
 Politische Positionen 
der Kommunalwirtschaft 
Eckpunkte zur Wahlperiode 2016-2021



BadEn-WürttEmBErgEhEnt amusdEas imEt omniiit ut fuga mus · soloria turionsEquE naturE2 3

190
kommunalwirtschaftliche unternehmen –  

tendenz  steigend – werden von der VKu-landesgruppe 

 Baden-Württemberg in den Bereichen Energie-

versorgung, Wasserversorgung, abwasser, Breitband, 

 abfallentsorgung und stadtreinigung vertreten.

24.197 
mitarbeiter beschäftigen die VKu-unternehmen 

in  Baden-Württemberg.

12,5 mrd. ¤
umsatzerlöse erwirtschaften die VKu-unternehmen

in  Baden-Württemberg.

897 mio. ¤
investitionen tätigen die VKu-unternehmen 

in  Baden-Württemberg jährlich. Kommunale 

 unternehmen sind wichtige auftraggeber für 

handwerk und gewerbe.

Stand: 2013 (Mitgliederzahl: 2014)

die VKu-landesgruPPe 
Baden-württemBerg

mawandel oder die digitalisierung unserer lebenswelt stellen 

kommunale unternehmen in Baden-Württemberg vor  große 

herausforderungen. diese megatrends haben  tief  greifende 

auswirkungen auf die gewährleistung der daseinsvorsorge. die 

Kommunalwirtschaft ist durch hohe anlagenintensität und lang-

lebige infrastruktursysteme gekennzeichnet. um auch künftig 

eine qualitativ hochwertige Ver- und Entsorgung bei weiterhin 

bezahlbaren Preisen und gebühren sichern zu können, bedarf 

es einer Planung mit Weitsicht. Wir stehen bereit, unsere Erfah-

rungen als verlässlicher dienstleister in mögliche anpassungs-

strategien miteinzubringen und in Verantwortung für die Bürger i-

nnen und Bürger vor ort an der umsetzung von maßnahmen 

mitzu wirken. Eine intakte daseinsvorsorge gewährleistet uns 

in deutschland als zentraler stützpfeiler eine stabile demo-

kratie und gesellschaftlichen frieden. Versorgungssicher strom 

und gas allzeit bereitzuhalten, sauberes Wasser zu liefern, das 

 gebrauchte Wasser zu reinigen und den abfall umweltgerecht zu 

entsorgen und dem Kreislauf zurückzuführen, ist eine vom staat 

gewährleistete grundversorgung in kommunaler Verantwortung. 

Vor dem hintergrund der großen bevorstehenden herausforde-

rungen benötigen kommunale unternehmen verlässliche wirt-

schaftspolitische und rechtliche rahmenbedingungen. mit den 

vorliegenden Eckpunkten zur landtagswahl am 13. märz 2016 in 

Baden-Württemberg möchten wir auf die zentralen anliegen der 

kommunalen unternehmen verweisen.

Kommunale unternehmen genießen hohes Vertrauen bei den 

menschen in Baden-Württemberg. sie sind ein moderner dienst-

leister der daseinsvorsorge und ein stabilisator des lokalen Wirt-

schaftsstandorts. sie versorgen die menschen und die Wirtschaft 

mit Wasser, Elektrizität, gas und Wärme und kümmern sich um 

die Entsorgung von abwasser, abfall und um die stadtreinigung. 

sie sichern die datenautobahnen unserer Kommunikations-

gesellschaft durch modernste glasfasertechnik und stehen für 

nachhaltige mobilität. 

Wir als landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes 

 kommunaler unternehmen (VKu) setzen uns dafür ein, dass die 

 190 in der landesgruppe organisierten mitgliedsunternehmen 

die wichtigen aufgaben der daseinsvorsorge auf einem qualitativ 

hohen niveau gewährleisten können. die VKu-mitgliedsunter-

nehmen in Baden-Württemberg erbringen einen wesentlichen 

Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und Beschäftigung. sie 

leisten jährlich investitionen in höhe von 897 millionen Euro, 

erwirtschaften einen umsatz von 12,5 milliarden Euro und sind 

wichtiger arbeitgeber für über 24.000 Beschäftigte.

die zukünftigen herausforderungen für die Kommunalwirtschaft 

sind enorm. die umsetzung der Energiewende zählt nach wie 

vor zu den zentralen aufgaben der kommenden Jahre. aber auch 

der gesellschaftliche transformationsprozess durch den demo-

grafischen Wandel, die notwendigen anpassungen an den Kli-
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die Versorgungssicherheit umweltfreundlich gewährleisten. die 

zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energien und die damit 

einhergehenden sinkenden großhandelspreise beeinträchtigen 

die Wirtschaftlichkeit von KWK-Bestandsanlagen jedoch erheb-

lich. insbesondere für gasbefeuerte anlagen wird die situation 

durch die fehlenden impulse aus dem Emissionshandel weiter 

verschärft. Zudem fehlt der anreiz für investitionen in neue KWK-

anlagen, obwohl das landeskonzept einen ausbau der als not-

wendig erkannten Kapazität vorsieht. 

