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Smart oder digital? Einfach genial!

EDITORIAL

Industrie-4.0-Konferenz von HPI und VKU

Mobilität ist derzeit eines der präsentesten Themen: Ob die Entscheidung zum Dieselfahrverbot des Bundesverwaltungsgerichts
(Seite 2), die begleitende Debatte über kostenlosen ÖPNV oder die Entwicklung von Elektromobilität, alles wird heiß diskutiert. Auch
beim VKU und seinen Mitgliedern findet das
Thema dieser Tage große Aufmerksamkeit. Bei
der Industrie-4.0-Konferenz, die vom Hasso-Plattner-Institut gemeinsam mit dem VKU
veranstaltet wurde (siehe Aufmacher rechts),
© VKU / Achilles

gab es zahlreiche Vorträge und Visionen zu
modernen Verkehrssystemen. Dass die Kommunalen innovative und vernetzte Infrastrukturlösungen im Blick haben, ist auch auf der
Arnsberger Zukunftskonferenz (Seite 3) zu be-

V. l. n. r.: Dr. Dietmar Woidke (Ministerpräsident Brandenburg), Katherina Reiche (Hauptgeschäftsführerin
VKU), Prof. Dr. Christoph Meinel (Hasso-Plattner-Institut) neben einem autonom fahrenden Bus

obachten. Die Anfang März 2018 stattfindende Veranstaltung hat sich die Schwerpunkte

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) und der

Durch digitale Techniken und Sensoren

smart city, smart mobility und smart country

VKU haben gemeinsam am 15. Februar 2018

können in der Smart City enorme Datenmen-

auf die Agenda geschrieben. Die Entscheidung

die Industrie-4.0-Konferenz in Potsdam ver-

gen generiert und ausgewertet werden. Da-

aus Leipzig wird sicher auch hier für weitere

anstaltet. Im vierten Jahr der Konferenz hatte

ten werden somit zur Grundlage neuer digi-

Ihr VKU

sich die Softwareschmiede des SAP-Gründers

taler Geschäftsmodelle. Auch für kommunale

den VKU mit ins Boot geholt – erstmals war

Unternehmen sind Daten essenziell – insbe-

somit der öffentliche Sektor offizieller Part-

sondere für neue Angebote im Vertrieb sowie

VKU-Stadtwerkekongress 2018

ner der Veranstaltung. Eine höchst attraktive

für eine intelligente Steuerung der Stadt der

am 18. und 19. September 2018 in Köln

Kooperation: Das Programm lockte über 250

Zukunft. Stadtwerke sitzen auf einem enor-

(Details auf Seite 22)

Gäste und hochkarätige Redner auf den Cam-

men Datenschatz und müssen sich zukünftig

www.vku-stadtwerkekongress.de

pus nach Potsdam Griebnitzsee.

zum „Datengrundversorger“ wandeln.

spannende Diskussionen sorgen.

© 2017 dieterkowallski / Photocase

Es wurde ein spannender Tag mit Vor-

Zur aktuellen Debatte um einen kosten-

trägen aus Politik und Praxis sowie einem

losen Nahverkehr sorgte Frau Dr. Sigrid Evelyn

Start-up-Pitch. Die Diskussionen mach-

Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetrie-

ten deutlich, welches Potenzial in smarten

be (BVG), für einen lebendigen Vortrag und

Technologien für Städte/Regionen steckt und

brachte es auf den Punkt: Kostenfreier ÖPNV

welche zentrale Rolle die Stadtwerke und

ist zwar spannend, aber jemand muss bezah-

öffentliche Infrastrukturunternehmen dabei

len. Wenn es nicht der Fahrgast ist, dann der

spielen.

Steuerzahler.

AKTUELLES

Wie städtische Mobilität in Zukunft aussehen kann, davon konnten sich die Teilneh-

Shuttle vom S-Bahnhof zum Veranstaltungs-

Ansprechpartnerinnen:

saal an.

Nicola Mendyka, Fon: 030.58580-178

mer live überzeugen: Die Berliner Verkehrs-

Auf der VKU-Website finden Sie Fotos der

betriebe als Premiumpartner der Konferenz

Konferenz, Videos können Sie sich auf der

Nadine Gerks, Fon: 030.58580-174

boten einen autonom fahrenden Minibus als

Website des HPI ansehen.

gerks@vku.de

mendyka@vku.de

„Fahrverbote sind für uns die Ultima Ratio“
VKU-Präsident Michael Ebling zur aktuellen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
und verhältnismäßig sein müssen. Aber auch
die Autohersteller sind in der Pflicht. Es sollte
alles dafür getan werden, Nachrüstungen so
weit wie möglich durchzusetzen.
Wir setzen uns weiterhin mit all unserer Kraft dafür ein, nachhaltig für gute Luft
zu sorgen. Hier sind wir bereits mit Erfolgen
unterwegs, unter anderem mit Umrüstungen
der Bus-Flotten im öffentlichen Personennahverkehr. Viele weitere Dinge sind bereits
angestoßen oder in der Pipeline. Zudem

© VKU / Luig

haben Union und SPD im Koalitionsvertrag

Das BVerwG hat am 27. Februar 2018 entschieden, dass Diesel-Fahrverbote in Städten zulässig sind.

verabredet, die Anschaffung von E-Taxen,
E-Bussen, E-Nutzfahrzeugen und Carsharing
langfristig zu fördern, was wir sehr begrüßen.
Die Stadtwerke sind übrigens diejenigen, die
beispielweise die flächendeckende Ladein-

„Das Bundesverwaltungsgericht hat be-

zeug unter vielen und für uns die Ultima Ra-

frastruktur für die E-Mobilität zur Verfügung

stätigt, dass es bei dem klaren Auftrag, unsere

tio. Sie sind das Werkzeug, zu dem wir in der

stellen können. Nötig ist dafür allerdings ein

Luft sauberer zu machen, keine Denkverbo-

konkreten Umsetzung als Letztes greifen wer-

schneller, unverzüglicher „Technologieschub“

te geben darf. Für die Luftreinhaltepläne hat

den. Für alle Werkzeuge, die in der Umset-

der Fahrzeughersteller, denn die entspre-

uns das Gericht einen großen Werkzeugkasten

zung angewendet werden gilt übrigens, dass

chenden marktreifen Fahrzeuge mit alterna-

mitgegeben. Fahrverbote sind nur ein Werk-

sie im konkreten Anwendungsfall geeignet

tiven Antrieben sind aktuell ein Engpass.“

Brüssel stellt die Ampel für Ausbau flächendeckender E-Mobilität für
Verteilnetzbetreiber auf Rot
ITRE-Abstimmung über die Neufassungen der Richtlinie und Verordnung zum Elektrizitätsbinnenmarkt
Am 21. Februar 2018 hat der Ausschuss für

mit marktwirtschaftlichen Ansätzen kosten-

giespeichern sein. Ihre Aufgabe als verant-

Industrie, Forschung und Energie (ITRE) des

effizient gelingen. Die Abgeordneten haben

wortliche Systemmanager steht in Frage. Aus

EU-Parlaments in erster Lesung über die Neu-

dabei auf ein „level-playing-field“ geachtet:

unserer Sicht sind starke, intelligente und

fassungen der Richtlinie und der Verordnung

Folglich erfahren weder neue noch etablier-

ausgebaute Verteilnetze der Schlüsselfaktor

zum Elektrizitätsbinnenmarkt abgestimmt.

te Marktteilnehmer eine wirtschaftliche oder

der Energiewende. Speicher nehmen dabei

rechtliche Schlechterstellung.

künftig eine wichtige Rolle ein, um Strompro-

Die Abgeordneten haben mit der Abstim-

Überaus kritisch bewerten wir den Punkt,

duktion und -verbrauch lokal und regional

verbraucher-

dass Stromverteilnetzbetreiber grundsätzlich

bestmöglich auszugleichen. Um das Strom-

grenzüberschreitenden

vom Wettbewerb um die Errichtung und den

netz effizient zu bewirtschaften, sollten die

Energiebinnenmarkt festgelegt. Die Stadtwer-

Betrieb von E-Ladeinfrastruktur ausgeschlos-

Netzbetreiber vor Ort selbst entscheiden kön-

ke befürworten die Ziele des europäischen

sen werden sollen. Dadurch wird unseres

nen, ob das durch Ausbau, Netzverstärkung

Energiebinnenmarktes. Sie werden verläss-

Erachtens ein schneller und flächendecken-

oder Speicherlösungen geschehen sollte.

liche Partner bei deren Verwirklichung sein.

der Ausbau der E-Mobilität gefährdet. Das gilt

mung den Rahmen für einen versorgungssicheren,

wettbewerblichen,

orientierten

sowie

Wir begrüßen die Öffnung der Energie-

insbesondere für den ländlichen Raum.

märkte für neue Produkte und Akteure. Aus

Zudem dürfen Stromverteilnetzbetreiber

unserer Sicht kann die Energiewende nur

weder Eigentümer noch Betreiber von Ener-
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Ansprechpartner:
Dr. Florian Gräßler (Brüssel), Fon: +32.2.74016-53
graessler@vku.de

AKTUELLES

Stadtwerke Arnsberg gestalten digitale Welt von morgen
Einladung zur Arnsberger Zukunftskonferenz am 5. März 2018
© Stadtwerke Arnsberg

Digitalisierung findet in den Städten und Gemeinden vor Ort statt. Deshalb braucht es
starke kommunale Akteure, die den Wandel
gestalten. Frei nach dem Motto „Digitalisierung ist, was ihr draus macht“ nehmen die
Stadtwerke Arnsberg die Zukunft in die Hand
und veranstalten am 5. März 2018 die Arnsberger Zukunftskonferenz.
Im Zentrum stehen die Themen smart city,
smart mobility und smart country. Dabei wird
sowohl die nationale als auch europäische
Perspektive in den Blick genommen.
Neben Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU, werden weite hochrangige
Redner aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
und Verbänden auf der Konferenz sprechen:
• Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für
digitale Wirtschaft und Gesellschaft

Stadtwerke Arnsberg treiben Digitalisierung voran.

• Nathanael Liminski, Staatssekretär und
Chef der Staatskanzlei des Landes NRW
• S.E. Dr. William Mart Laanemäe,Bot-

• Neven

Subotic,

Profifußballer

und

Gründer der Neven Subotic Stiftung

schafter der Republik Estland
Die Veranstaltung findet auf dem campus

• Friedrich Merz, Vorsitzender der Atlan-

der Stadtwerke Arnsberg, Niedereimerfeld 22,

• Wolfgang Bosbach, Politiker und langjähriges Mitglied des Bundestages
• Dr. Jörg Salomon, Vice President Streetscooter Deutsche Post AG

Ihre Anmeldung bitte das dort hinterlegte
Buchungsformular. Die Teilnehmerzahl ist

• Stefan Kapferer, Vorsitzender des BDEW
tik-Brücke, Rechtsanwalt

ausführliche Programm. Nutzen Sie für

begrenzt.

59823 Arnsberg statt. Die Teilnahmegebühr

Ansprechpartnerinnen:

beträgt 399 Euro pro Person (zzgl. gesetzl.

Nicola Mendyka, Fon: 030.58580-178

MwSt.).

mendyka@vku.de

Auf der Konferenz-Website finden Sie
Video-Interviews der Referenten und das

Nadine Gerks, Fon: 030.58580-174
gerks@vku.de

Bewerbungsaufruf für das CSR-Label des CEEP
Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung sichtbar machen
Der Europäische Verband der öffentlichen

nehmen, die nachweislich die CSR-Prinzipien

aus den Bereichen Abfall, Wasser, Abwasser,

Arbeitgeber und Unternehmen (CEEP) hat die

und die Richtlinien der Europäischen Union,

Energie, Digitalisierung, Sozialwohnungswe-

nächste Bewerbungsrunde für das Europäi-

der Vereinten Nationen und der Organisation

sen oder Tourismus.

sche Label zur gesellschaftlichen Verantwor-

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

Die Zeremonie zur Verleihung des Labels

tung (CEEP CSR-Label) eröffnet.

wicklung (OECD) in die Unternehmenskultur

findet am 11. Dezember 2018 in Stockholm

Der VKU beteiligt sich bereits seit dem

vorbildlich integriert haben. Die Richtig-

statt. Für Mitgliedsunternehmen und -organi-

Jahr 2008 an dem CEEP-Projekt zur gesell-

keit der Angaben wird anschließend anhand

sationen des CEEP, des VKU und des bvöd gel-

schaftlichen Verantwortung (Corporate Social

von zusätzlich einzureichenden Unterneh-

ten folgende Preise (alle ohne Umsatzsteuer):

Responsibility). Der CEEP hat sich zum Ziel

mens-Dokumenten überprüft.

2.600 Euro für Unternehmen mit weniger als

gesetzt, eine flächendeckende Implementie-

VKU-Mitgliedsunternehmen können mit-

250 Beschäftigten, 3.500 Euro für Unterneh-

rung von CSR in den kommunalen Unterneh-

hilfe eines Online-Fragebogens in deutscher

men mit 250 bis 1.000 Beschäftigten und 5.500

men voranzutreiben und die EU-Institutionen

Sprache den Grad ihrer gesellschaftlichen

Euro für Unternehmen mit mehr als 1.000 Be-

auf das nachhaltige Wirtschaften dieser auf-

Verantwortung im Unternehmen zunächst

schäftigten. Für Unternehmen, die das Label

merksam zu machen. Darüber hinaus soll den

kostenlos bewerten lassen und sich anschlie-

bereits in 2016 erhalten haben, gibt es eine

kommunalen Unternehmen die Gelegenheit

ßend bis zum 25. Mai 2018 kostenpflichtig

Ermäßigung und ein vereinfachtes Verfahren.

gegeben werden, ihr gesellschaftliches Enga-

um die Vergabe des Gütesiegels bewerben.

gement besser sichtbar zu machen.

Die Fragen beziehen sich auf die Grundsätze

Ansprechpartnerin:

2018 wird das Projekt fortgeführt. Der

der Unternehmensführung, das Personalma-

Christina Overmeyer (Brüssel), Fon: +32.2.74016-54

CEEP verleiht das Label denjenigen Unter-

nagement sowie auf sektorspezifische Inhalte

overmeyer@vku.de
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Tag der Daseinsvorsorge findet am 23. Juni 2018 statt
Bundesweiter Aktionstag kommunaler Unternehmen
ternehmen eingeladen. Ihnen wurde Anlagen
gezeigt und vor Ort erklärt, was Daseinsvorsorge bedeutet, wo aber auch Herausforderungen
liegen. In Bürgerführungen haben kommunale
Unternehmen die Verbraucherinnen und Verbraucher hinter die Kulissen blicken lassen:
Wie funktioniert ein Umspannwerk? Und wie
werden Straßenbahnen repariert? Weitere Unternehmen haben den Aktionstag für Pressearbeit genutzt: Pressemitteilungen verschickt,

© Benjamin Pritzkuleit

Journalisten ins Unternehmen eingeladen und

Pressegespräch zum Tag der Daseinsvorsorge 2017 in einem 141 Jahre alten Trinkwassertunnel in Berlin

Interviews gegeben.
Der VKU hat 2017 gemeinsam mit den Berliner Wasserbetrieben ein Pressegespräch in
einem 141 Jahre alten Trinkwassertunnel veranstaltet: Daseinsvorsorge zum Anfassen.
Alle Informationen zum Tag der Daseinsvorsorge 2018 sowie einen Rückblick auf den

Am 23. Juni 2018 findet der zweite Tag der

des öffentlichen Interesses stehen, gewürdigt

Aktionstag 2017 gibt es unter: www.vku.de/

Daseinsvorsorge statt. Deutschlandweit sind

und wertgeschätzt werden.

daseinsvorsorge. Wie im vergangenen Jahr

kommunale Unternehmen eingeladen, da-

Den ersten Tag der Daseinsvorsorge im ver-

wird der VKU seine teilnehmenden Mitglieds-

ran teilzunehmen und ihre Leistungen für

gangenen Jahr haben viele VKU-Mitgliedsun-

unternehmen mit Kommunikationsmateria-

die Menschen und Wirtschaft ihrer Region

ternehmen zum Anlass genommen, um in ganz

lien unterstützen.

zu zeigen. Daseinsvorsorge funktioniert an

unterschiedlichen Aktionen die kommunale

365 Tagen im Jahr, oft unbemerkt und im

Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt zu rücken.

