eine stetige und auskömmliche Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit ist ein wichtiges Signal 

für Solidarität und Verantwortung in der Einen Welt. Die ODA-Quote (= Anteil der öffentlichen 

Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen, BNE) ist eine bewährte 

Bezugsgröße. Der VKU begrüßt zudem, dass die Vergabe- und Förderrichtlinien vereinfacht werden 

sollen. Allerdings wird hier die konkrete Umsetzung entscheidend sein, damit beispielsweise auch der 

Zugang für kommunale Unternehmen möglich ist.  
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Der VKU forderte in diesem Zusammenhang mehr rechtliche Klarheit für kommunale Unternehmen, 

um sich international zu engagieren.  

 

Nachhaltige Beschaffung 

„Wir verbessern die Rahmenbedingungen für fairen Wettbewerb. Diese müssen auch den 

Erfordernissen des Mittelstands Rechnung tragen und die Aspekte Innovation, Nachhaltigkeit, 

Verbraucherschutz und soziale Gerechtigkeit integrieren.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 31)  

„Die öffentliche Hand geht bei ihrer Beschaffung mit gutem Beispiel voran.“ 

(Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP, S. 36) 

VKU- Bewertung 

Das klare Bekenntnis zu nachhaltiger Beschaffung und Rohstoffversorgung ist ebenfalls zu begrüßen. 

Kommunale Unternehmen setzen bereits vermehrt auf nachhaltige Beschaffung und können aufgrund 

ihrer Kaufkraft einen wichtigen Beitrag zur Etablierung nachhaltiger Lieferketten leisten.  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 