 Wir brauchen eine Erhöhung der KWK-förderung für 

erdgasbetriebene Bestandsanlagen sowie anreize zur 

modernisierung und zum Bau neuer erdgasbetriebener 

KWK-anlagen, um auch zukünftig die Versorgungs-

sicherheit gewährleisten zu können.

 Wir brauchen ein festhalten an dem im landeskonzept 

KWK formulierten ausbaupfad, wonach der KWK-anteil 

an der Bruttostromerzeugung bis zum Jahr 2020 bei 

 20 Prozent liegen soll.

 Wir brauchen ein engagiertes Eintreten der landes-

regierung im Bundesrat in sämtlichen die Kraft-

Wärme-Kopplung betreffenden gesetzesvorhaben 

 zugunsten dieser technologie.

anpassung der 
 anreizregulierungsverordnung

die mit der Energiewende einhergehende dezentralisierung des 

Energiesystems macht eine modernisierung der Verteilnetze 

notwendig, da ein steigender anteil der stromproduktion nicht 

mehr an den übertragungsnetzen stattfindet und der strom da-

mit unmittelbar im Verteilnetz eingespeist wird. der heutige re-

gulierungsrahmen setzt für die hierfür dringend erforderlichen 

investitionen allerdings keine ausreichenden anreize. Zur Ver-

besserung der investitionsbedingungen für die Verteilnetzbetrei-

die Energiewirtschaft befindet sich in einem umfassenden 

transformationsprozess. die bisherigen Beschlüsse zur Energie-

wende werden im Vergleich zum bisherigen Energiesystem zu 

einer stark gestiegenen Zahl an dezentralen Energieerzeugungs-

anlagen führen. Bereits im Jahr 2010 war erstmalig mehr Erzeu-

gungskapazität an den Verteilnetzen angeschlossen als an den 

übertragungsnetzen. dieser trend wird sich mit dem steigenden 

anteil der erneuerbaren Energien fortsetzen. die kommunal ge-

führten stadtwerke sind mit ihrer dezentralen struktur und ihrer 

lokalen infrastrukturkompetenz die optimalen garanten für die 

Energiewende. sie betreiben eine große anzahl an hocheffizi-

enten Kraft-Wärme-Kopplungs-anlagen und sind bereits heute 

als maßgebliche akteure im ausbau der erneuerbaren Energien 

tätig. außerdem müssen die stadt- und gemeindewerke als Ver-

teilnetzbetreiber dafür sorge tragen, dass der dezentral erzeug-

te strom auch in das netz eingespeist werden kann. neben den 

technischen herausforderungen stehen die oftmals sehr kleinen 

kommunalen unternehmen auch vor großen regulatorischen 

hürden, die es abzubauen gilt, damit wir auch zukünftig zu an-

gemessenen Preisen die weltweit einmalige Versorgungssicher-

heit gewährleisten können.

ausbau der Kraft-wärme-Kopplung

die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist das prädestinierte Ener-

gieerzeugungsverfahren für die Energiewende. da die bei der 

stromerzeugung entstandene Wärme gleichzeitig zur fernwär-

meversorgung verwendet wird, ist die KWK mit Wirkungsgraden 

von bis zu über 90 Prozent hocheffizient und hilft somit bei der 

reduzierung der treibhausgase. dementsprechend hebt auch das 

„landeskonzept KWK Baden-Württemberg“ deren Bedeutung für 

das zukünftige Energiesystem hervor. Weil durch den steigenden 

anteil der erneuerbaren Energien die stromproduktion aufgrund 

ständig wechselnder Wind- oder sonnenverhältnisse schwankt, 

bedarf es zum ausgleich ausreichend gesicherter Kapazitäten. 