Ansprechpartnerin:

Hintergrund. An diesem Tag im Juni soll die

Es wurden Bundestags- und Landtagsabge-

Carolin Achilles, Fon: 030.58580-208

kommunale Daseinsvorsorge im Mittelpunkt

ordnete sowie die Kommunalpolitik in die Un-

achilles@vku.de
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EU-Parlament beschließt Reform des Emissionshandels
Ambitionierter als erwartet, aber mit Luft nach oben
Was lange währt, wird endlich gut? Das gilt

aus sollen ab 2019 jährlich 24 anstatt der ur-

spiel der Stilllegung von Kraftwerken, freiwillig

hoffentlich auch für die Reform des Euro-

sprünglich geplanten 12 Prozent der im Markt

Zertifikate aus ihren Zuteilungen zu löschen.

päischen Emissionshandels (EU-ETS). Nach

vorhandenen Überschüsse in die Marktstabi-

So soll der sogenannte „Wasserbett-Effekt“

mehr als zwei Jahren Verhandlungen hat das

litätsreserve (MSR) überführt werden.

vermieden werden. Dahinter verbirgt sich,

Europäische Parlament am 6. Februar 2018

Das Bundeswirtschaftsministerium geht

dass in einem Mitgliedsstaat nicht mehr be-

mit großer Mehrheit die Reform des ETS an-

davon aus, dass mit der Reform die Preise

nötigte Zertifikate in anderen Mitgliedsstaaten

genommen. Nun fehlt noch die formelle Bil-

künftig deutlich steigen werden. Das bleibt

möglicherweise die Emissionen erhöhen.

ligung des Rates, damit die Änderungen in

abzuwarten.

Kraft treten können.

Andererseits hätte sich der VKU mehr Ein-

Die Reform geht zwar in einigen Punkten

schnitte bei den Ausnahmeregelungen, zum

Zentrales Anliegen der Reform war es, die

über den ursprünglichen Kommissionsvor-

Beispiel für die Industrie und für andere Mit-

Emissionszertifikate zu verknappen und dem

schlag hinaus. So begrüßt der VKU aber, dass

gliedsstaaten, gewünscht.

Emissionshandel seine Lenkungswirkung zu-

mehr Zertifikate in die MSR überführt und ab

Wie geht es weiter? Frankreich hatte sich

rückzugeben.

2023 auch gelöscht werden sollen, wenn die

in den Verhandlungen wiederholt für einen

Ab 2021 greift der höhere sogenannte li-

Reserve über einen Schwellenwert anwächst.

Mindestpreis für Emissionszertifikate einge-

neare Reduktionsfaktor. Anstatt um 1,74 Pro-

Die Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedsstaa-

setzt, konnte sich aber in den Ratsverhand-

zent wird die Menge der Zertifikate künftig

ten außerdem, bei zusätzlichen nationalen

lungen nicht durchsetzen. Trotzdem bleibt die

jährlich um 2,2 Prozent gekürzt. Darüber hin-

Maßnahmen zum Klimaschutz, wie zum Bei-

Debatte weiter offen.
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Die Richtlinie muss bis zum Start der
nächsten Handelsperiode am 1. Januar 2021
umgesetzt werden. Wichtig ist außerdem die
im Jahr 2023 stattfindende erste „Globale Bestandsaufnahme“ nach dem Pariser Klimaschutzabkommen. Die Richtlinie sieht vor,
dass die Kommission spätestens dann berichten soll, ob die Bemühungen im ETS mit
Blick auf neue internationale Entwicklungen
ausreichen. Im Fokus steht dann das System
zum Schutz der im internationalen Wettbewerb stehenden emissionsintensiven Industrien. Das Europäische Parlament hat bereits
© Kara / stock.adobe.com

ein Abgabesystem beim Import von CO2-intensiven Produkten vorgeschlagen.
Ansprechpartnerin:
Anika Uhlemann, Fon: 030.58580-389
uhlemann@vku.de

Die Reform des Emissionshandels befindet sich nach fast drei Jahren auf der Zielgeraden.

BDI veröffentlicht Studie zu Klimapfaden für Deutschland
Ob 80 oder 95 Prozent Zielerreichung – es gibt viel zu tun
Der Bundesverband der Deutschen Indus-

men vergleichbare Klimaschutzanstrengun-

Der VKU begrüßt die Studie des BDI als ei-

trie (BDI) hat am 18. Januar 2018 die Studie

gen gibt. So lange müssten energieintensive

nen wichtigen Beitrag für die Diskussion zum

„Klimapfade für Deutschland“ veröffentlicht.

Unternehmen von klimapolitisch bedingten

Klimaschutz und zur Frage, welchen Beitrag

Diese betrachtet in diversen Szenarien die

Zusatzlasten befreit werden.

die Industrie leisten wird. Klimaschutz ist eine

technischen und wirtschaftlichen Potenziale

Zur Erreichung des 95-Prozent-Ziels hat

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das Großpro-

zur Minderung von Treibhausgasemissionen

der BDI Handlungsempfehlungen für die In-

jekt zur Reduzierung von 80 bis 95 Prozent der

in Deutschland bis 2050.

dustrie, den Verkehr, Haushalte und Gewerbe,

Treibhausgasemissionen kann nur gelingen,

Das Ergebnis lässt hoffen, zeigt aber auch

Handel und Dienstleistungen, die Energiewirt-

wenn sich alle Sektoren dieser Aufgabe anneh-

auf, dass noch viel zu tun ist. So kommt der

schaft sowie die Land- und Abfallwirtschaft

men. Der VKU teilt die Auffassung des BDI, dass

BDI zu dem Ergebnis, dass es mit heutigen

entwickelt. Für den Energiesektor konzentrie-

dieser Wandel eine langfristige politische Be-

technischen Mitteln möglich ist, die Treib-

ren sich die Handlungsempfehlungen auf den

gleitung sowie ein Konzept braucht. Die Fort-

hausgasemissionen bis 2050 um 80 Prozent

Ausbau erneuerbarer Energien, das Auslaufen

schritte müssen regelmäßig überprüft werden.

zu senken. Die Umsetzung könnte sogar posi-

der Kohleverstromung bis Anfang 2040, die

Der VKU schlägt vor, diesen Ansatz um eine

tive ökonomische Effekte haben.

Flexibilisierung des Stromsystems sowie die

echte Governance zu ergänzen. Diese sollte

erneuerbare Backup-Erzeugung.

auch die Frage nach Konsequenzen beantwor-

Das 95-Prozent-Ziel wäre mit mehr Auf-

ten, wenn Ziele nicht eingehalten werden.

wand verbunden. Der BDI prognostiziert

Der BDI ist der Auffassung, dass der Ener-

Akzeptanz- und Umsetzungsprobleme so-

gy-only-Markt dafür ausreichend Investi-

wie Mehrinvestitionen bis 2050 von rund

tionsanreize gibt. Zusätzlich soll fossiles Gas

Ansprechpartnerin:

2,3 Billionen Euro. Er fordert vor allem, dass

vollständig durch erneuerbares Power-to-Gas

Anika Uhlemann, Fon: 030.58580-389

es in allen global wichtigen Wirtschaftsräu-

ersetzt werden.

uhlemann@vku.de

Länder fordern Korrekturen bei Windausschreibungen
Nun liegt der Ball beim Bundestag
Am 2. Februar 2018 hat der Bundesrat be-

Land einmalig um 1,4 Gigawatt aufzustocken.

tizierten Bürgerbeteiligungsmodellen eine

schlossen, einen Entwurf zur Änderung des

Letztere sollen in ein paar Jahren jedoch

Zukunft gibt.

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in den

wieder von der Ausschreibungsmenge ab-

Als im Jahr 2017 Förderberechtigungen

Bundestag einzubringen. Darin fordert er,

gezogen werden. Abgesehen von dieser Ein-

für Onshore-Windparks erstmals in einem

die „Bürgerenergie-Ausnahme“ bis ins erste

schränkung begrüßt der VKU den Beschluss,

Ausschreibungsverfahren vergeben wurden,

Halbjahr 2019 außer Kraft zu setzen und das

wünscht sich aber eine weitergehende Re-

durften „Bürgerenergiegesellschaften“ be-

Ausschreibungsvolumen für Windenergie an

form, die den von vielen Stadtwerken prak-

reits vor Erteilung der immissionsschutzVKU Nachrichtendienst 02|2018
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ohne eine entsprechende Gesetzesänderung
wird die in Verruf geratene „Bürgerenergie-Ausnahme“ in der dritten Ausschreibung, die bereits im August dieses Jahres
stattfinden wird, wieder aufleben. Aus Sicht
des VKU sollte diese Vorschrift jedoch nicht
ersatzlos entfallen, sondern gegen eine Regelung ausgetauscht werden, die dem Gedanken der Bürgerbeteiligung besser Rechnung trägt.
Positiv bewertet der VKU auch den Vor© David Hense / stock.adobe.com

schlag der Länderkammer, das Ausschrei-

Die von vielen Stadtwerken praktizierten Bürgerbeteiligungsmodelle müssen eine Zukunft haben.

bungsvolumen kurzfristig aufzustocken. Der
VKU setzt sich seit längerem für zusätzliche
Ausschreibungskontingente ein, damit die
vielen genehmigten und baufertigen Windprojekte, die in den bisherigen Ausschreibungen gegen die Nutznießer der Bürgerenergie-Ausnahme keine Chance hatten, eine
neue Perspektive bekommen.

rechtlichen Genehmigung mitbieten und

lung für die ersten beiden Ausschreibungen

verlängerte Realisierungszeiten in Anspruch

in diesem Jahr ausgesetzt wurde.

nehmen. Dies führte zu massiven Wettbe-

Wichtig ist nun, dass der Bundestag die

werbsverzerrungen, so dass die Sonderrege-

Bundesratsinitiative zügig aufgreift. Denn

Ansprechpartner:
Dr. Jürgen Weigt, Fon: 030.58580-387
weigt@vku.de

Förderprogramm „STEP up!“ geht in fünfte Runde
Schwerpunkt: Effizienzmaßnahmen in der Wasser- und Abwassertechnik
Am 1. März 2018 startet die fünfte Runde des

projekten auch investive Projekte eingereicht

Absenkung der Mindestfördersumme zur Aus-

Förderprogramms „STEP up! - STromEffizienz-

werden, bei denen zusätzlich wärmeseitig

weitung des Förderpotenzials. Vor dem Hin-

Potentiale nutzen!“ des Bundesministeriums

Effizienzverbesserungen bei anderen Ener-

tergrund, dass im Bereich Wärme die größten

für Wirtschaft und Energie (BMWi).

gieträgern erzielt werden (Kombi-Projekte

Effizienzpotenziale gehoben werden können,

Das Programm fördert gezielt investive

„Strom-Wärme“). Die Förderquote bei „STEP

setzt sich der VKU dafür ein, „STEP up!“ ins-

Maßnahmen von Unternehmen zur Verbes-

up!“ beträgt maximal 30 Prozent der förderfä-

gesamt auf den Bereich Wärme auszuweiten.

serung ihrer Stromeffizienz. Antragsberechtigt

higen Kosten. Den Zuschlag erhalten Projekte

Bei der geschlossenen Ausschreibung „Umset-

sind auch kommunale Unternehmen.

mit der größten Stromeinsparung je beantrag-

zung von Effizienzmaßnahmen in der Wasser-

ten Fördereuro.

und Abwassertechnik“ hat der VKU gemeinsam

Interessierte haben bis Ende Mai 2018 die
Möglichkeit, sich mit ihrem Projekt zu bewer-

„STEP up!“ ist im Rahmen des Nationalen

mit dem Projektträger eine zu restriktive bei-

ben. „STEP up!“ bietet eine offene und eine

Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) im Jahr

hilferechtliche Auslegung der Förderrichtlinie

geschlossene Ausschreibung für Stromeffi-

2016 gestartet. Seitdem begleitet der VKU inten-

für kommunale Abwasserbetriebe verhindern

zienzmaßnahmen. Die offene Ausschreibung

siv das zunächst bis Ende 2018 als Pilotprojekt

können. Ansonsten hätte die Gefahr bestan-

ist sektor- und technologieoffen und steht

aufgelegte Förderprogramm im Rahmen eines

den, dass zahlreiche kommunale Betriebe

somit allen Branchen offen. Die geschlossene

BMWi-Dialogprozesses. Zahlreiche für kom-

nicht antragsberechtigt gewesen wären.

Ausschreibung der aktuellen Runde fokussiert

munale Unternehmen relevante Programm-

auf die „Umsetzung von Effizienzmaßnahmen

verbesserungen wurden auf Vorschlag des VKU

Ansprechpartnerin:

in der Wasser- und Abwassertechnik“. Hier

berücksichtigt, insbesondere die Erhöhung

Simone Käske, Fon: 030.58580-184

können neben den reinen Stromeffizienz-

des Anteils der förderfähigen Kosten und die

kaeske@vku.de

Kunden bei der CO2-Reduzierung unterstützen

ASEW-Stromdachmarke watergreen für das Altmühltal
Die Stadtwerke Eichstätt bieten ihren Kunden

Prozent Wasserkraft – TÜV-geprüft und -zer-

produkts tragen, fließt unmittelbar in das

seit Anfang des Jahres ein neues Stromange-

tifiziert. Der Aufpreis von einem Cent je Kilo-

CO2-Minderungsprogramm

bot: EICHSTÄTT watergreen ist Strom aus 100

wattstunde, den Kunden des neuen Strom-

ein. „Unsere Kunden leisten so einen aktiven
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Beitrag zur Förderung von Energieeffizienz-

Energieerzeugungsanlage bei Kunden einen

Rahmen der watergreen-Bündelzertifizie-

maßnahmen und zum Zubau regenerativer

Beitrag. „Ein Teil der über die Stromrechnung

rung auch die Abstimmung mit dem Zerti-

Erzeugungsanlagen in Eichstätt und Um-

gezahlten Beträge fließt somit wieder an

fizierer TÜV Nord. „Wir freuen uns, dass sich

gebung“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer

unsere Kunden zurück. Unser Ziel liegt dabei

die Stadtwerke Eichstätt für watergreen ent-

Wolfgang Brandl. „Zusätzlich zu den so mit

neben dem Klimaschutz auch in der Stimu-

schieden haben“, sagt Christian Esseling,

jeder Kilowattstunde EICHSTÄTT watergreen

lierung der regionalen Wertschöpfung. Als

bei der ASEW verantwortlich für den Bereich

generierten Einnahmen stellen wir weitere

kommunales Unternehmen liegt uns beides

Ökoenergie. „Die Stadtwerke setzen auf eine

Mittel für das Förderprogramm bereit.“

am Herzen – um Eichstätt und das Altmühltal

starke, etablierte Marke im Bereich Ökoener-

Über das CO2-Minderungsprogramm kön-

sowohl für die Bürger wie auch die jährlich

gie – und nutzen die Synergien, die die ASEW

nen sich Stadtwerke-Kunden etwa strom-

zahlreich zu uns kommenden Touristen wei-

Stadtwerken nicht nur im Bereich Ökoenergie

effiziente

terhin (er-)lebenswert zu erhalten.“

bietet.“

Haushaltsgeräte,

hocheffiziente

Heizungspumpen sowie die Umstellung von

EICHSTÄTT watergreen ist die regiona-

Heizungsanlagen auf Erdgas-Brennwertgerä-

le Variante der von der ASEW Energie und

Ansprechpartner:

te fördern lassen. Auch leisten die Stadtwer-

Umwelt GmbH & Co. KG entwickelten Dach-

Christian Esseling, Fon: 0221.931819-31

ke für die Realisierung einer regenerativen

marke watergreen. Die ASEW übernimmt im

esseling@asew.de

Online-Marketing für Stadtwerke
ASEW bietet Stadtwerken vielfältige Unterstützung
Keine andere Innovation der Moderne prägt

keit im Netz sensibilisiert für die regionale

die Online- mit der Realwelt verbinden. Hier

Gesellschaft und Wirtschaft so tiefgreifend wie

Wettbewerbssituation auf Online-Plattfor-

unterstützt die ASEW unter anderem durch

das Internet. Dies gilt ganz besonders auch für

men. Hieran knüpft der SEA-Workshop an,

Printprodukte, die in Kundencentern genutzt

die Energiewelt. Damit erhält die Positionierung

der beim Einstieg in Online-Marketingaktivi-

werden können.

in diesem Bereich eine existenzielle Bedeutung.

täten unterstützt. Der Workshop präsentiert

Der Bereich „Social Media als Vertriebs-

Die ASEW unterstützt kommunale Ener-

einfache und zugleich nützliche Tipps und

medien“ rundet das Angebot ab. Damit

Tricks, vermittelt Wissen zu Keywords und

Stadtwerke hier passend einsteigen und von

Kampagnen.

Beginn an alles richtig machen, unterstützt

gieversorgungsunternehmen

entscheidend

dabei, den Vertrieb auf diese Herausforderungen des digitalen Informationszeitalters

Auf die Webseitenoptimierung zielt der

die ASEW bei der Erstellung einer Strategie

auszurichten. Das marktorientierte Angebot

ASEW-Service- und Produktfinder, dessen

und zeigt Best- und Worst-Practices aus der

im Bereich Online-Marketing vermittelt es-

Kern das Produkthaus ist. Er führt Stadt-

Energiewelt.

senzielle Grundlagen und ist das A und O für

werke-Kunden rasch und gezielt zum ge-

eine zeitgemäße Markt-Strategie.

suchten Angebot – und bietet viele Ansätze

Ansprechpartner:

Der SEO-Workshop legt die Grundlagen:

für Cross-Selling. In diesem Rahmen lassen

Erdal Tosun, Fon: 0221.931819-29

Die Analyse der Ist-Situation der Auffindbar-

sich auch erste Themenseiten realisieren, die

tosun@asew.de

WASSERWIRTSCHAFT

VKU-Stellungnahme zur Abwasserverordnung
Vorgaben zur Indirekteinleiterkontrolle und zum Energieverbrauch anpassen
Das Bundesumweltministerium hat Anfang

Auswirkungen auf die Einleitung von Indus-

Wasserwirtschaft unmittelbar. Hierzu zählen

Dezember 2017 den Entwurf der 8. Verord-

trieabwässern in die öffentliche Kanalisation

Vorgaben zum Energieverbrauch bei der Ab-

nung zur Änderung der Abwasserverord-

hat. So können die geplante Anpassung von

wasserbeseitigung, eine neue Einhaltfiktion

nung (AbwV) veröffentlicht. Die Änderung

Emissionsgrenzwerten und die Anforderung,

für Gesamtstickstoff sowie die Konkretisierung

der Verordnung dient in erster Linie dazu,

Schadstoffe aus dem Abwasser zurückzuhal-

gleichwertiger Analyse- und Messverfahren.

die Umsetzung der europäischen Industrie-

ten beziehungsweise diese zu substituieren,

Der VKU hat Ende Januar 2018 seine Stel-

emissionsrichtlinie und der abwasserseitigen

sowie die Reduktion anfallender Abwasser-

lungnahme dem Bundesumweltministerium

Vorgaben einiger Industriezweige gemäß den

mengen dazu beitragen, die Frachten der

zugeleitet. Darin begrüßt er grundsätzlich die

aktuellen BVT-Anforderungen an den Stand

Abwassereinleitungen aus den adressierten

vorgeschlagenen Änderungen und plädiert

der Technik in deutsches Recht zu gewähr-

Branchen zu reduzieren.

beim Energieverbrauch für die Beibehaltung

leisten. Dies ist indirekt auch für die kom-

Einige Änderungen im vorliegenden Ver-

der derzeitigen Regelung. Kritisch bewertet

munale Abwasserwirtschaft relevant, da sie

ordnungsentwurf betreffen die kommunale

der Verband jedoch insbesondere, dass neu
VKU Nachrichtendienst 02|2018
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entstandene Industriezweige, für die der
Stand der Technik noch nicht abschließend
bewertet ist, keine Berücksichtigung in der
Verordnung finden. Dadurch bestehen weiterhin Regelungslücken und es fehlen notwendige Begrenzungen für die Einleitung
neuer chemischer Substanzen in Bezug auf
ihre Schädlichkeit. Der VKU fordert daher,
dass die Einleitung betrieblicher Abwässer
in die Kanalisation neben der Genehmigung
durch die zuständige Behörde auch der des
kommunalen Abwasserentsorgers bedarf.
Ansprechpartner:
© wvgw

Nadine Steinbach, Fon: 030.58580.153
steinbach@vku.de
Dirk Seifert, Fon: 030.58580.155
d.seifert@vku.de

VKU spricht sich für bessere Kontrolle betrieblicher Einleitungen in die Kanalisation aus.

ABFALLWIRTSCHAFT

Europaweite Aufräumkampagne „Let’s Clean Up Europe 2018“ startet
Hunderttausende Freiwillige in Städten, Parks und der Natur unterwegs
eigenverantwortliches Handeln. Die jährlich
steigenden Beteiligungszahlen zeigen, dass
eine saubere Umgebung für die eigene Lebensqualität immer wichtiger wird.“
Dieses

Jahr

steht

„Let’s

Clean

Up

Europe“ unter dem Motto „Jetzt ist Zähltag”.
Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur
aufgerufen, ihre Städte aufzuräumen, sondern auch genau zu dokumentieren, was sie
einsammeln. Mit diesen Daten möchte das
Umweltbundesamt die Dinge identifizieren,
die besonders häufig Parks und Gehwe© VKU

ge verschmutzen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen dann geeignete Maßnahmen erarbeitet werden.
Hasenkamp: „Gerade im Bereich To-goLittering, die Vermüllung des öffentlichen Raums, stellt vielerorts ein Problem dar.

Verpackungen sehen wir ein enormes Potenzial, mehr Abfall zu vermeiden. Viel zu häufig

Die europaweite Aufräumkampagne „Let’s

In Deutschland koordiniert der Verband kom-

landen diese Einwegverpackungen im Stra-

Clean Up Europe“ startet in ihre vierte Saison.

munaler Unternehmen (VKU) diese Anti-Litte-

ßenbild, was hohe Entsorgungskosten und

Zwischen Februar und Mai 2018 finden die

ring-Kampagne.

Umweltschäden verursacht. Deshalb setzen
bereits zahlreiche Kommunen auf Mehrweg-

einzelnen Aufräumaktionen statt, wobei in

Das Wegwerfen oder Liegenlassen von

Deutschland der März die Hochzeit des Früh-

meist kleinteiligen Abfällen außerhalb von

jahrsputzes ist. Europaweit haben 2017 rund

Abfallbehältern – das sogenannte Littering –

700.000 Menschen aus 30 Ländern Straßen,

stellt vielerorts ein Problem für Mensch und

Parks und Natur von Abfall befreit. Allein in

Umwelt dar. VKU-Vizepräsident Patrick Ha-

Deutschland sammelten 247.000 Freiwillige

senkamp begrüßt das europaweit wachsende

Ansprechpartnerin:

1.270 Tonnen Abfall. Das entspricht dem Ge-

Engagement: „‚Let’s Clean Up Europe‘ mobi-

Miriam Danne, Fon: 030.58580-169

wicht von rund 57 Millionen To-go-Bechern.

lisiert erfolgreich gegen Littering und aktiviert

danne@vku.de
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lösungen.“
Wo 2018 aufgeräumt und gezählt wird,
zeigt die Aktionskarte.
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Fundamentaler Rekord: In der Kalenderwoche 1 hat Deutschland an einem Tag so
viel Windstrom produziert wie noch nie.
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Endlich klare Regeln
beim Düngerecht

> jeden Monat neu
> Leitmedium der Stadtwerke

Der neue VKU-Vizepräsident und
Chef des Wasserverbands OOWV,
Karsten Specht, kritisiert die
Schlupflöcher im aktuellen Gesetz.
Man verliere so wertvolle Jahre
beim Gewässerschutz.

4

Vernetzt statt allein

Der zelluläre Ansatz –
erklärt im Gespräch
Die Energiewelt geht Richtung
Dezentralität. Wo sollen die
Windmühlen hin? Wie soll sich die
Netzsystematik verändern?
Diese Fragen beantwortet Peter
Birkner, einer der Mitentwickler
des zellulären Ansatzes.
ENERGIEMARKT & IT .........................

16

WLAN, Mobilfunk,
Powerline – was passt?

Die richtige Übertragungstechnik
für die intelligenten Messsysteme
entscheidet über den Erfolg des
Smart-Meter-Rollouts. Dabei gibt
es unterschiedliche Strategien:
ENERGIEMARKT & IT ........................

26

Der Stadtwerke Award
öffnet viele Türen
Ob Kooperationen, Marketing oder
Mitarbeitermotivation: Preisträger
profitieren in vielfältiger Weise
von der Auszeichnung. Mitmachen
lohnt sich. Der Bewerbungsschluss
in diesem Jahr ist am 25. Mai.
UNTERNEHMEN & MÄRKTE ...........

34

Stimme mindestens so
wichtig wie das Aussehen
Wer professionell präsentieren will,
muss auf den richtigen Einsatz der
Stimme achten. Diverse Tipps zum
Training dieses »Werkzeugs«.
BERUF & ERFOLG ................................

35

Strometzbetrieb Die Herausforderungen der dezentralen Energiewelt sind komplex. Doch weder die
Regulierungsvorgaben noch die Arbeitsteilung passen dazu. An Konzepten mangelt es nicht

Jürgen Walk & Michael Nallinger, München

A

usbau und Digitalisierung der Stromund Gasnetze sind die Basis für die
Energiewende. Intelligente Technologien bieten große Chancen für Verteilnetzbetreiber (VNB). Dafür braucht die Branche neue
Spielräume, sowohl unternehmerisch als auch
finanziell. Ganzheitliches Denken ist gefragt,
das schließt horizontale Kooperationen mit
benachbarten Unternehmen genauso ein wie
vertikale, etwa die engere Zusammenarbeit
mit Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB).
Ein Aufbruch in die intelligente Energiewelt muss aber auch finanziell unterfüttert
sein. Mit »grenzwertig niedrigen Renditen«
und »nicht sachgerechter« Bestimmung des
Eigenkapitalzinssatzes »nach Schema F« wird
die Energiewende netzseitig jedenfalls kaum
gelingen. Aber genau das bescheinigte Mitte
Januar vor dem OLG Düsseldoef der gerichtlich bestellte Gutachter Martin Jonas der Bundesnetzagentur. Gegenstand des Verfahrens
war eine Entscheidung der Behörde, den Eigenkapitalzins für die dritte Regulierungsperiode beim Strom von 9,05 auf 6,91 Prozent für
Neuanlagen und von 7,14 auf 5,12 Prozent für
Bestandsanlagen zu kappen. Dagegen hatten
rund 1100 Netzbetreiber geklagt. Aus der Viel-

zahl der Beschwerden hatte das OLG 29 repräsentative Musterverfahren ausgewählt.
Die Hauptkritik des Gutachters: Die Behörde habe die außergewöhnliche Situation auf
den Kapitalmärkten seit der Finanzkrise nicht
ausreichend berücksichtigt. Statt des von der
BNetzA beschlossenen Eigenkapitalzinssatzes
von 5,64 Prozent nach Steuern schlägt Jonas
einen Satz von 6,27 Prozent vor. Ein Urteil wollen die Richter am 22. März sprechen (Seite 6).

Kupfer reicht nicht | »Kupferkabel alleine
reichen nicht«, betont der Verband kommunaler Unternehmen (VKU). Der notwendige
Umbau der Stromverteilnetze zu Smart Grids
erfordere Investitionen und habe einen höheren operativen Aufwand. »Neue Mitarbeiter
mit neuen Kompetenzen, IT-Infrastruktur und
der Aufbau von entsprechender Sensorik und
Aktorik, diese notwendigerweise höheren
Kosten berücksichtigt die Anreizregulierung
nicht zeitnah«, beklagt der Verband. Deshalb
fordert man, den Paragrafen 6, Absatz 2 der
Anreizregulierungsverordnung zu streichen.
Dies sei auch volkswirtschaftlich effizient:
»Eine einmalige Ausrüstung der Netze für
künftig höhere Bedarfe ist bedeutend günstiger, als die Anlagen alle paar Jahre erneut
aufzurüsten, weil neue Leistungsbedarfe hinzukommen«, unterstreicht der VKU.

Wenig zukunftsweisend ist zudem der
aktuell noch vom Denken der »Kupferplatte« geprägte Stromnetzbetrieb, der auf der
Verantwortungshoheit der ÜNB basiert. Im
alten Stromsystem waren die Kraftwerke
übersichtlich verteilt, der Strom floss in einer
Einbahnstraße von den Kraftwerken zu den
Verbrauchern. Heute werden über 95 Prozent
der Stromprduktion aus erneuerbaren Energien in die Verteilnetze eingespeist. »Wir haben
keine Einbahnstraße mehr, sondern ein richtiges Verkehrssystem«, heißt es beim VKU.

Kaskade als Normalfall | Die Stoßrichtung
lautet: Jeder soll für seine Netzebene verantwortlich sein. Dafür werde die Anwendung
der Kaskade zum Normalfall in der Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern. Diese
sind laut VKU als Organisationsprinzip anerkannt, bislang aber »nur« als Notfall-Instrument gesetzlich verankert. Marktbezogene
Maßnahmen gemäß Energiewirtschaftsgesetz sollten zudem auch für VNB offen stehen,
fordert der VKU, der hierzu umfangreiche Vorschläge macht (Seite 17).
Zumindest bei Landespolitikern scheint
die Botschaft angekommen. »Zentralität ist
vorbei«, sagte kürzlich die Umweltministerin
von Rheinland-Pfalz, Ulrike Höfken, bei der
Vorstellung der Zwischenbilanz des Schau-

Foto: © Room_76_Photography / iStock

WIRTSCHAFT & POLITIK .......................

fensterprojekts »Designnetz«. Anke Rehlinger,
Wirtschaftsministerin des Saarlands, betonte:
»Das smarte Vor-Ort-Netz für den Bürger und
die regionalen Ausgleichsoptionen werden
immer mehr in den Vordergrund rücken.«

»An einem Strang« | Und auch bei den
ÜNB gibt es Bewegung. Besonders hervor tut
sich 50Hertz. Das Unternehmen kooperiert
im Bereich Systemdienstleistung schon seit
2014 mit ostdeutschen VNB sowie mit denen
in Berlin und Hamburg. »Die Energiewende
wird nur gelingen, wenn alle Akteure im elektrischen System an einem Strang ziehen«, sagt
50Hertz-Chef Boris Schucht. Das jetzt vorgestellte Zwischenfazit der Arbeitsgemeinschaft
zeigt viele positive Ansätze auf, aber auch Defizite. Heftig diskutiert wird hinter den Kulissen über die Art und Weise wie ÜNB in Verteilnetze eingreifen oder welche Daten wann
nach oben weitergegeben werden (Seite 18).
Gegenwind kommt auch aus Brüssel.
Die Position der Energieminister bei der
EU-Strombinnenmarkt-Richtline ist, VNB die
Eigentümerschaft und den Betrieb netzdienlicher Speicher zu untersagen. Kritisch gesehen
wird auch der Betrieb von Ladestationen, trotz
der Flexibilitätsoptionen. Doch sowohl aus
Brüssel als auch aus Berlin erwartet sich die
Branche schon bald zukunftsfähige Lösungen.