KWK-anlagen sind vielfach flexibel einsetzbar und können somit 

 energie
ber muss der Zeitverzug als entscheidende schwachstelle in der 

anreizregulierung beseitigt werden. seitens der landesregulierer 

wurde hierfür das modell einer investitionskostendifferenz (iKd) 

entwickelt, welches eine bessere ausgewogenheit zwischen in-

vestitions- und Effizienzanreizen herstellt. mit diesem modell 

wird nicht nur der Zeitverzug für investitionen beseitigt, sondern 

es werden sinkende Kosten der Verteilnetzbetreiber an die Ver-

braucher zeitnah weitergegeben. Verteilnetzbetreibern eröffnet 

dieses modell eine ausreichende flexibilität sowohl für die un-

terschiedlichen investitionserfordernisse für den umbau als auch 

für die Bestandsoptimierung der Verteilnetze. Volkswirtschaft-

licher nutzen entsteht dadurch, dass sich durch den bedarfs-

orientierten umbau der Verteilnetze hin zu intelligenten netzen 

die bis 2050 anfallenden Kosten gegenüber dem konventionel-

len ausbau um die hälfte auf rund 14 milliarden Euro reduzieren 

lassen.

 Wir brauchen ausreichende investitionsanreize und 

eine flexible handhabung des regulierungsrahmens, 

um die investitionsbedingungen zu verbessern.

 Wir brauchen mehr Planungssicherheit, indem der 

Zeitverzug zwischen einer investition und ihrer Berück-

sichtigung in der Erlösobergrenze beseitigt wird.

 Wir brauchen die unterstützung der landesregierung 

für das iKd-modell, um eine bessere ausgewogenheit 

zwischen investitions- und Effizienzanreizen herzu-

stellen.

integration der erneuerbaren

die kommunalen unternehmen stehen zu den Zielen der Ener-

giewende. seit über 100 Jahren betreiben die stadtwerke Was-

serkraftwerke. heute investieren sie jährlich in millionenhöhe in 

anlagen zur stromerzeugung aus Wind- oder sonnenenergie. da 

die erneuerbaren Energien fast ausschließlich an das Verteilnetz 

angeschlossen sind und ihre stromproduktion aufgrund schwan-

kender Wind- oder sonnenverhältnisse sehr volatil ist, muss die 

netzinfrastruktur an die veränderten rahmenbedingungen des 

Energiesystems angepasst werden. die hierdurch stark verän-

derten stromflüsse machen das netz im Betrieb sensibler und 

die regelungsprozesse komplexer. daraus folgt der notwendige 

ausgleich der zunehmenden Volatilität der Erzeugung. auf die 

Verteilnetzbetreiber kommen daher zukünftig verstärkt aufga-

ben zur systemstabilität zu, was den ausbau des Verteilnetzes 

zu smart grids miteinschließt. als Betreiber der entsprechenden 

infrastruktur und direktes Bindeglied zwischen den Kunden und 

der wachsenden anzahl dezentraler Erzeugungsanlagen wird die 

Bedeutung der stadtwerke für ein funktionierendes Energiesys-

tem der Zukunft stetig wachsen. der qualitative netzausbau hin 

zu smart grids ist auf lange sicht die volkswirtschaftlich güns-

tigste flexibilitätsoption. gelingt dieser aufgrund der mangeln-

den rahmenbedingungen nicht, steigen die systemkosten ins 

unermessliche. dennoch darf nicht außer acht gelassen werden, 

dass die Verteilnetzbetreiber bei der integration der Erneuerba-

ren vor großen technischen herausforderungen stehen.

 Wir brauchen einen regulatorischen rahmen, der aus-

reichend spielraum für die notwendigen investitionen, 

insbesondere zum um- und ausbau der Verteilnetze, 

schafft.

 Wir brauchen die anerkennung der Bedeutung von 

Verteilnetzbetreibern für den umbau des Energie-

systems einschließlich des Energienetzes.

 Wir brauchen eine gleichberechtigte förderung aller 

erneuerbaren Energiequellen einschließlich der Was-

serkraft abhängig von den klimatischen und topogra-

fi schen gegebenheiten. Wir brauchen beim ausbau 

der Erneuerbaren eine bessere Koordination unter 

Beteiligung der Verteilnetzbetreiber.
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darüber hinaus unterscheiden sich die Kosten der trinkwasser-

bereitstellung aufgrund struktureller rahmenbedingungen wie 

beispielsweise topografische gegebenheiten, Wasserverfüg-

barkeit, siedlungsstruktur oder urbanität. 

 Wir brauchen eine Entgeltkontrolle, die die derzeitige 

Kosten- und Erlösstruktur der  trinkwasserversorgung 

sowie relevante Einflussfaktoren wie topografie, 

siedlungsdemografie, abnehmerstruktur oder größe 

des Versorgungsgebietes adäquat berücksichtigt. die 

hohe qualität und sicherheit der Versorgung muss bei 

der Entgeltdiskussion miteinbezogen werden. Weitere 

regulierungsanforderungen sind abzulehnen.