Ein Seemann mit Kapitänspatent

Den Verpackungswahn bändigen

Oldenburg – Über Monate war der Energie- zuletzt Finanzvorstand in der Konzernzentraversorger EWE im Krisenmodus, der Chefpos- le von Vattenfall AB. Begonnen hat seine Karten und zwei weitere Vorstandsämter lange riere bei der Tochter Vattenfall Deutschland.
vakant. Zudem bescherten
Dort war er unter anderem
die Spendenaffäre um den
am Verkauf der Stromnetze
entlassenen Ex-Chef Mattin Hamburg beteiligt, auch
hias Brückmann und Ermittdie Veräußerung des Braunlungen wegen Korruptionskohlegeschäfts in der Lausitz
verdachts bei EWE Netz dem
hat Dohler verhandelt. Ein
Konzern über Monate NeJournalist der Funke Mediengativschlagzeilen (Seite 34).
gruppe hat in einem Porträt
Doch allmählich scheint der
die pragmatische und gefünftgrößte deutsche Enerräuschlose Arbeitsweise des
gieversorger diese schwierige
Hamburgers hervorgehoben.
Phase hinter sich zu lassen.
Auf den Chef von über
Stefan Dohler
Dass das so bleibt, dafür soll
9000 Mitarbeitern warten
ist seit Mitte Januar neuer
der neue Vorstandsvorsitzengroße Herausforderungen,
Vorstandsvorsitzender
de Stefan Dohler (50) sorgen,
sei es in der Windenergie,
der EWE AG. Zuvor war er
der Mitte Januar vom Vattenim Netzbereich oder bei der
als Finanzvorstand für die
fallkonzern aus Stockholm
Glasfaseroffensive. Auch mit
Vattenfall AB in Stocknach Niedersachsen gewechBlick auf die Beziehungen zu
holm tätig.
selt ist. Die Compliance ist
den kommunalen Anteilseigkünftig bei EWE Chefsache.
nern gibt es Luft nach oben,
Der ausgebildete Seemann und Diplom-In- die ersten Signale vom EWE-Verband auf seigenieur für Luft- und Raumfahrttechnik war ne Ernennung waren aber ermutigend. hoe

Berlin – Plastik in der Landschaft, Plastik in
den Meeren – die Welt erstickt an Plastik: Jedes Jahr erzeugen die Europäer 25 Mio. Tonnen Kunststoffabfälle, jedoch weniger als
30 Prozent werden fürs Recycling gesammelt.
Die Europäische Kommission hat nun eine
Plastik-Strategie entwickelt. »Wenn wir nicht
die Art und Weise ändern, wie wir Kunststoffe herstellen und verwenden, wird 2050 in
unseren Ozeanen mehr Plastik schwimmen
als Fische«, sagte Kommissionsvizepräsident
Frans Timmermans. EU-Haushaltskommissar
Günther Oettinger forderte zudem eine Steuer
auf Verpackungen. Nach den EU-Plänen sollen ab 2030 alle Kunststoffverpackungen in
Europa recyclingfähig sein; der Verbrauch von
Einwegkunststoffen werde reduziert und die
Verwendung von Mikroplastik beschränkt.
Die Strategie für Kunststoffe wird ändern,
wie Produkte in der EU designt, hergestellt,
verwendet und recycelt werden, erklärte die
Kommission per Pressemitteilung.
Patrick Hasenkamp, Vizepräsident des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU):
»Es ist gut, dass die Kommission die Plas-

> E-Paper für unterwegs,

auch im Ausland

> geballte Informationen

rund um die kommunale
Wi scha

tikstrategie auf den Weg gebracht hat. Jetzt
kommt es auf die Umsetzung an.« Schließlich gilt: »Recycling ist gut. Besser ist jedoch,
wenn der Abfall erst gar nicht entsteht.« Die
Verpackungsverordnung in Deutschland
habe indes das Ziel verfehlt: »Die Plastikverpackungsmengen steigen seit Jahren an und
auch die Recyclingquoten sind schöngerechnet worden«, befindet Hasenkamp.
Die Linke hält die EU-Strategie für unzureichend. Die Industrie setze seit Jahren auf
immer mehr Verpackungsmüll. »Hier ist sie
als Verursacherin in der Pflicht«, erklärte Umweltexperte Ralph Lenkert. Die Partei fordert
deshalb eine Ressourcenverbrauchsabgabe.
Unterdessen bahnt sich in der Branche
eine Megafusion an: Der Primus Remondis mit rund 8000 Fahrzeugen will sich den
führenden Systembetreiber Duales System
Holding (»Grüner Punkt«) einverleiben. Die
Gespräche sind weit fortgeschritten. Der VKU
sieht die Machtkonzentration »sehr kritisch«
und befürchtet, dass Remondis mit dieser
Übernahme Einblick in die Preisgestaltung
al
von Konkurrenten bekomme.
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Der lange Weg führt nicht noch mal zum EuGH
BVerfG bestätigt die BGH-Urteile zum einseitigen Preisänderungsrecht in der Grundversorgung
© by-studio / stock.adobe.com

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 23. Oktober 2014 entsprachen
die deutschen Preisänderungsregelungen in
der Tarifkunden- beziehungsweise Grundversorgung seit 2004 nicht den europäischen
Transparenzanforderungen und konnten daher kein gesetzliches Preisänderungsrecht
begründen. Diese Rechtslage wurde mit dem
Inkrafttreten der Neufassungen der Stromund Gasgrundversorgungsverordnungen (GVV)
am 30. Oktober 2014 geheilt.
Die lange Zeit streitige Frage, ob einseitige Preisänderungen in der Grundversorgung
seit 2004 bis zum 30. Oktober 2014 wirksam
waren, hat der Bundesgerichtshof (BGH) mit
zwei Grundsatzurteilen vom 28. Oktober 2015
entschieden. Der BGH hat den Grundversorgern aufgrund einer ergänzenden Vertragsauslegung des Liefervertrages das Recht zugesprochen, Kostensteigerungen, soweit diese
nicht durch Kostensenkungen ausgeglichen
werden konnten, an die Kunden weiterzugeben. Denn anderenfalls würde den Kunden

Grundversorger durften von 2004 bis 2014 Steigerungen der Strom- und Gaskosten an Kunden weitergeben.

ein unverhoffter und ungerechtfertigter GeEine weitere Verfassungsbeschwerde ist

dung der Gas-Richtlinie 2003/55/EG. Aufgrund

Gegen diese BGH-Rechtsprechung wurden

vom BVerfG mit Beschluss vom 17. November

dessen kam er zu der Einschätzung, dass kei-

Ende 2015 drei Verfassungsbeschwerden beim

2017 nicht zur Entscheidung angenommen

ne weitere Frage des Unionsrechts entschei-

Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eingelegt.

worden. Dieser Beschluss ist veröffentlicht.

dungserheblich war, und lehnte eine (erneute)

Gerügt wird, dass der BGH es in verfassungs-

Danach begründet das BVerfG seine Entschei-

Vorlage aus diesem Grunde ab.

widriger Weise unterlassen habe, die Sache

dung im Wesentlichen wie folgt:

winn entstehen.

Der BGH hat auch den Beurteilungsspiel-

nochmals dem EuGH vorzulegen. Denn der

Es ist nicht ersichtlich, dass der BGH durch

raum nicht in unvertretbarer Weise über-

BGH sei nicht den Vorgaben des EuGH vom 23.

die unterlassene Vorlage zum EuGH auf der

schritten. Seine Einschätzung, dass im kon-

Oktober 2014 gefolgt, sondern habe mit dem

Grundlage des von ihm angenommenen Sach-

kreten Fall keine bislang ungeklärte oder

Instrument der ergänzenden Vertragsausle-

verhalts das Recht der Beschwerdeführer aus

unklare unionsrechtliche Frage entschei-

gung einen nationalen Freiraum konstruiert,

Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG verletzt hat. Der BGH

dungserheblich war, ist aus verfassungs-

der ihm nach dem unionsrechtlichen Treue-

hat sich zum einen mit der Frage, ob er zu ei-

rechtlicher Sicht auf der Grundlage des von

gebot nicht zustehe. Diese Abweichung von

nem Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet

ihm angenommenen Sachverhalts nicht zu

der EuGH-Rechtsprechung begründe daher

ist, intensiv auseinandergesetzt. Zum anderen

beanstanden. Der BGH ist in Übereinstim-

eine Vorlagepflicht an den EuGH. Durch die

wollte er ausweislich seiner Argumentation

mung mit den unionsrechtlichen Vorgaben zu

pflichtwidrig unterlassene Vorlage zum EuGH

nicht von der Rechtsprechung des EuGH ab-

dem Ergebnis gekommen, dass der Energie-

werde den beschwerdeführenden Verbrau-

weichen. Der BGH ging vielmehr in ausdrückli-

lieferungsvertrag keine Regelung für Preis-

chern aber der ihnen zustehende gesetzliche

cher Bezugnahme auf das Urteil des EuGH vom

änderungen durch den Energieversorger ent-

Richter verweigert und damit Art. 101 Abs. 1

23. Oktober 2014 davon aus, dass § 4 Abs. 1 und

hält. Weitere unionsrechtliche Fragen stellten

Satz 2 Grundgesetz (GG) verletzt.

Abs. 2 AVBGasV unionsrechtswidrig war und

sich für ihn nicht. Die Frage, wie die durch

Eine Verfassungsbeschwerde ist bereits

daher nicht mehr als Rechtsgrundlage für ein

die Unionsrechtswidrigkeit von § 4 Abs. 1 und

am 17. September 2016 nicht zur Entscheidung

einseitiges Preisänderungsrecht herangezogen

Abs. 2 AVBGasV entstandene Lücke im Ener-

angenommen worden. Die Entscheidungs-

werden konnte. Eine richtlinienkonforme Aus-

gielieferungsvertrag zu schließen war, ist, wie

gründe des BVerfG sind allerdings bislang

legung dieser Vorschriften hielt er für ebenso

der BGH zutreffend erkannt hat, eine Frage

nicht öffentlich bekannt geworden.

wenig möglich wie eine unmittelbare Anwen-

des nationalen Rechts.
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Die

Nichtannahme

der

Verfassungs-

beschwerden durch das BVerfG ist vor dem

Kostensteigerungen an ihre Kunden weiter-

vom EuGH geprüft haben, ob die Stadtwer-

zugeben.

ke als kommunale Unternehmen in privater

Hintergrund der relevanten europäischen

Eine letzte Verfassungsbeschwerde ist

Rechtsform bereits seit dem 1. Juli 2004 un-

und nationalen Vorschriften folgerichtig und

nach wie vor beim Zweiten Senat des BVerfG

mittelbar zur Anwendung der Gas-Richtlinie

verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

anhängig und noch nicht entschieden. Auf-

2003/55/EG verpflichtet waren und daher seit

Die Argumentation des BVerfG entspricht

grund der inhaltlichen Vergleichbarkeit mit

diesem Zeitpunkt schon ihre Kunden über Vo-

der Bewertung der BGH-Rechtsprechung

den bereits entschiedenen Beschwerden ist

raussetzungen, Anlass und Umfang einer be-

durch den VKU. Die vom BGH vorgenomme-

aber nicht zu erwarten, dass das BVerfG diese

vorstehenden Preisänderung rechtzeitig und

ne ergänzende Vertragsauslegung zur Be-

Beschwerde zur Entscheidung annimmt.

direkt informieren mussten. Da das betroffe-

gründung eines Preisänderungsrechts ist

Gleichwohl gibt es nach wie vor immer

ne Stadtwerk jedoch zwischenzeitlich die Be-

europarechtlich nicht ausgeschlossen und

wieder Bestrebungen von Verbraucherschutz-

rufung zurückgenommen hat, muss sich der

allein eine Frage, ob diese nach der deut-

seite, den EuGH mit der Frage der Wirksamkeit

EuGH nicht mehr mit dem Vorlagebeschluss

schen Rechtsordnung möglich ist. Dabei ist

von Energiepreisänderungen im Zeitraum von

befassen.

insbesondere auch von Bedeutung, dass der

2004 bis 2014 erneut zu befassen. So wollte

EuGH in seinem Urteil vom 23. Oktober 2014

das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen

Ansprechpartner:

hervorgehoben hat, dass ein wirtschaftli-

in einem Berufungsverfahren über einen

Andreas Seifert, Fon: 030.58580-132

ches Interesse der Energieversorger besteht,

Gaspreisstreit mit einem Vorlagebeschluss

seifert@vku.de

Staatliche Beihilfen: Änderung des Begriffs „kleine und mittlere
Unternehmen“?
EU-Kommission leitet Konsultation zur Überprüfung der Definition ein
haben

Die EU-Kommission arbeitet derzeit eine

mission ist für kommunale Unternehmen

„kommunale“ KMU in Deutschland in zahl-

Bewertung und mögliche Überarbeitung eini-

von erheblicher Bedeutung. Gemäß dieser

reichen Fällen keinen Anspruch auf Förde-

ger Aspekte der Definition von KMU aus. Diese

Empfehlung liegt ein kleines oder mittleres

rungen. So muss beispielsweise ein in der

öffentliche Konsultation ist Teil des Verfah-

Unternehmen (KMU) unter folgenden Voraus-

Wasser- oder Energieversorgung tätiges Un-

rens und wird es allen interessierten Akteuren

setzungen vor: Das Unternehmen beschäftigt

ternehmen aufgrund der KMU-Definition auf

ermöglichen, Rückmeldungen zur Bewertung

weniger als 250 Mitarbeiter und hat einen

den sogenannten Spitzenausgleich oder Effi-

und Folgenabschätzung der Definition von

Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen

zienzförderprogramme der KfW verzichten.

KMU zu geben.

Die Empfehlung 2003/361/EG der EU-Kom-

Aufgrund

dieser

Empfehlung

Euro oder alternativ eine Jahresbilanzsumme

Der VKU setzt sich daher schon seit Ein-

Der VKU empfiehlt, dass auch die Mit-

von weniger als 43 Millionen Euro. Die seit

führung der KMU-Definition dafür ein, dass

gliedsunternehmen im VKU sich mit einer

dem Jahr 2003 gültige Definition nimmt Un-

die Benachteiligung „kommunaler“ KMU im

Stellungnahme an der Konsultation beteili-

ternehmen aus dieser Definition aus, deren

Vergleich zu KMU, an denen die öffentliche

gen. Hierfür stehen Ihnen die verantwortli-

Anteile trotz Unterschreiten dieser Schwellen-

Hand nicht beteiligt ist, beseitigt wird.

chen Ansprechpartner zur Verfügung.

werte zu mindestens 25 Prozent unmittelbar

Am 6. Februar 2018 hat die EU-Kommis-

oder mittelbar der öffentlichen Hand gehö-

sion, unter anderem auf Betreiben des VKU

Ansprechpartner:

ren. Die Definition wird bei EU-Maßnahmen

hin, eine öffentliche Konsultation zur Über-

Baris Gök, Fon: 030.58580-134

in den Bereichen Wettbewerb (staatliche Bei-

prüfung des KMU-Begriffs gemäß Empfehlung

goek@vku.de

hilfen), Strukturfonds sowie Forschung und

2003/361/EG begonnen. Der VKU wird sich an

Christina Overmeyer (Brüssel), Fon: +32.2.74016-56

Innovation (Horizont 2020) häufig genutzt.

dieser Konsultation beteiligen.

overmeyer@vku.de

Staatliche Beihilfen: EU-Kommission genehmigt Kapazitätsreserve
Deutsche Kapazitätsreserve dient der Versorgungssicherheit
Die Europäische Kommission (EU-Kommissi-

zur Gewährleistung der Versorgungssicher-

sorgungssicherheit eingesetzt werden, wenn

on) hat Kapazitätsmechanismen in sechs Mit-

heit leistet und der Wettbewerb im Binnen-

die Stromnachfrage nicht durch das Angebot

gliedsländern, unter anderem für Deutsch-

markt gewahrt wird (Az.: SA.45852).

gedeckt wird.

land die Kapazitätsreserve in § 13e EnWG in

Nach den rechtlichen Bestimmungen des

Die Übertragungsnetzbetreiber müssen

Verbindung mit der Kapazitätsreservever-

EnWG und der Kapazitätsverordnung müssen

die Kapazitäten gemeinsam im Wege ord-

ordnung, nach den EU-Beihilfevorschriften

die vier deutschen Übertragungsnetzbetrei-

nungsgemäßer,

genehmigt. Die EU-Kommission stellte fest,

ber (ÜNB) schrittweise Reservekapazitäten

parenter und diskriminierungsfreier Aus-

dass die deutsche Regelung einen Beitrag

aufbauen, die zur Gewährleistung der Ver-

schreibungen beschaffen. Die erste Aus-

wettbewerblicher,

trans-
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schreibung soll im Jahr 2017 für einen im

Das Ausschreibungsverfahren steht allen

Winter 2018/2019 beginnenden zweijährigen

Arten von inländischen Kapazitätsanbietern

Deutschland

Erbringungszeitraum durchgeführt werden.