 Wir brauchen die unterstützung der Politik, um den teils 

lokal unterschiedlich auftretenden auswirkungen wie 

rückläufige Wasserverbräuche, klimatische oder demo-

grafische Veränderungen begegnen zu können, um die 

trinkwasserversorgung nachhaltig sicherzustellen. 

spurenstoffe –      
das Verursacherprinzip  anwenden!

die diskussion über den umgang mit anthropogenen spuren-

stoffen wurde in den letzten Jahren in Baden-Württemberg sehr 

intensiv auch im hinblick auf die sicherheit des trinkwassers 

geführt. festzuhalten bleibt, dass die gesetzlichen regelungen 

und überprüfungen sowie das verantwortungsbewusste handeln 

der Wasserversorger garantieren, dass das trinkwasser, nach dem 

derzeitigen stand der Wissenschaft, bedenkenlos ein leben lang 

getrunken werden kann. 

aufgrund des Vorsorgegedankens halten wir es allerdings 

für erforderlich, spurenstoffe möglichst frühzeitig dem Wasser-

kreislauf fernzuhalten. dabei ist eine einseitige förderausrich-

tung von »End-of-Pipe«-technologien als nachgeschaltete um-

weltschutzmaßnahme unter ökologischen und ökonomischen 

die Wasserversorgung und die abwasserentsorgung sind Kern-

bestandteil der kommunalen daseinsvorsorge. die kommunalen 

Wasserwirtschaftsunternehmen garantieren tagtäglich eine aus-

gezeichnete qualität, sicherheit und Effektivität. sie genießen 

ein hohes Vertrauen bei den menschen in Baden-Württemberg. 

so beträgt der anschlussgrad in der trinkwasserversorgung in 

Baden-Württemberg rund 99,6 Prozent. an die öffentliche Kana-

lisation sind über 99 Prozent der Einwohner angeschlossen. die 

historisch gewachsene struktur aus Eigen-, gruppen- und fern-

wasserversorgung ist garant der Versorgungssicherheit im land. 

wasserentgelte

die trinkwasserversorgung ist geprägt durch eine hohe anlagen-

intensität und sehr langlebige infrastruktursysteme mit einem 

fixkostenanteil von rund 75 Prozent. in der Wasserentgeltgestal-

tung wird dieser hohe fixkostenanteil allerdings bislang nicht 

berücksichtigt. im (bundesweiten) durchschnitt werden lediglich 

23 Prozent der Erlöse über fixe grundentgelte erhoben, während 

77 Prozent variable Erlöse darstellen. Eine sinkende trinkwasser-

nachfrage wirkt sich daher bei kaum sinkenden Kosten erheblich 

auf die Erlöse des Wasserversorgers aus. aufgrund dessen stellen 

rückläufige Wasserverbräuche, verändertes nutzungsverhalten 

sowie demografische und klimatische Veränderungen die Was-

serwirtschaft vor die herausforderung, weiterhin eine kosten-

deckende trinkwasserversorgung mit möglichst konstanten Ent-

gelten zu gewährleisten und darüber hinaus die erforderlichen 

investitionen zur sicherstellung einer nachhaltigen trinkwasser-

versorgung für zukünftige generationen zu ermöglichen. Es gilt, 

bezahlbare lösungen vor ort zu finden, da diese Veränderungen 

sich lokal teils sehr unterschiedlich bemerkbar machen. hierzu 

sind die kommunalen Wasserversorger auf die unterstützung der 

Politik angewiesen. 

Vor dem hintergrund dieser enormen herausforderungen 

greifen aus kartellrechtlicher sicht reine Wirtschaftlichkeits- und 

Vergleichsmarktbetrachtungen bei der Entgeltkontrolle zu kurz. 