(Erzeugungsanlagen, Speichern und regelba-

während der grundlegenden Reform seines

Die Kapazitätsanbieter geben für die jähr-

ren Lasten) offen, sofern sie bestimmte tech-

Strommarkts Versorgungssicherheit zu ge-

liche Vergütung, die sie für die Bereithal-

nische Anforderungen erfüllen.

währleisten und den Ausstieg aus der Kern-

Die EU-Kommission erkennt an, dass
die

Reserve

benötige,

um

tung ihrer Kapazität erhalten möchten, ein

Deutschland hatte die Regelungen zur

energie zu bewältigen. Zusätzlich würdigte

Gebot bis zu einem Höchstwert von 100.000

Kapazitätsreserve in der aktuellen Form

die EU-Kommission positiv, dass die Rege-

Euro pro Megawatt pro Jahr ab. Sie werden

am 23. Januar 2017 bei der EU-Kommission

lungen in Deutschland zeitlich befristet sei-

auf der Grundlage ihres Gebots ausgewählt,

zur beihilferechtlichen Überprüfung ange-

en und die Beschaffung der Reservekapazi-

wobei Zuschläge vergeben werden, bis das

meldet. Im Rahmen des beihilferechtlichen

tät im Wege eines Ausschreibungsverfahrens

Gesamtvolumen von zwei Gigawatt erreicht

Prüfverfahrens vertrat Deutschland die Auf-

erfolge.

ist. Alle erfolgreichen Bieter erhalten eine

fassung, bei der Kapazitätsreserve handle es

Sobald der Volltext der Entscheidung ver-

Vergütung in Höhe des höchsten im Rahmen

sich nicht um eine Beihilfe. Die EU-Kommis-

öffentlicht ist, ist er im Internet im Beihilfe-

der Ausschreibung abgegebenen erfolgrei-

sion lehnte diese Auffassung Deutschlands

register abrufbar.

chen Gebots (Einheitspreissystem). Die vari-

unter Verweis auf die Entscheidung zum EEG

ablen Kosten, die nur im Falle eines Einsat-

2012 zwar ab, sie kam aber zu dem Ergebnis,

Ansprechpartner:

zes der Kapazitätsreserve entstehen, werden

dass die Kapazitätsreserve mit dem Binnen-

Baris Gök, Fon: 030.58580-134

gesondert erstattet.

markt vereinbar sei.

goek@vku.de

Welche anerkannten Regeln der Technik gelten bei der Bauabnahme?
BGH trifft Grundsatzentscheidung zu Regeländerungen zwischen Vertragsschluss und Abnahme
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich in ei-

nutzt werden darf, ändert nichts daran, dass

barung erfasste Leistungen erforderlich wer-

nem Urteil vom 14. November 2017 (Az.: VII ZR

der Auftragnehmer die sich in den allgemein

den, im Regelfall eine Vergütungsanpassung

65/14) grundlegend mit der Frage der Ände-

anerkannten Regeln der Technik widerspie-

nach § 1 Nr. 3 oder 4, § 2 Nr. 5 oder 6 VOB/B

rung der anerkannten Regeln der Technik im

gelnden üblichen (höheren) Qualitäts- und

(2006) verlangen.

Zeitrahmen zwischen Vertragsschluss und Ab-

Sicherheitsanforderungen einzuhalten hat.

Zum anderen kann er von einer Einhal-

Maßgebend sind nach § 13 Nr. 1 VOB/B

tung der neuen allgemein anerkannten Re-

Der Streitfall betraf einen Vertrag zur Er-

(2006) grundsätzlich die allgemein aner-

geln der Technik und damit von einer etwai-

richtung von Pultdachhallen in verzinkter

kannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt

gen Verteuerung des Bauvorhabens absehen.

Stahlkonstruktion in einer baden-württem-

der Abnahme. Dies gilt im Regelfall auch bei

Nach der Rechtsprechung des BGH können

bergischen Stadt. In den im März 2007 abge-

einer Änderung der allgemein anerkannten

die Parteien allerdings bei Vertragsschluss

schlossenen Vertrag war die VOB/B (2006) ein-

Regeln der Technik zwischen Vertragsschluss

auch eine Vereinbarung treffen, nach der die

bezogen. Streitig war nach Fertigstellung der

und Abnahme. In einem solchen Fall hat

Bauausführung hinter den aktuellen oder

Hallen, ob die Schneelast der Dächer nach der

der Auftragnehmer den Auftraggeber über

den künftigen allgemein anerkannten Regeln

DIN 1055-5 (1975) und der im Jahr 2006 er-

die Änderung und die damit verbundenen

der Technik, soweit deren Einführung bereits

teilten Baugenehmigung oder nach den tech-

Konsequenzen und Risiken für die Bauaus-

absehbar ist, zurückbleibt. Dies erfordert,

nischen Vorgaben der geänderten DIN 1055-5

führung zu informieren, es sei denn, diese

dass der Auftragnehmer den Auftraggeber auf

(2005), deren verbindliche bauaufsichtliche

sind dem Auftraggeber bekannt oder ergeben

die Bedeutung der allgemein anerkannten

Einführung für Bauvorhaben erfolgte, deren

sich ohne Weiteres aus den Umständen. Ein

Regeln der Technik und die mit der Nicht-

Genehmigung nach dem 1. Januar 2007 be-

nach beiden Seiten hin interessengerechtes

einhaltung verbundenen Konsequenzen und

antragt wurde, auszulegen war.

nahme auseinandergesetzt.

Verständnis des Bauvertrages führt unter Be-

Risiken hinweist, es sei denn, diese sind dem

Der BGH hat festgestellt, dass der Auftrag-

rücksichtigung von Treu und Glauben regel-

Auftraggeber bekannt oder ergeben sich ohne

nehmer im Rahmen eines Vertrags, in den die

mäßig dazu, dass für den Auftraggeber zwei

Weiteres aus den Umständen. Ohne eine ent-

VOB/B (2006) einbezogen ist, gemäß § 13 Nr. 1

Optionen bestehen:

sprechende Kenntnis kommt eine rechtsge-

VOB/B (2006) zum Zeitpunkt der Abnahme ein

Er kann zum einen die Einhaltung der

schäftliche Zustimmung des Auftraggebers zu

Bauwerk schuldet, das der vereinbarten Be-

neuen allgemein anerkannten Regeln der

einer hinter den allgemein anerkannten Re-

schaffenheit und den allgemein anerkann-

Technik verlangen mit der Folge, dass ein

geln der Technik zurückbleibenden Ausfüh-

ten Regeln der Technik entspricht. Danach ist

aufwändigeres Verfahren zur Herstellung des

rung regelmäßig nicht in Betracht. Die Par-

die Einhaltung der allgemein anerkannten

Werks erforderlich werden kann, als im Zeit-

teien können eine solche Vereinbarung auch

Regeln der Technik unabhängig davon ge-

punkt des Vertragsschlusses von den Parteien

nach Vertragsschluss treffen.

schuldet, ob öffentlich-rechtlich geringere

vorgesehen, oder dass ein bereits erstelltes

Anforderungen an die Bauausführung ge-

Bauwerk für die Abnahme noch ertüchtigt

Ansprechpartner:

stellt werden. Der Umstand, dass ein Bau-

werden muss. Der Auftragnehmer kann, so-

Andreas Seifert, Fon: 030.58580-132

werk öffentlich-rechtlich zulässig ist und ge-

weit hierfür nicht von der Vergütungsverein-

seifert@vku.de
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Steuerliche Behandlung der Mitbenutzungsentgelte nach § 22 VerpackG
© Goldencow Images / stock.adobe.com

VKU bittet Finanzverwaltung um Klarstellung
erpflicht unterliegen. Ob dies auch im Geltungsbereich des Verpackungsgesetzes gilt,
wird in Frage gestellt.
Auch aus Sicht des VKU sprechen gute
Argumente dafür, dass die Mitbenutzungsentgelte künftig als im Hoheitsbereich vereinnahmt angesehen werden könnten. Dies
insbesondere vor dem Hintergrund, dass
die Mitbenutzung der kommunalen Entsorgungsinfrastruktur

durch

die

dualen

Systeme künftig ausdrücklich Bestandteil
der Abstimmung nach § 22 VerpackG ist.
Anders als bisher werden demnach künftig
regelmäßig keine zivilrechtlichen Verträge
mehr über die Mitbenutzung abgeschlossen, sondern die Vereinbarungen mit den
Systembetreibern werden einen öffentlich-rechtlichen Rechtscharakter erhalten.
Hinzu kommt, dass es Ziel des § 22 Abs. 4
VerpackG ist, dort, wo solche kommunale
Entsorgungs-Infrastrukturen bestehen, den
Wettbewerb zwischen öffentlicher Hand
und Privatwirtschaft auszuschließen. Damit drohen aus Sicht des VKU auch keine
Wettbewerbsverzerrungen, wenn die Mitbenutzungsentgelte nicht besteuert werden
würden.
Der VKU hat am 19. Januar 2018 eine StelVKU will Rechtssicherheit für Mitglieder und hat Stellungnahme gegenüber BMF abgegeben.

lungnahme gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) zu der Thematik

Am 1. Januar 2019 wird das neue Verpa-

müssen beziehungsweise können. Bislang

abgegeben. Ziel der Eingabe ist es in erster

ckungsgesetz (VerpackG) in weiten Teilen in

sind diese Ansprüche in § 6 VerpackV geregelt,

Linie, für die betroffenen öffentlich-recht-

Kraft treten. Unter anderem enthält das Ge-

wobei die neuen Bestimmungen deutlich de-

lichen Entsorgungsträger möglichst vor In-

setz detaillierte Regelungen zum sogenann-

taillierter sind und auch inhaltliche Unter-

krafttreten des Verpackungsgesetzes Rechts-

ten Abstimmungsverhältnis zwischen den

schiede aufweisen.

sicherheit zu dieser Frage herzustellen. Es

Entsorgungsträgern

In der Literatur wird mitunter die Auf-

bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzver-

und den Betreibern der dualen Systeme. In

fassung vertreten, dass die Neureglungen in

waltung zu dieser Eingabe des VKU positio-

dem Zusammenhang haben Kommunen und

§ 22 VerpackG eine Neubeurteilung der um-

nieren wird.

Systembetreiber unter anderem wechselseiti-

satzsteuerlichen Behandlung der Entgelte für

ge Ansprüche darauf, dass die Systembetrei-

die Mitbenutzung zur Folge haben. Bislang

Ansprechpartner:

ber die kommunalen Entsorgungsstrukturen

geht die Finanzverwaltung davon aus, dass

Andreas Meyer, Fon: 030.58580-138

zur Erfassung der PPK-Fraktionen mitnutzen

die Mitbenutzungsentgelte der Umsatzsteu-

meyer@vku.de

öffentlich-rechtlichen

Lieferantenrahmenvertrag muss nicht schriftlich abgeschlossen werden
Auch Vertragsabschluss per E-Mail möglich
Die Modalitäten der Strom- oder Gasnetz-

Diese Verträge wurden in der Vergangenheit

nutzern und wegen der regelmäßigen Not-

nutzung müssen vertraglich zwischen dem

üblicherweise in Schriftform abgeschlossen.

wendigkeit, bereits bestehende Verträge an

Netzbetreiber und dem Netznutzer geregelt

Meist wurden nämlich eigenhändig unter-

geänderte Vorgaben der Bundesnetzagentur

werden. Dies geschieht in Form von – mittler-

schriebene schriftliche Vertragsausfertigun-

(BNetzA) beziehungsweise der Kooperations-

weile standardisierten – Netznutzungs- be-

gen postalisch versendet und ausgetauscht.

vereinbarung Gas anzupassen, hat unter

ziehungsweise Lieferantenrahmenverträgen.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Netz-

anderem der Aufwand der Netzbetreiber für
VKU Nachrichtendienst 02|2018
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das Vertragsmanagement kontinuierlich zu-

per Telefax übermitteln. Für den Abschluss

hinaus klar, dass eine Vertragspartei nicht auf

genommen. Unternehmen gehen vermehrt

von Lieferantenrahmenverträgen ist aber kei-

den Vertragsabschluss in Schriftform bestehen

dazu über, auf die aufwendigere Schriftform

ne bestimmte Form vorgeschrieben. Wie bei

kann. Sie verpflichtet Stromnetzbetreiber, den

zu verzichten und Verträge per E-Mail abzu-

allen Verträgen ist auch für das Zustande-

Abschluss des Vertrages in Textform, also vor

schließen.

kommen des Lieferantenrahmenvertrages der

allem per E-Mail, zu ermöglichen. Damit ist

Dies hat in letzter Zeit zu Diskussionen

Austausch von auf den Abschluss eines kon-

etwaigen Diskussionen um die Form des Ver-

in der Branche über die zulässige Form des

kreten Vertrages gerichteten Willenserklärun-

tragsschlusses die Grundlage entzogen. Zum

Vertragsabschlusses geführt. Vereinzelt wur-

gen erforderlich (Antrag und Annahme, vgl.

Neuabschluss und zur Anpassung bestehen-

de behauptet, dass der Netznutzungs- be-

§§ 145 ff. BGB). Dieser kann aufgrund fehlen-

der Netznutzungs-/Lieferantenrahmenverträ-

ziehungsweise Lieferantenrahmenvertrag in

der Formvorgabe auch in Textform, insbeson-

ge Strom haben VKU und BDEW eine gemein-

Schriftform geschlossen werden muss. Dies

dere per E-Mail, erfolgen.

same Empfehlung veröffentlicht, die auf der
VKU-Homepage im Rechtsbereich zum Down-

ist rechtlich unzutreffend. Bei der Schriftform

Dies ergibt sich auch aus dem BNetzA-

muss die Vertragsunterzeichnung der Partei-

Beschluss vom 20. Dezember 2017 (Az.: BK6-

en auf demselben Dokument erfolgen (vgl.

17-168), mit dem vor allem der in 2015 fest-

§ 126 Abs. 1 und Abs. 2 BGB). Der Erklärende

gelegte

muss das Schriftstück demnach eigenhändig

tenrahmenvertrag Strom geändert wird. Im

Viktor Milovanović, Fon: 030.58580-135

unterzeichnen und entweder per Post oder

Beschlusstenor stellt die BNetzA aber darüber

milovanovic@vku.de

BNetzA-Netznutzungs-/Lieferan-

load bereitsteht.
Ansprechpartner:

FlexStrom-Insolvenzverwalter unterliegt vor Gericht
Netzbetreiber muss Netzentgelte nicht zurückzahlen
Spätestens seit der Insolvenz des TelDa-

kam, gerichtlich geltend zu machen. Bisher ist

Berichterstattung kein eindeutiges Bild über

Fax-Konzerns ist den Energieversorgungs-

er mit seinem Anliegen gescheitert.

die Situation der FlexStrom AG zuließ. Ins-

netzbetreibern das scharfe Schwert der Insol-

Das Landgericht (LG) Detmold hat mit Ur-

gesamt sei der Insolvenzverwalter daran ge-

venzanfechtung bekannt. Viele Netzbetreiber

teil vom 26. April 2017 | Az.: 12 O 251/16 erstmals

scheitert, die Kenntnis des Netzbetreibers

mussten dem Verwalter des insolventen Un-

eine Klage des FlexStrom-Insolvenzverwalters

von der drohenden Insolvenz der FlexStrom

ternehmens die Entgelte zurückerstatten,

abgewiesen, mit der dieser die Rückzahlung

AG nachzuweisen. Dieser Nachweis wäre aber

die in der Zeit – oftmals in den Jahren – vor

von Netznutzungsentgelten von einem regio-

Voraussetzung für die vom Insolvenzverwalter

Insolvenzantrag für die Netznutzung ent-

nalen Netzbetreiber forderte. Gegen dieses

geltend gemachte Anfechtung gewesen. Bei

richtet wurden. Diese Erfahrung mit zum Teil

Urteil hatte der Insolvenzverwalter Dr. Schul-

einer Gesamtbetrachtung aller Umstände sei

horrenden Forderungsausfällen hat für eine

te-Kaubrügger Berufung beim Oberlandesge-

der Rückschluss für den beklagten Netzbe-

Sensibilisierung der Netzbetreiber im Umgang

richt (OLG) Hamm eingelegt.

treiber auf die drohende Zahlungsunfähigkeit

mit von der Insolvenz bedrohten Lieferanten

Wie dem VKU die den beklagten Netzbe-

der FlexStrom AG nicht zwingend gewesen, so

geführt. Netzbetreiber gingen vermehrt dazu

treiber vertretende Berliner Rechtsanwalts-

die Ausführungen des OLG Hamm. Gegen eine

über, bei ersten Anzeichen einer (drohenden)

kanzlei Boos Hummel & Wegerich mitteilte,

Zahlungsunfähigkeit hätten die überwiegend

Zahlungsunfähigkeit anfechtungssichere Vor-

haben in der mündlichen Verhandlung am

beanstandungsfrei laufende Geschäftsbezie-

auszahlungen zu verlangen und bei Ausblei-

16. Januar 2018 die drei Richter des 27. Senats

hung und die Höhe der säumigen Forderun-

ben derselben den Lieferantenrahmenvertrag

des OLG zu verstehen gegeben, dass auch aus

gen im Verhältnis zur Größe der FlexStrom AG

fristlos zu kündigen.

ihrer Sicht die Voraussetzungen einer Insol-

gesprochen. Weiterhin stellte das OLG heraus,

Dies wurde oftmals auch gegenüber den

venzanfechtung nicht vorliegen. Am Ende

dass die vom Kläger angeführten Parallelen

Unternehmen des FlexStrom-Konzerns prakti-

der mündlichen Verhandlung habe darauf-

zum TelDaFax-Verfahren nicht durchgreifen

ziert, der in 2013 Insolvenz anmeldete. Den-

hin Rechtsanwalt Bograkos als Prozessbevoll-

würden.

noch hat der Insolvenzverwalter von FlexStrom

mächtigter des Insolvenzverwalters die Be-

Diese Entwicklung ist besonders positiv,

die Zahlung von teilweise über Jahre hinweg

rufung zurückgenommen, so dass das Urteil

auch wenn nicht gewährleistet ist, dass Ge-

geleisteten Netzentgelten von Netzbetreibern

des LG Detmold nunmehr rechtskräftig und

richte in anderen Insolvenzanfechtungsver-

zurückgefordert. Oftmals waren die vom Insol-

der Insolvenzverwalter endgültig mit seinen

fahren ebenso die Kenntnis des jeweils be-

venzverwalter geltend gemachten Forderun-

Rückforderungen unterlegen ist.

troffenen Netzbetreibers von der drohenden

gen nicht oder zumindest nicht in der geltend

Im Rahmen des Verfahrens habe der In-

Insolvenz der FlexStrom AG verneinen. Ob

gemachten Höhe begründet. So konnte sich

solvenzverwalter unter anderem damit ar-

Kenntnis des Netzbetreibers vorlag, ist stets

eine Vielzahl von Netzbetreibern mit dem In-

gumentiert, dass die Kenntnis der Netzbe-

anhand der Umstände des Einzelfalles zu be-

solvenzverwalter vergleichen und damit hohe

treiber von der (drohenden) Insolvenz der

urteilen. Diese können variieren.