gesichtspunkten nicht sinnvoll. durch den Einsatz einer vierten 

reinigungsstufe würden die Behandlungs- und Entsorgungskos-

ten für die Kläranlagenbetreiber erheblich steigen. maßnahmen 

dieser art eignen sich nur, wie in Baden-Württemberg mit Ein-

satz von fördergeldern des landes und der Eu bereits praktiziert, 

wenn beispielsweise Kläranlagenabläufe und Badegewässer nah 

beieinander liegen oder wenn die trinkwassergewinnung be-

einträchtigt werden könnte. Vorrangig bedarf es geeigneter Ver-

meidungsstrategien, die beim Verursacher der Emission bezie-

hungsweise bei der jeweiligen substanz ansetzen und zusätzlich 

die Eintragungspfade über luft und aus diffusen quellen berück-

sichtigen. Zudem ist eine verursachergerechte Beteiligung an den 

zusätzlichen Kosten, die der kommunalen trinkwasserver- und 

abwasserentsorgung infolge zunehmender Belastungen durch 

mikroverunreinigungen entstehen, dringend erforderlich. insbe-

sondere dürfen die Kosten dabei nicht einseitig auf die kommu-

nalen abwasserunternehmen abgewälzt werden. dies gilt auch 

vor dem hintergrund von möglichen Vorhaben zur Klärschlamm-

entsorgung und Phosphorrückgewinnung, niederschlagswasser-

bewirtschaftung oder der reform der umsatzbesteuerung der 

öffentlichen hand, die derzeit auf unterschiedlichen politischen 

Ebenen diskutiert werden. in summe könnten damit erhebliche 

finanzielle mehrbelastungen einhergehen, die zu höheren ab-

wasserentgelten führen.

 Wir brauchen maßnahmen, die beim Verursacher der 

spurenstoffemission ansetzen. das Vorsorge- und Ver-

ursacherprinzip muss konsequent umgesetzt werden. 

Wir fordern die Politik dazu auf, einen quellenbezoge-

nen ansatz zu unterstützen, der den Vorsorgegedanken 

betont. die Verantwortung für die Elimination von 

spurenstoffen darf nicht einseitig auf die kommunalen 

trinkwasserver- und abwasserentsorger abgewälzt 

werden. die flächendeckende Einführung der vierten 

reinigungsstufe durch die abwasserverordnung be-

trachten wir als volkswirtschaftlich wenig sinnvoll. 

Vorsorgender gewässerschutz mit   
der düngeverordnung

der VKu setzt sich seit Jahren aktiv für einen besseren und vor-

sorgenden schutz der ressourcen zur trinkwassergewinnung ein. 

Wir sind unter anderem mitglied im Beirat der grundwasserda-

tenbank Wasserversorgung Baden-Württemberg. die Ergebnisse 

der Beprobung 2014 zeigen, dass in zahlreichen Problem- und 

sanierungsgebieten sich die nitratkonzentrationen nicht signifi-

kant verbessern und sogar steigende trends zu verzeichnen sind. 

insgesamt ist allerdings ein rückläufiger trend des mittelwerts 

der nitratbelastung zu beobachten. hauptursache für die hohen 

und teils steigenden nitratkonzentrationen ist die art und Weise 

der düngung der landwirtschaft. 

aus unserer sicht ist es dringend erforderlich, dass gesetzli-

che regelungen geschaffen werden, damit langfristig positiv wir-

kende Vorsorge- beziehungsweise Entlastungseffekte für grund-

wasser und die oberflächengewässer entstehen. der bisherige 

Entwurf der düngeverordnung (stand 22.06.2015) ist nicht aus-

reichend, die nitratüberschüsse aus der landwirtschaft wirksam 

zu reduzieren. insbesondere sind die regelungsmöglichkeiten 

der länder inhaltlich oder in Bezug auf die Wirksamkeitskontrol-

le unzureichend, um in belasteten gebieten das nitratproblem 

zu lösen. auch sind die im Entwurf aufgeführten maßnahmen 

zur überwachung und sanktionierung von Verstößen nicht aus-

reichend.

 Wir brauchen die Einführung einer umfassenden nähr-

stoffbilanzierung über eine hoftorbilanz und deren 

verbindlich festgelegte überwachung. darüber hinaus 

fordern wir die Politik in Baden-Württemberg auf, sich 

aktiv dafür einzusetzen, die im Entwurf zur düngever-

ordnung bei der länderöffnungsklausel vorgeschlagene 

maßnahmen durch Vorgaben zur substanziellen redu-

zierung der nitratüberschüsse zu ergänzen.

 Wir brauchen gesetzliche regelungen für eine aus-

reichende überwachung und sanktionierung von 

Verstößen sowie die reduzierung von Phosphatdünger 

auf überversorgten standorten. 

 wasserwirtschaft
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Bundesumweltministeriums zum Wertstoffgesetz wurde diesem 

anspruch nicht gerecht. gerade im sinne einer bürgerfreundli-

chen und kosteneffizienten abfallwirtschaft erachten wir es als 

sinnvoller, die hausmüll- und Wertstoffentsorgung aus einer 

hand und mit einem ansprechpartner vor ort zu organisieren. 

die Praxis zeigt im übrigen, dass genau dies dem selbstverständ-

nis der Bürgerinnen und Bürger entspricht, die sich grundsätz-

lich in allen fragen der abfallentsorgung und -verwertung an die 

Kommunen wenden und von diesen auch eine lösung erwarten. 