Forderungsausfälle verhindern. Der Insol-

FlexStrom AG sich seinerzeit unter anderem

venzverwalter versuchte seine vermeintlichen

aus der Presseberichterstattung ergeben ha-

Ansprechpartner:

Rückerstattungsansprüche gegenüber Netz-

ben soll. Hierzu hätten die Richter des OLG

Viktor Milovanović, Fon: 030.58580-135

betreibern, mit denen kein Vergleich zustande

Hamm ausgeführt, dass die uneinheitliche

milovanovic@vku.de
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Haftungsverteilung bei Unfall durch rückwärtsfahrendes Müllfahrzeug
© VKU / regentaucher.com

Fehlverhalten anderer wird zugerechnet
Das Landgericht (LG) Saarbrücken hat sich in

müsse ein Einweiser dem Fahrer helfend zur

seinem Urteil vom 22. Dezember 2017 (Az.: 13

Verfügung stehen. Diese Pflicht ergebe sich

S 93/17) mit der Frage der Haftungsverteilung

sowohl aus den Unfallverhütungsvorschriften

beim Rückwärtsfahren eines Müllfahrzeugs

der DGUV wie auch aus diversen gerichtlichen

beschäftigt.

Entscheidungen.

Ausgangspunkt war ein Verkehrsunfall,

Das Gericht zog dennoch die betroffene

welcher nach den Feststellungen des Ge-

Fahrerin ebenfalls zur hälftigen Kostentra-

richts zwar durch das Rückwärtsfahren aus-

gung heran. Diese konnte nicht nachweisen,

gelöst wurde, wobei eine Kollision mit dem

dass sie keine Zeit gehabt habe, anders auf

Sammelfahrzeug jedoch nicht stattfand. Der

die Situation zu reagieren und ihr eigenes

Fahrer des Müllfahrzeugs setzte ohne Einwei-

Rückwärtsfahren abzusichern. Das Gericht

ser zurück, um eine Mülltonne zu leeren. In

stellte dar, dass die Fahrerin zwar überstürzt

dem hinter dem Müllfahrzeug befindlichen

reagiert habe und bei bedachterem Verhal-

PKW sah sich die Fahrerin daraufhin genötigt,

ten der Unfall gegebenenfalls zu vermeiden

ebenfalls rückwärts zu fahren. Dabei beschä-

gewesen wäre. Da ihr Verhalten jedoch ex-

digte sie ein anderes Fahrzeug.

plizit durch das Rückwärtsfahren des Sam-

Das Gericht urteilte nunmehr, dass beide

melfahrzeugs ausgelöst wurde, konnte keine

Fahrer eine hälftige Mitschuld an dem Unfall

alleinige Schuld der PKW-Fahrerin festge-

haben. Nach Ansicht des Gerichts hätte der

stellt werden.

Fahrer des Müllfahrzeugs nicht rückwärtsfah-

Bei unvermeidbarer Rückwärtsfahrt muss ein Einweiser den Fahrer unterstützen.

ren dürfen. Es sei anerkannt, dass ein Rück-

Ansprechpartnerin:

wärtsfahren zu vermeiden sei. Sollte sich eine

Ina Abraham, Fon: 030.58580-137

Rückwärtsfahrt indes nicht vermeiden lassen,

abraham@vku.de

Neue VKU-Anwendungshilfe „Kommunalabgaben und Insolvenz“
erschienen
Antworten auf insolvenzrechtliche Fragen für öffentlich-rechtliche Unternehmen
Mit dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung

erarbeitet, der den VKU-Mitgliedsunterneh-

zahlender Beiträge und Benutzungsgebühren

(InsO) im Jahre 1999 wurde das zuvor noch im

men eine erste Hilfestellung zur Vermeidung

erbracht werden. Die Anwendungshilfe zeigt

Rahmen der Konkursordnung bestehende so-

von Anfechtungsrisiken geben soll. Neben

vor allem auch die Unterschiede zum Ver-

genannte Fiskusprivileg abgeschafft. Seitdem

einem Überblick über den Ablauf eines In-

tragsrecht auf.

werden

solvenzverfahrens werden vor allem Mög-

Inhaltlich geht die Anwendungshilfe da-

im Vergleich zu den übrigen Forderungen in

lichkeiten zur Minimierung des Forderungs-

her unter anderem auf Themengebiete wie

der Insolvenz des Forderungsschuldners nicht

ausfall- und Insolvenzanfechtungsrisikos zu

das (nicht bestehende) Wahlrecht des Insol-

mehr bevorzugt behandelt. Auch wenn die

verschiedenen Zeitpunkten aufgezeigt. Dieser

venzverwalters, ob er das öffentlich-rechtli-

Rechtsfolgen für öffentlich-rechtliche und

Leitfaden ist 2017 nach Inkrafttreten des Ge-

che Benutzungsverhältnis fortsetzen möchte

privatrechtliche Forderungen grundsätzlich

setzes zur Verbesserung der Rechtssicherheit

oder nicht, ein. Betrachtet werden auch die

gleich sind, gibt es für öffentlich-rechtliche

bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung

Abgrenzung von Insolvenz- und Massefor-

Beitrags- und Gebührenforderungen in der

und nach dem Anfechtungsgesetz aktualisiert

derungen sowie die Besonderheit, dass Ge-

Insolvenz des Forderungsschuldners dennoch

worden.

bühren und Beiträge nach dem Kommunal-

öffentlich-rechtliche

Forderungen

Die nunmehr erschienene VKU-Anwen-

abgabengesetz des jeweiligen Bundeslandes

dungshilfe „Kommunalabgaben und Insol-

als öffentliche Last auf dem Grundstück ruhen

Wegen der immer häufiger auftretenden

venz“ ergänzt diesen Leitfaden. Sie beant-

können.

Zahlungsunfähigkeiten von größeren Ge-

wortet die insolvenzrechtlichen Fragen zu

Die Anwendungshilfe steht in Kürze im

schäftspartnern, aber auch der zunehmen-

Leistungen der Wasserversorgung, Abwas-

Mitgliederbereich der VKU-Homepage zur

den Anzahl von Privatinsolvenzen müssen

ser-, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung

Verfügung.

sich kommunale Unternehmen vermehrt mit

durch Kommunen, kommunale Eigenbetrie-

insolvenzrechtlichen

be-

be, Anstalten öffentlichen Rechts (AöR) oder

Ansprechpartnerin:

schäftigen. Daher hat die VKU-AG Insolvenz-

Zweckverbände, die auf der Grundlage öf-

Ina Abraham, Fon: 030.58580-137

recht bereits im Jahre 2015 einen Leitfaden

fentlich-rechtlicher Satzungen und hierfür zu

abraham@vku.de

einige Besonderheiten, die einer gesonderten
Betrachtung bedürfen.

Fragestellungen
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Breitbandausbau ist ein zentrales Ziel der GroKo
Flächendeckende Gigabit-Netze bis 2025 in Aussicht gestellt
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft zieht sich als zentrales Thema durch
den Entwurf des Koalitionsvertrages von
CDU/CSU und SPD. Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur ist dafür Basis. Die Koalitionäre wollen bis 2025 den flächendeckenden
Ausbau mit Gigabit-Netzen erreichen und
streben

einen

„Netzinfrastrukturwechsel“

zur Glasfaser an. Ihr Ziel ist Glasfaser in jeder
Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt
© Jörg Lantelme / stock.adobe.com

bis zum Haus.
Zur Förderung des Breitbandausbaus insbesondere in ländlichen Regionen stellt man
bis zu zwölf Milliarden Euro in einem Fonds
bereit, der sich vor allem aus den Erlösen der
anstehenden Frequenzvergaben speisen soll.
Dabei sollen nur Ausbauabschnitte förderfähig sein, die mit Glasfaser ausgebaut werden.

Schaffen wir den Sprung in die Gigabit-Gesellschaft?

In Sachen Regulierung leitet man eine
Wende ein: Die Koalitionäre wollen neue An-

völlig widerspruchsfrei. Denn die konkreten

in Frage, wenn allen Marktteilnehmern ein

reize für den privatwirtschaftlichen Glasfa-

Formulierungen lassen auch Brückentechno-

Netzzugang zu fairen, zwischen den Anbie-

serausbau schaffen und setzen statt auf eine

logien zu.

tern frei verhandelten Konditionen im Sin-

detaillierte Ex-ante-Regulierung wie beim

In den laufenden Debatten setzt sich der

ne von Open Access angeboten wird. Somit

Kupfernetz auf einen diskriminierungsfreien

VKU für einen Rahmen ein, der den eigen-

kommt es beim angekündigten Vorzeichen-

Zugang bzw. Open Access. Dies wird zunächst

wirtschaftlichen Ausbau von Glasfaseran-

wechsel in der Regulierung darauf an, wie

für Kooperationen angewendet und dann

schlüssen bis in die Gebäude beschleunigt.

die BNetzA ihre künftige Schiedsrichterrolle

weiter ausgebaut. Die BNetzA soll den Wett-

Generell sind die kommunalen Unternehmen

ausfüllt.

bewerb sicherstellen und eine Ex-post-Kont-

zu Kooperationen bereit. Auf diese Weise

Schließlich besteht die Gefahr, dass das

rolle in Streitfällen durchführen.

lassen sich Kräfte sinnvoll bündeln, so dass

neue Instrument eines Rechtsanspruchs be-

Schließlich stellen CDU/CSU und SPD einen

volkswirtschaftlich unsinniger Doppelaus-

ziehungsweise Universaldienstes zu Verunsi-

Rechtsanspruch auf schnelles Internet ab

bau vermieden wird. Eine wettbewerbssi-

cherung und damit Investitionszurückhaltung

dem Januar 2025 in Aussicht.

chernde sektorspezifische Regulierung kann

führt, da die konkrete Ausgestaltung derzeit

Der VKU hat immer betont, dass Glasfa-

aber nicht komplett aufgegeben werden.

völlig unklar ist.

ser die zukunftsfähigste Technologie ist, und

Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich eine

deshalb ein echtes Infrastrukturziel Glasfaser

im Kupfermarkt bestehende Marktmacht auf

Ansprechpartnerin:

gefordert. Es ist gut, dass der Koalitionsver-

den Glasfasermarkt überträgt. Eine Verrin-

Ulrike Lepper, Fon: 030.58580-158

trag dieses Ziel formuliert – wenn auch nicht

gerung von Regulierung kommt deshalb nur

lepper@vku.de

AUS DEN LÄNDERN

Bündnis für Mobilität in Nordrhein-Westfalen gegründet
VKU unterzeichnet Memorandum
Gemeinsam die Mobilität von morgen ge-

Verkehrsminister Hendrik Wüst nun offiziell

in Düsseldorf das Memorandum unterzeich-

stalten. So lautet das Ziel des Bündnisses für

gegründet hat. Mehr als 60 Partner haben bei

net – darunter auch der Verband kommuna-

Mobilität, das der nordrhein-westfälische

der Auftaktveranstaltung am 19. Februar 2018

ler Unternehmen. Das Bündnis fußt auf zwei
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die Potenziale der Digitalisierung für neue
Mobilitätskonzepte genutzt werden, um vernetzte Lösungen und Angebote für die Menschen in NRW zu schaffen. Dazu der VKU-Vizepräsident und Vorsitzende der Landesgruppe
NRW, Andreas Feicht: „Nordrhein-Westfalen
geht mit dem Bündnis den richtigen Weg,
um Zukunftskonzepte mit aktuellen Herausforderungen zu verbinden und integriert anzugehen. Stadtwerke sind als Infrastrukturdienstleister ein entscheidender Akteur für
lokalen Klimaschutz. Dafür treiben sie vor Ort
die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende
voran und nehmen dabei das System Stadt in
seiner gesamten Komplexität in den Blick.“

V. l. n. r.: Andreas Feicht (WSW), NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst und Ulrich Jaeger (WSW mobil)

Ansprechpartner:

Säulen: Zum einen geht es um eine funktio-

die Voraussetzung für die Mobilität von Men-

Markus Moraing, Fon: 0221.3770-225

nierende und bedarfsgerechte Infrastruktur,

schen und Gütern ist. Zum anderen sollen

moraing@vku.de

VKU-Landesgruppe befürwortet bürokratische Entfesselungsoffensive in
Nordrhein-Westfalen
Gespräch mit Fachpolitikern der Landtagsfraktionen auf der E-world 2018 in Essen
„Die Digitalisierung hebt das Verständnis von

ger, aber die Digitalisierung hat den Verän-

Auch die Zukunft des nordrhein-west-

Daseinsvorsorge auf eine neue Stufe“, fasst

derungsdruck nochmals spürbar erhöht und

fälischen Erzeugungsparks war Gegenstand

Andreas Feicht, Vorsitzender der NRW-Lan-

wird dies weiter tun.“

der Gespräche. Feicht: „Wir beobachten mit
kommunalen

Sorge, dass in den letzten EEG-Ausschrei-

ternehmen (VKU), die aktuelle Diskussion in

Unternehmen den „Fesseln“ bürokratischer

bungsrunden kaum Zuschläge nach Nord-

der Kommunalwirtschaft zusammen. Digita-

Vorgaben und könnten wirtschaftlich nicht

rhein-Westfalen gegangen sind – weder

lisierung, Energiewende und die Verknüpfung

so unabhängig und flexibel agieren wie ihre

für Onshore-Wind noch für Photovolta-

der beiden Themen standen folgerichtig im

privaten Konkurrenten. „Die Entfesselungs-

ik-Anlagen. Wenn daneben eine Kommis-

Mittelpunkt der Gespräche der VKU-Landes-

offensive für NRW kommt genau zur richtigen

sion ein Aktionsprogramm zur schrittwei-

gruppe mit den Fachpolitikern der Landtags-

Zeit“, befürwortet Feicht die bisherige Arbeit

sen Reduzierung und Beendigung der

fraktionen auf der E-world in Essen. Im Mei-

der Landesregierung. „Selten hat eine Lan-

Kohleverstromung vorlegen soll, muss NRW

nungsaustausch mit den energiepolitischen

desregierung so viele umfangreiche Maßnah-

nicht nur seine starke Stimme in Berlin er-

Sprechern Henning Rehbaum (CDU), Dietmar

men und Gesetzespakete in so kurzer Zeit auf

heben, sondern auch ein wasserdichtes

Brockes (FDP) und Frank Sundermann (SPD)

den Weg gebracht.“ Besonders begrüßt Feicht

Energieversorgungskonzept erarbeiten. Wir

erläutert Feicht die Strategie der Unterneh-

die enge Einbindung der kommunalen Unter-

befürworten hier einen technologieoffenen

men, die digitale Welt vor Ort maßgeblich

nehmen, die in NRW rund 80.000 Menschen

Ansatz und eine gleichwertige Berücksich-

mitzugestalten: „Ziel ist es, die veränderten

beschäftigen, bei der Umsetzung des Koali-

tigung des energiewirtschaftlichen Ziel-

digitalen Erwartungen der Bürgerinnen und

tionsvertrages. „Wir sehen uns als Partner der

dreiecks.“

Bürger zu erfüllen.“ Dabei sieht Feicht, zu-

Landesregierung. Es ist schön, wenn wir auch

gleich Vorstandsvorsitzender der Wuppertaler

so wahrgenommen werden und vertrauens-

Ansprechpartner:

Stadtwerke, die Digitalisierung als Dauerauf-

voll zusammenarbeiten. Damit stärken wir

Markus Moraing, Fon: 0221.3770-224

gabe: „Harten Wettbewerb gibt es schon län-

Nordrhein-Westfalen.“

moraing@vku.de

desgruppe des Verbandes kommunaler Un-

Jedoch

unterlägen

die

VKU-Arbeitskreis Klärschlamm im Norden geschaffen
Konstituierende Sitzung im schleswig-holsteinischen Neumünster
Das Thema der Klärschlammverwertung ge-

lichen

zunehmend

die Verwertung steigen rasant. Unternehmen

winnt aufgrund der Düngeverordnung und

an Brisanz. Bereits heute sind vielerorts die

und Politik müssen schnelle Lösungen fin-

der damit einhergehenden landwirtschaft-

Lagerkapazitäten erreicht und die Preise für

den. Regionale Kooperationen könnten dabei

Ausbringungsverbote
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die entscheidende Rolle spielen. Vor diesem

se die Thematik gemeinsam mit der Politik

Treffen im Mai 2018. Hierzu werde man die

Hintergrund gründete der VKU Nord eine ge-

zeitnah, überregional und spartenübergrei-

Verantwortlichen der Landesregierungen der

meinsame Plattform zum Austausch sowie zur

fend gelöst werden. Der Geschäftsführer der

Länder einladen, um gemeinsam praktikable

Koordination der verschiedenen Aktivitäten

Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vor-

Wege zu diskutieren.

in Form eines Arbeitskreises Klärschlamm für

pommern GmbH, Ulrich Jacobs, zeigte im

„Das Ziel des Arbeitskreises besteht in

die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und

Rahmen eines Impulsreferates den derzei-

der schnellen Erarbeitung einer gemeinsa-

Mecklenburg-Vorpommern.

tigen Stand der interkommunalen Zusam-

men Strategie zur Lösung der aktuellen Klär-

Am 17. Januar 2018 fand im schleswig-hol-

menarbeit bei der Klärschlammverwertung

schlammproblematik. Dabei suchen wir als

steinischen Neumünster das erste Treffen des

am Beispiel der Klärschlamm-Kooperation

Verband eine enge Kooperation mit unse-

VKU-Arbeitskreises zum Thema Klärschlamm

im Nordosten auf. In einem weiteren Vortrag

ren Unternehmen, den Landesregierungen

statt. Die mehr als 35 Teilnehmer aus den

informierte Turgut Pencereci, Fachanwalt für

und kommunalen Spitzenverbänden sowie

Sparten der Wasser- und Abfallwirtschaft

Verwaltungsrecht, über die rechtlichen Rah-

anderen Branchenverbänden“, so die Ge-

sowie der kommunalen Spitzenverbände be-

menbedingungen für die Klärschlamment-

schäftsführerin des VKU Nord, Frau Astrid

stätigten den besonderen Handlungsbedarf

sorgung, insbesondere vor dem Hintergrund

Stepanek.

bei der Entsorgung von Klärschlämmen. Die

interkommunaler Zusammenarbeit. Neben

momentane Lage auf dem Markt erlaube es

den

nicht, sich weiterhin auf bestehende Verträ-

Raum für Diskussionen und Vernetzung.

Moritz Schibalski, Fon: 0385.633-1392

ge zu verlassen, so der Tenor. Vielmehr müs-

Der Arbeitskreis einigte sich auf ein zweites

schibalski@vku.de

Fachbeiträgen

bestand

ausreichend

Ansprechpartner:

Workshop zur Sicherheit Kritischer Infrastrukturen
Orientierungshilfe für VKU-Mitglieder wird erstellt
Am 17. Januar 2018 veranstaltete die VKU-Lan-

gesetzes zeigte sich dabei, dass örtlich an-

bis hin zu gemeinsamen Übungen mit den

desgruppe Baden-Württemberg einen Work-

gepasste und oftmals auch kreative Ansätze

örtlich ansässigen Hilfsorganisationen, als

shop mit fachlich kompetenten Teilnehmern

gute Möglichkeiten sind, das Sicherheits-

wichtige Bausteine der Sicherheitsarchitek-

unserer Mitgliedsunternehmen unterschied-

niveau Kritischer Infrastrukturen über das

tur Kritischer Infrastrukturen.

licher Größenklassen, um Gefahrenpoten-

gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß an-

Die VKU-Landesgruppe wird nun eine Ori-

ziale zu identifizieren und Lösungsmöglich-

zuheben. Die Verzahnung einer Sicherheits-

entierungshilfe erstellen, die voraussichtlich

keiten zu erörtern. Die halbtägige Diskussion

kultur innerhalb der Mitarbeiterschaft durch

noch im ersten Halbjahr 2018 den Mitgliedern

hat gezeigt, dass der Themenkomplex sehr

entsprechende Sensibilisierung und Schu-

zur Verfügung gestellt werden soll.

umfangreich ist und viele Aspekte und

lungen ist nach Meinung der Diskussions-

Wechselwirkungen zu beachten sind. Neben

teilnehmer hierfür ein maßgeblicher Faktor.

Ansprechpartner:

der ohnehin erforderlichen Einhaltung ge-

Ebenso erweisen sich Kooperationen, an-

Jochen Schuster, Fon: 0711.22931772

setzlicher Vorgaben wie des IT-Sicherheits-

gefangen mit dem regelmäßigen Austausch

jschuster@vku.de

Vernetzung mittelgroßer Baubetriebshöfe in Niedersachsen
Informationsveranstaltung in Hannover
In der Frage, ob es in Niedersachsen einer

In der ersten Veranstaltungshälfte stan-

triebshöfe innerhalb der Sparte Abfallwirt-

verbesserten Vernetzung von Baubetriebs-

den technische Themen im Fokus. Hier

schaft und Stadtreinigung durch Dr. Achim

höfen bedarf, trafen sich am 6. Februar 2018

stellte Dipl.-Ing. Joachim Hamann von der

Schröter vom VKU, berichtete Dr.-Ing. Jacob

knapp 30 Leiter und Leiterinnen von Baube-

Deutschen Tiefbauberatung Konzepte für ein

Breer von der INFA GmbH über den Arbeits-

triebshöfen niedersächsischer Städte mit Ein-

nachhaltiges

Straßenerhaltungsmanage-

kreis Baubetriebshöfe der VKU-Landesgrup-

wohnerzahlen zwischen 30.000 und 200.000

ment zum Werterhalt des „Infrastrukturob-

pe Küstenländer und informierte über die

in Hannover. Aufgrund sehr unterschiedli-

jekts Straße“ vor. Darüber hinaus erläuterte

bundesweiten

cher Organisationsformen, vom kommuna-

Dipl.-Ing. Bas Tinnevelt von der BT Baum-

„Baubetriebshöfe“.

len Eigenbetrieb bis hin zum Fachbereich in

Technik neue Verkehrssicherungsaufgaben

Nach regen Diskussionen waren sich die

der städtischen Verwaltung, hatten der Nie-

an Bäumen in Niedersachsen durch die Ver-

Teilnehmer in Bezug auf die Zukunft des

dersächsische Städtetag und die VKU-Lan-

breitung des Eichenprozessionsspinners in-

Austausches einig, dass eine bessere Ver-

desgruppe Niedersachsen/Bremen in enger

folge des Klimawandels.

netzung mittelgroßer Baubetriebshöfe in

VKU-Betriebsdatenumfrage

Kooperation mit der VKU-Landesgruppe Küs-

In der zweiten Hälfte der Informations-

Niedersachsen zur Durchsetzung der Inter-

tenländer der Sparte Abfallwirtschaft und

veranstaltung wurden organisatorische Fra-

essen sinnvoll und auch notwendig ist. Als

Stadtreinigung zu dieser Auftaktveranstaltung

gen behandelt. Neben der Vorstellung des

Leiter des Fachbereichs Öffentliche Flächen

gemeinsam eingeladen.

neuen

der Stadt Nordhorn, der sämtliche Aufgaben
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eines klassischen Baubetriebshofs wahr-

men, dass es einer starken gemeinsamen

Ansprechpartnerin:

nimmt, fasste Ansgar Künnemann zusam-

Stimme bedarf, um gehört zu werden.

Sarah Maasoumy, Fon: 0511.35777-812
maasoumy@vku.de

TERMINE AUS DEN LÄNDERN

2. Tag der Wasserwirtschaft

gene Verwertung. Verbrennungskapazitäten sind noch nicht im be-

der Landesgruppe Baden-Württemberg

nötigten Umfang vorhanden. Vor diesem Hintergrund möchten wir im
Rahmen der diesjährigen Wasserfachtagung das Thema Klärschlamm

22. März 2018

Stuttgart

in den Fokus rücken. Neben der Auseinandersetzung mit allgemeinen, juristischen und technischen Fragestellungen werden kommuna-

Der Kennzahlenvergleich Wasserversorgung in Baden-Württemberg

le Unternehmen ihre Strategien im Umgang mit der „Herausforderung

ist als freiwilliges Benchmarking ein klares Bekenntnis für eine leis-

Klärschlammverwertung“ aus unterschiedlichen Perspektiven in Pra-

tungsfähige kommunale Wasserversorgung und gegen Regulierungs-

xisbeispielen beleuchten.

und Liberalisierungstendenzen. Damit das auch zukünftig so bleibt,

Die 27. Osnabrücker Wasserfachtagung steht unter der Schirmherr-

dürfen wir uns allerdings nicht zurücklehnen und auf vergangenen

schaft des Niedersächsischen Ministers für Umwelt, Energie, Bauen

Erfolgen ausruhen. Wir müssen vielmehr die kommenden Herausfor-

und Klimaschutz, Olaf Lies.

derungen aktiv angehen. Unter dem Motto „Lernen von den Besten!“

Ansprechpartnerin:

lädt Sie die VKU-Landesgruppe Baden-Württemberg zur Benchmar-

Sarah Maasoumy, Fon: 0511.35777-812, maasoumy@vku.de

king-Abschlussveranstaltung, dem 2. Tag der Wasserwirtschaft, in den
Hospitalhof in Stuttgart ein. Die Veranstaltung findet in Kooperation

Innovationsworkshop der Landesgruppe Baden-Württemberg

mit DVGW, DWA, VfEW sowie dem Gemeindetag und Städtetag Ba26. April 2018

den-Württemberg statt.

Stuttgart

Ansprechpartnerinnen:
Ilona Duran-Damme, Fon: 0711.229317-70, duran@vku.de

Vor dem Hintergrund, innovative Denkansätze in der Kommunalwirt-

Anna Anselm, Fon: 0711.229317-73, anselm@vku.de

schaft und in den Mitgliedsunternehmen des VKU zu fördern, neue Geschäftsmodelle zu erkennen und Maßnahmen zur Produktivitätserhö-

27. Osnabrücker Fachtagung:

hung zu entwickeln, plant die VKU-Landesgruppe Baden-Württemberg

Klärschlamm – Wie geht’s jetzt weiter?

in Kooperation mit der VKU Consult GmbH einen Inhouse-Workshop
„Innovationsmanagement in kommunalen Unternehmen“. In einem

11. April 2018

Osnabrück

ausgewählten Kreis von Führungskräften und Mitarbeitern von Mitgliedsunternehmen sollen Megatrends dargestellt und erläutert wer-

Mit dem Ziel, Phosphor aus Klärschlamm und Klärschlammmonover-

den. Die Maßnahmen dienen dazu, ein modernes Ideenmanagement

brennungsaschen zurückzugewinnen, ist die Klärschlammverordnung

aufzubauen und Innovationen in der Kommunalwirtschaft weiter zu

im Herbst letzten Jahres in Kraft getreten. Mittelfristig wird damit auch

fördern. Der Workshop findet in lockerer Atmosphäre in einem kreati-

die bodenbezogene Klärschlammverwertung enden. Gerade in Nie-

ven Umfeld und mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Bitte merken Sie

dersachsen, einem Bundesland mit einer bisher relativ hohen land-

sich diesen Termin bereits jetzt vor. Das Programm wird in Kürze auf

wirtschaftlichen Verwertungsquote (57 Prozent im Jahr 2016), wird dies

der Homepage veröffentlicht.

zu massiven Veränderungen führen. Schon heute erschweren unter

Ansprechpartnerin:

anderem die Vorgaben der Düngemittelverordnung die bodenbezo-

Anna Anselm, Fon: 0711.22931773, anselm@vku.de

TERMINE VKU

VKU-Infotag:

Die Einhaltung aller steuerrechtlichen Vorgaben stellt für kommunale

Aktuelle steuerliche Entwicklungen und Praxisfragen für

Versorgungsunternehmen eine große Herausforderung dar. Die kom-

kommunale Versorgungsunternehmen

plexen regulatorischen Rahmenbedingungen führen immer wieder zu
unklaren steuerrechtlichen Folgen. Erläuternde BMF-Schreiben wer-

8. März 2018

Düsseldorf

den häufig nur mit teils erheblichen zeitlichen Verzögerungen veröf-

13. März 2018

München

fentlicht, die Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung selbst sind

22. März 2018

Berlin

auslegungsbedürftig. Hinzu kommt, dass sich die Finanzgerichtsbarkeit zuletzt zu einigen Sachverhalten und Rechtsfragen geäußert hat,
die für die Kommunalwirtschaft sehr relevant sind.
VKU Nachrichtendienst 02|2018
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Auf unserem Infotag bringen wir Sie auf den aktuellen Stand der
wichtigsten Steuerarten. Ebenfalls legen wir einen Fokus darauf, wie

VKU-Infotag:
Blockchain in der kommunalen Energiewirtschaft

Spenden und Sponsoring steuerlich zu behandeln sind. In einem Praxisbericht wird Ihnen zudem aufgezeigt, wie ein Tax-Compliance-Sys-

20. März 2018

Hannover

tem im Unternehmen erfolgreich umgesetzt wird.
Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

Die Blockchain-Technologie und ihre Auswirkungen auf den Ener-

Ansprechpartnerin:

giemarkt beschäftigen die Branche. Dieser Infotag gibt Ihnen einen

Christina Zenke, Fon: 030.58580-422, zenke@vku.de

praxisnahen Einstieg in die Einsatzmöglichkeiten von Blockchains für
Energieversorger. Lernen Sie von einem renommierten Experten Funk-

VKU-Infotag:

tionalität und Nutzen der Technik für energiewirtschaftliche Prozesse,

Das neue Verpackungsgesetz

Plattformen und Services kennen. Den Schwerpunkt der Veranstaltung
bilden ganz konkrete Anwendungsfälle, die kommunale Energiever-

13. März 2018

Nürnberg

sorger bereits in verschiedenen Pilotprojekten erproben. Auch wenn es
noch keine marktreifen Geschäftsmodelle gibt, können Ihnen Vertreter

Das neue Verpackungsgesetz (VerpackG) tritt am 1. Januar 2019 in Kraft

aus der Praxis schon ihre ersten Erfahrungen schildern und Schluss-

und löst die bisher bestehende Verpackungsverordnung ab. Bereits

folgerungen für potenzielle Einsatzgebiete ziehen.

seit der Veröffentlichung sind kommunale Entsorgungsunternehmen

Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

gefordert, sich mit den neuen Regelungen auseinanderzusetzen. Wel-

Ansprechpartnerin:

che Rechte und Pflichten bringt die Novelle mit sich und resultiert

Liane Erdmann, Fon: 030.58580-423, erdmann@vku.de

daraus Handlungsbedarf? Welche Vorschriften gelten bei den Abstimmungsvereinbarungen? Und wie sind die kommunalen Entgeltansprü-

VKU-Infotag:

che ausgestaltet?

Erfolgreiche Mitarbeiterführung in kommunalen Unternehmen

Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie auf unserem VKU-Infotag. Erfahrene Referenten aus der Praxis stellen Ihnen

6. und 7. März 2018

Nürnberg

die Neuregelungen anschaulich dar und geben Ihnen einen Überblick

10. und 11. April 2018

Hannover

über die Handlungsoptionen, die Sie auf kommunaler Ebene haben.
Außerdem betrachten wir die Auswirkungen des Verpackungsgesetzes

Als Führungskraft in kommunalen Betrieben stehen Sie täglich vor

auf die PPK-Sammlung sowie auf die Ausschreibung von PPK-Sam-

neuen Herausforderungen: Technische, gesetzliche und wirtschaftli-

melleistungen.

che Entwicklungen im Ver- und Entsorgungsbereich bedingen immer

Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

wieder Anpassungen in der Arbeitsorganisation. Als Führungskraft wird

Ansprechpartnerin:

von Ihnen erwartet, dass Sie erfolgreiche Lösungen für diese Aufgaben

Manuela Heinze, Fon: 030.58580-426, heinze@vku.de

entwickeln. Das wiederum gelingt nur, wenn Sie Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter so einbinden, dass deren Motivation und Kreativität

7. VKU-Vertriebstagung 2018
Kunden über Mehrwerte gewinnen – Vertriebsstrategien und Produkte für Stadtwerke

zum Einsatz kommen können.
Mit dem vorliegenden Führungstraining haben wir eine Veranstaltung für Sie konzipiert, die die Strukturen und Aufgaben von
Führungskräften der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft

13. und 14. März 2018

Halle/Saale

in besonderer Weise berücksichtigt. Es vermittelt anhand von sieben
Schlüsselfaktoren die relevanten Werkzeuge für eine erfolgreiche Mit-

Um Ihren Energievertrieb zeitgemäß aufzustellen und im Wettbewerb zu bestehen, müssen Sie das Verhalten Ihrer Kunden und das

arbeiterführung in kommunalen Betrieben.
Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

des Marktes stetig beobachten. Viele Stadtwerke setzen auf Vertriebs-

Ansprechpartner:

partnerschaften und Plattformlösungen. Doch was bedeutet es für Ihr

Michael Stecay, Fon: 030.58580-406, stecay@vku.de

Unternehmen intern wie extern, Angebote vom Kunden her neu zu
denken? Wie gestalten Sie am besten Ihr Online-Geschäft? Und wel-

VKU-Infotag: Kooperationsvereinbarung Gas X

che Bedeutung kommt dem Geschäftskundenvertrieb zukünftig zu?
Diskutieren Sie außerdem mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und

21. März 2018

Düsseldorf

Forschung, welche Anreize eine Reform des Entgelte- und Umlagesys-

18. April 2018

Leipzig

tems besonders für Flexibilitätsprodukte setzen könnte. Zudem haben
Sie die Chance, beim Vertriebstagungs-Café zu neuen Produkten wie

2018 wird die Kooperationsvereinbarung (KoV) Gas besonders frühzei-

E-Mobilität, Flexibilität und Energiedienstleistungen mit Vertreten aus

tig, und zwar am 30. März, veröffentlicht. Die Vertragspartner der KoV

dem kommunalen Umfeld in den Dialog zu treten.

sind verpflichtet, die Anpassungen der Vereinbarung bis spätestens 1.

Mehr zur Veranstaltung unter www.vku-akademie.de.
Ansprechpartnerin:
Liane Erdmann, Fon: 030.58580-423, erdmann@vku.de

Oktober 2018 und somit pünktlich zum Stichtag umzusetzen. Daher gilt
es, sich schon jetzt über alle entstehenden Änderungen zu informieren.
Im Fokus der neuen Kooperationsvereinbarung Gas X stehen Änderungen im Lieferantenrahmenvertrag sowie Neuerungen im Bilanz-
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kreismanagement und im Kapazitätsmanagement. Zudem stellen wir

VKU-Infotag: VKU-PR-Forum

Ihnen auf unserem Infotag die wichtigsten Änderungen im Bereich der
Internen Bestellung sowie bei den Standardlastprofilen vor. Ebenfalls

23. und 24. April 2018

Wiesbaden

thematisiert werden die Marktraumumstellung von L- auf H-Gas und
die hierfür notwendigen Schritte aus Praxissicht.
Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

Die digitale Transformation stellt auch die Unternehmenskommunikation vor Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen sich neue Mög-

Ansprechpartnerin:

lichkeiten, Presse, Kunden und Stakeholder zu erreichen. Wie sich

Christina Zenke, Fon: 030.58580-422, zenke@vku.de

die Pressearbeit verändert hat und was Journalisten von Pressestellen
heute erwarten, erfahren Sie aus erster Hand bei unserem nächsten

VKU-Infotag: Berechnung der vermiedenen Netzentgelte Strom

VKU-PR-Forum in Wiesbaden. Referenten aus der Praxis gehen auf die
Gestaltung digitaler Kommunikation ein und zeigen, wie diese un-

22. März 2018

Dortmund

ter begrenzten Ressourcen gelingen kann. Lernen Sie außerdem auf

17. April 2018

Nürnberg

unserer Veranstaltung, wie Sie mit emotionalen Botschaften Kunden
zu Fans Ihrer Marke machen und Ihr Unternehmen weiterempfehlen.

Die Preise für Strom werden maßgeblich von den durch die Regulie-

Nicht zuletzt erwarten Sie wieder eine spannende Exkursion und der

rungsbehörden genehmigten Netznutzungsentgelten beeinflusst. Mit

Austausch mit Ihren Branchenkollegen zu den aktuellen Schwerpunkt-

Inkrafttreten des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes (NEMoG) ändert

themen Ihrer Pressearbeit.

sich die Berechnungssystematik in 2018 grundlegend. Die Kenntnis der

Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

relevanten Gesetze und Verordnungen ist unerlässlich, um eine kor-

Ansprechpartnerin:

rekte Kalkulation dieser Entgelte sicherzustellen.

Liane Erdmann, Fon: 030.58580-423, erdmann@vku.de

Im ersten Teil werden einfach und übersichtlich die für die Netzentgeltkalkulation notwendigen Grundlagen und Rahmenbedingun-

VKU-Infotag: Die Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung

gen dargestellt. Darauf aufbauend werden Ihnen die notwendigen
Kenntnisse zur Berechnung der vermiedenen Netznutzungsentgelte

24. April 2018

Mannheim

(vNNE) nach § 18 StromNEV für die dezentrale Einspeisung vermittelt.

9. Mai 2018

Berlin

Zudem setzen Sie sich mit den wesentlichen Änderungen durch das
NEMoG auseinander.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) findet ab 25. Mai 2018

Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

in jedem EU-Mitgliedsstaat Anwendung. Zeitgleich tritt das ergän-

Ansprechpartnerin:

zende nationale Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU

Manuela Heinze, Fon: 030.58580-426, heinze@vku.de

(DSAnpUG-EU, auch: BDSG-neu) in Kraft. Das bisherige Bundesdatenschutzgesetz wurde damit grundlegend überarbeitet und schafft den

VKU-Infotag: Kompaktwissen Abfallwirtschaft

notwendigen gesetzlichen Rahmen, damit die DSGVO ihre Wirkung
entfalten kann. Die Stärkung des Datenschutzes im digitalen Zeitalter

17. und 18. April 2018

Erfurt

zielt insbesondere auf den Schutz personenbezogener Daten (unter
anderem bei der Verarbeitung) ab.

Die kommunale Abfallwirtschaft steht vor der Herausforderung, immer

Auch für kommunale Unternehmen ist es unumgänglich, diese

mehr Wertstoffe für ein hochwertiges Recycling zur Verfügung zu stellen.

Vorschriften anzuwenden und so hohe Sanktionen zu vermeiden.

Auch die Ansprüche der Kunden wachsen und neue Akteure drängen

Auf diesem VKU-Infotag erhalten Sie Antworten auf die Frage, wie

auf den Markt, um von erhöhten Wertstofferlösen zu profitieren. Zudem

Sie Kundendaten richtig schützen und gleichzeitig gesetzeskonform

werden immer mehr gesetzliche Neuerungen auf Bundes- oder Europa-

für Ihr Marketing weiter nutzen können. Sie lernen außerdem mehr

ebene beschlossen, die Auswirkungen auf die betriebliche Praxis haben.

über die aktuellen Vorgaben zur Auftragsverarbeitung, Beschäftig-

Um auf diesem komplexen Gebiet die richtigen Entscheidungen

tendatenschutz und die Auswirkungen der DSGVO auf die IT-Sicher-

zu treffen, benötigen die Mitarbeiter in den Entsorgungsunternehmen
eine breite Wissensbasis. Unser Infotag schafft genau diese Grundla-

heit.
Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

gen, besonders für Neu- und Quereinsteiger. Erweitern und vertiefen

Ansprechpartnerin:

Sie Ihr wirtschaftliches, rechtliches und technisches Wissen und pro-

Manuela Heinze, Fon: 030.58580-426, heinze@vku.de

fitieren Sie von interessanten Praxisberichten sowie der Besichtigung
einer modernen Abfallanlage.
Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

VKU-Infotag:
Strategische Personalentwicklung in kommunalen Unternehmen

Ansprechpartnerin:
Liane Erdmann, Fon: 030.58580-423, erdmann@vku.de

25. April 2018

Mannheim

15. Mai 2018

Hannover

Personalentwicklung strategisch statt situativ immer wieder neu zu
denken, stellt insbesondere für kleine und mittlere kommunale Verund Entsorgungsunternehmen eine Herausforderung sowie gleicherVKU Nachrichtendienst 02|2018
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maßen einen nicht zu unterschätzenden Erfolgsfaktor dar. Durch sys-

Vertreter kommunaler Unternehmen berichten aus der Praxis,

tematisches Herangehen ist sichergestellt, dass Schlüsselpositionen

welche innovativen Strategien sie in ihrem Stadtwerk umgesetzt ha-

frühzeitig identifiziert und daraus Bedarfe und Potenziale abgeleitet

ben. Trends und Ansätze der Wärmewende werden vorgestellt und mit

werden.

einem Vertreter der Wohnungswirtschaft kritisch diskutiert. Welche

Auf diesem Infotag beschäftigen Sie sich mit der Bedeutung, den
Herausforderungen sowie Voraussetzungen und Wechselwirkungen
strategischer Personalentwicklung. In einem Workshop werden Sie

Potenziale und Synergien ergeben sich im Bereich der Elektromobilität? Und wie stellen wir uns die Städteinfrastruktur von morgen vor?
Mehr zur Veranstaltung unter www.vku-akademie.de.

selbst aktiv und durchlaufen beispielhaft die Schritte zur Implemen-

Ansprechpartnerin:

tierung eines Personalentwicklungskonzepts. Wie analysieren Sie die

Manuela Heinze, Fon: 030.58580-426, heinze@vku.de

Ist-Situation und welche Handlungsbedarfe in Bezug auf die Erreichung der strategischen Ziele ergeben sich? Wie setzen Sie das Perso-

VKU-Stadtwerkekongress 2018

nalentwicklungskonzept um und wie messen Sie den Erfolg?
Mehr zum Infotag unter www.vku-akademie.de.

18. und 19. September 2018 Köln

Ansprechpartnerin:
Manuela Heinze, Fon: 030.58580-426, heinze@vku.de

Auch 2018 wird der VKU-Stadtwerkekongress das Stimmungsbarometer für die kommunale Energiewirtschaft sein. Erleben Sie hoch-

2. VKU-Forum Energiewende 2018

karätige Referenten und politische Meinungsbildner in spannen-

Stadtwerke in Bewegung – Geschäftsfelder sichern, Chancen

den Fachdiskussionen mit Entscheidern aus Stadtwerken und der

ergreifen

kommunalen Wirtschaft. Ein neues Kongresskonzept garantiert Ihnen vielfältige Networking-Möglichkeiten, interessante Impulse zu

17. und 18. Mai 2018

Erfurt

aktuellen Themen, einen spannenden Austausch durch interaktive
Veranstaltungsformate sowie eine Fachausstellung mit qualifizierten

Die Energiewende ist unumkehrbar, der Weg zur Erreichung der Klima-

Marktpartnern.

ziele wurde jedoch unscharf formuliert. In dieser unsicheren Zeit ste-

Die Verleihung des Stadtwerke Awards 2018 sowie die Vorstellung

hen Stadtwerke und kommunale Energieversorger nun vor der Aufga-

der nominierten Projekte runden diesen Pflichttermin der Energie-

be, die Weichen für ihre anstehenden Investitionen richtig zu stellen.

wirtschaft ab. Wir laden Sie herzlich nach Köln ein.

Fragen der Unternehmensstrategie, Energiepolitik, Produktentwick-

Mehr zur Veranstaltung unter www.vku-akademie.de.

lung sowie nach dem richtigen Umgang mit erneuerbaren Energien

Ansprechpartner:

beschäftigen den Energiemarkt.

Michael Stecay, Fon: 030.58580-406, stecay@vku.de

SONSTIGE TERMINE

ASEW-Seminar: Grundwissen Energiewirtschaft
21. und 22. März 2018

Mannheim

ASEW-Seminar: Modernes Messwesen
26. April 2018		

Köln

Das Seminar nimmt die Grundlagen der Arbeit in der Energiewirtschaft

Das Seminar behandelt neben den rechtlichen Grundlagen und der

in den Fokus. Die Teilnehmer erhalten einen eingehenden Überblick

korrekten Ansprache von Kunden Mehrwertdienstleistungen rund um

zu den Themen, die für Mitarbeiter insbesondere kommunaler Ener-

moderne Messsysteme. Dabei steht unter anderem im Fokus, wie sich

gieversorgungsunternehmen zentral sind.

neue Geschäftsmodelle in das Stadtwerke-Angebot integrieren lassen.

Ansprechpartnerin:

Ansprechpartnerin:

Sabrina Pieruschka, Fon: 0221.931819-17, pieruschka@asew.de

Sabrina Pieruschka, Fon: 0221.931819-17, pieruschka@asew.de

ASEW-Seminar: Bürgerbeteiligung & Crowdfunding

ASEW-Seminar: Energierecht

11. April 2018

Köln

3. Mai 2018		

Köln

Viele Stadtwerke-Kunden befürworten die Energiewende und würden

Der dynamische Gesetzesrahmen macht die Arbeit in der Energiewirt-

sich gerne aktiv beteiligen. Mit verschiedenen Bürgerbeteiligungs-

schaft immer komplexer. Damit wird professioneller Rat immer nö-

modellen kann man hierauf aufbauen. Das Seminar zeigt, wie diese

tiger. Gemeinsam mit der Kanzlei Becker Büttner Held nehmen wir

Beteiligungsformen zur Win-Win-Situation für Stadtwerke und ihre

die zentralen Energiegesetze in den Fokus. Für ASEW-Mitglieder ist das

Kunden werden können.

Seminar kostenfrei.

Ansprechpartnerin:

Ansprechpartnerin:

Sabrina Pieruschka, Fon: 0221.931819-17, pieruschka@asew.de

Sabrina Pieruschka, Fon: 0221.931819-17, pieruschka@asew.de
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VKU-POSITIONEN

1.460

Gemeinsam mit und für unsere mehr als
Mitgliedsunternehmen gestalten wir als VKU die Zukunft
der Kommunalwirtschaft – in Deutschland und in Europa:

WIR SIND DIE HEIMAT FÜR KOMMUNALE UNTERNEHMEN.

WIR SPRECHEN MIT EINER STARKEN STIMME FÜR UNSERE MITGLIEDER.

WIR AGIEREN INNERHALB UNSERER KOMMUNALEN FAMILIE.

WIR SETZEN IMPULSE, STEHEN FÜR INNOVATIVE LÖSUNGEN
UND VERNETZEN MENSCHEN UND UNTERNEHMEN.

WIR MACHEN KOMMUNALE UNTERNEHMEN STARK.

WIR BAUEN AUF UNSERE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER.
SIE SIND DIE BASIS FÜR DEN ERFOLG DES VERBANDES.

1