 Wir brauchen nun dringend ein Wertstoffgesetz, das 

die strukturellen Probleme der Verpackungsentsorgung 

löst und wirksame anreize sowohl für die sparsame 

Verwendung von Verpackungen und deren recycling-

freundliche gestaltung als auch für die anschließende 

stoffliche Verwertung von Wertstoffen schafft. 

 Wir brauchen die Erlöse aus den Wertstoffen für unsere 

Bürgerinnen und Bürger. diese sollen auch weiterhin 

zugunsten der Bürgerinnen und Bürger in die gebüh-

renkalkulation miteinfließen. 

 Wir brauchen die unterstützung der Politik und den 

Einsatz dafür, dass die siedlungsabfall- und Wertstoff-

erfassung als aufgabe der daseinsvorsorge umfassend 

bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern 

bleibt. diese vergeben die Erfassungsleistungen ent-

weder im Wettbewerb oder an eigene Betriebe. 

düngeverordnung

der derzeit vorliegende Entwurf zur Erneuerung der düngever-

ordnung („Verordnung zur neuordnung der guten fachlichen 

Praxis beim düngen“) beinhaltet einerseits Erleichterungen für 

den Einsatz von düngemitteln aus kommunalen Bioabfällen, be-

inhaltet andererseits jedoch auch einschneidende Verschärfun-

gen, die Einfluss auf die Verwertung der Komposte und gärreste 

die kommunale abfallwirtschaft und stadtreinigung kann auf 

eine mehr als hundertjährige geschichte zurückblicken, ihr zen-

trales und wesentliches Element ist die daseinsvorsorge. als öf-

fentlich-rechtliche Entsorgungsträger sind die Kommunen „nah 

an den Bürgerinnen und Bürgern“ und für diese immer die ers-

ten ansprechpartner zu allen fragen der abfall- und Wertstoff-

entsorgung sowie zu fragen der stadtsauberkeit. die kommuna-

le abfallwirtschaft steht für Kontinuität und stabilität, die auch 

die regional sehr unterschiedlichen strukturellen gegebenheiten 

berücksichtigt und die für ihre auftraggeber ein verlässlicher 

Partner ist. 

weiterentwicklung der wertstoffentsorgung

die abfallwirtschaft steht vor der großen herausforderung, wie 

es in Zukunft gelingen kann, die Wertstoffentsorgung ökologisch, 

ökonomisch, bürgerfreundlich und unter Berücksichtigung so-

wohl der Belange der kommunalen als auch der privaten Entsor-

gungswirtschaft vernünftig zu regeln. angesichts der seit Jahren 

bestehenden mängel der Verpackungsentsorgung, deren unzu-

reichende rechtliche ausgestaltung immer wieder zu Problemen 

im Vollzug führt, gilt es dringend, die Verpackungsverordnung 

abzulösen und mit einem Wertstoffgesetz die Verpackungsent-

sorgung auf eine solide und rechtssichere grundlage zu stellen. 

Erst dann ist es möglich, Zukunftsinvestitionen zu tätigen, die 

für eine nachhaltige abfallwirtschaft erforderlich sind. gerade 

die Vielzahl an akteuren in der Verpackungsentsorgung führte 

zu einem sehr teuren ineffizienten system, das zudem einen er-

heblichen organisatorischen aufwand verursacht. mit dem kom-

menden Wertstoffgesetz muss daher dringend ein struktureller 

Wandel bei der Wertstoffsammlung und -verwertung eingeleitet 

werden. hier gilt es, lösungen zu finden, die die kommunalen 

und lokalen gegebenheiten vor ort berücksichtigen und die von 

den Kommunen über Jahrzehnte aufgebaute infrastruktur bei der 

Erfassung der Wertstoffe miteinbeziehen, nutzen und weiterent-

wickeln. das im sommer 2015 vorgelegte Eckpunktepapier des 

haben könnten. trotz vieler richtiger regelungsvorschläge ist der 

Entwurf aus sicht der kommunalen Kreislaufwirtschaft deshalb 

auch zu kritisieren. Zentral ist dabei, dass die besonderen Ei-

genschaften fester organischer düngemittel ohne wesentliche 

gehalte an verfügbaren nährstoffen, insbesondere stickstoff 

(„humusdünger“), für Erhalt und Verbesserung der Bodenfrucht-

barkeit als Ziel des düngegesetzes nicht ausreichend berücksich-

tigt werden. die gleichzeitige grundsätzliche umstellung vom 

verfügbaren auf den gesamtstickstoffgehalt und Einbeziehung 

aller organischen und organisch-mineralischen düngemittel 

führt dazu, dass viele anforderungen in Bezug auf diese dünge-

mittel sowohl unsachgemäß sind, da sie ihre Eigenschaften nicht 

angemessen berücksichtigen, als auch dem Ziel des ressourcen-

schutzes vollkommen widersprechen, da die Kreislaufwirtschaft 

der humusdünger massiv eingeschränkt würde.

 Wir brauchen die unterstützung der Politik, damit die 

Kreislaufwirtschaft bei der Verwendung von Kompost 

und gärrest als humusdünger nicht gefährdet wird.

stadtreinigung

die stadtsauberkeit und stadtbildpflege liegt im Zuständigkeits-

bereich der kommunalen stadtreinigungsbetriebe. neue Ver-

schmutzungsquellen und eine andere nutzung des öffentlichen 

raumes führen dazu, dass die herangehensweise zur Beseitigung 

der Verschmutzungen angepasst werden muss. so ergeben sich 

beispielsweise neue anforderungen durch die heutzutage oft-

mals im öffentlichen raum verwendeten hochwertigen, aber 

teils empfindlichen natursteinpflaster, die flexiblen Verfugungen 

von straßenflächen oder das Vorhandensein unbefestigter Wege.

Zunehmend ist auch eine andere und vermehrte nutzung des 

öffentlichen raumes zu erkennen. immer mehr aktivitäten wer-

den im freien durchgeführt, seien es grillpartys an flussufern 

oder in den öffentlichen Parkanlagen. Ein weiterer trend ist im 

Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger zu beobachten, 

denn viele lebensmittel wie salate, sandwiches, Wraps oder Kaf-

fee werden inzwischen als „food-to-go“-Produkte angeboten, 

was zu einem zusätzlichen abfallaufkommen in den straßen und 

öffentlichen abfallbehältern führt. 

die finanzierung dieser reinigungsleistungen der straßen 

erfolgt in Baden-Württemberg bisher aus allgemeinen finanz-

mitteln, für die reinigung der gehwege stehen mittel aus dem 

gebührenhaushalt zur Verfügung. die Papierkorbleerung ist aus 

allgemeinen haushaltsmitteln zu finanzieren. Je nach „Kas-

senlage“ der Kommune ist somit eine verlässliche finanzierung 

nicht immer sichergestellt.

 Wir brauchen eine verlässliche finanzierung der stra-

ßenreinigung zum Beispiel entsprechend der regelung 

in nordrhein-Westfalen.

 Wir brauchen die unterstützung der landesregierung 

dahingehend, dass die Papierkorbabfälle in die abfall-

gebühren einkalkuliert werden können.

 Wir brauchen ein abgabemodell auf Wegwerfartikel 

wie „to-go“-Verpackungen und Einwegverpackungen 

sowie für sekt- und Weinflaschen im rahmen der 

herstellerverantwortung für littering verursachende 

Produkte. 

 aBfallwirtschaft 
und stadtreinigung
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Änderung der gemeindeordnung Bw

stadtwerke sind der energiewirtschaftliche mittelstand in 

deutschland. mit ihrer starken Verankerung in der region sind 

sie prädestiniert, die herausforderungen der Energiewende hin-

gehend zu einer dezentralen Erzeugungs- und netzinfrastruktur 

anzugehen. um diesen Beitrag leisten zu können, sind kom-

munale unternehmen aber zwingend auf faire Bedingungen im 

Wettbewerb auf dem Energiemarkt angewiesen und müssen in 

der lage sein, unbürokratisch neue geschäftsfelder im Bereich 

der Energiedienstleistungen oder der erneuerbaren Energien zu 

erschließen. 

auch im Bereich des dringend notwendigen Breitbandausbaus 

benötigt die Kommunalwirtschaft marktgerechte  Bedingungen. 

der derzeitige rahmen nach § 102 gemeindeordnung trägt die-

die geschäftsbereiche der kommunalen unternehmen sind mitt-

lerweile stark reguliert. Waren die themen früher insbesonde-

re von technischen Erwägungen geprägt, ist heute zunehmend 

auch juristischer sachverstand erforderlich. Bedingt durch die 

Energiewende oder durch wettbewerbsfördernde maßnahmen 

gibt es in allen kommunalwirtschaftlichen Bereichen eine starke 

gesetzgebungsaktivität. für kleinere stadtwerke, die in der regel 

keine eigene abteilung für rechts- und regulierungsfragen un-

terhalten können, wird dies zu einer zunehmenden herausfor-

derung. Wir setzen uns daher dafür ein, dass die – zweifelsfrei 

notwendigen – rechtlichen rahmenbedingungen praktikabel 

und handhabbar sind. leider führt die regulierung gelegentlich 

dazu, dass finanzielle und personelle ressourcen der kommuna-

len unternehmen unnötig gebunden werden, was dem anspruch 

einer preiswerten daseinsvorsorge entgegensteht. 

sen Erfordernissen aber nicht mehr in allen Belangen ausrei-

chend rechnung. durch die Einschränkungen des gemeinde-

wirtschaftsrechts sind die kommunal getragenen unternehmen 

im Vergleich zu privat geführten unternehmen wie den großen 

Konzernen klar im nachteil.

 Wir brauchen eine abschwächung der subsidiaritäts-

klausel dahingehend, dass der private anbieter nur 

dann zwingend den Vorzug genießt, wenn der Zweck 

dadurch besser erfüllt wird.

 Wir brauchen die möglichkeit, dienstleistungen im 

Kontext mit der daseinsvorsorge anbieten zu können, 

sofern sie den hauptzweck fördern und eine wirt-

schaftliche aufgabenerfüllung im Bereich der daseins-

vorsorge sicherstellen.

 Wir brauchen mehr räumlichen spielraum bei der wirt-

schaftlichen Betätigung, da die Eingrenzung auf ein 

gemeindegebiet nicht mehr den marktgegebenheiten 

entspricht.

rechtssicherheit bei Konzessionsverfahren

der Wettbewerb um strom- und gaskonzessionen, wie er seit 

den 1990er-Jahren im EnWg verankert ist, hat sich in den letzten 

Jahren zu einem wesentlichen Element der förderung des Wett-

bewerbs auf den Energiemärkten etabliert. die gründung neuer 

stadt- und gemeindewerke und die damit einhergehende re-

kommunalisierung sind ausdruck dieser tendenz. aufgrund der 

hohen Bedeutung der Energieversorgung für die daseinsvorsorge 

der Bürger und der Wirtschaft wollen immer mehr städte und 

gemeinden kommunale interessen in den Konzessionsverträgen 

verbrieft haben. Vor dem hintergrund einer Vielzahl an streiti-

gen Konzessionsvergabeverfahren besteht hier aber dringender 

handlungsbedarf, den netzübergang eindeutig zu regeln. 

 Wir brauchen klare regeln für Konzessionsvergaben, 

um den Wettbewerb in der Energieversorgung im sinne 

der Kunden zu ermöglichen.

 Wir brauchen die möglichkeit, kommunale interessen 

im sinne der örtlichen gemeinschaft in Konzessions-

verträgen zu berücksichtigen.

 Wir brauchen eine faire Zusammenarbeit statt streit 

zwischen alt- und neukonzessionären. 

einsatz derivater finanzinstrumente

grundsätzlich begrüßen wir, dass die aufsichtsbehörden im Zu-

sammenhang mit dem abschluss komplexer finanzinstrumente 

im kommunalen Bereich die risiken minimieren wollen. Kom-

munale unternehmen sind hiervon insofern betroffen, da sie 

durch strukturierte Beschaffungen, beispielsweise von rohstof-

fen für Kraftwerksanlagen oder von diesel für die nahverkehrs-

betriebe, am handelsmarkt teilnehmen oder durch sogenannte 

derivate finanzierungsinstrumente ihre geschäftstätigkeit und 

investitionen absichern. außerdem sichern kommunale Energie-

versorgungsunternehmen ihre Verpflichtungen aus dem Energie-

geschäft gegen Preisschwankungen ab, um den Kunden wettbe-

werbsfähige, beständige und günstige angebote unterbreiten zu 

können. Ein generelles Verbot dieser derivaten finanzgeschäfte 

würde den kommunalen unternehmen dadurch die notwendi-

gen handlungsspielräume entziehen, womit nicht zuletzt der 

wirtschaftliche Betrieb von Kraftwerksanlagen und nahverkehrs-

angeboten gefährdet wäre. Es handelt sich dabei nicht um spe-

kulationsgeschäfte, sondern ausschließlich um notwendige ab-

sicherungsgeschäfte.

 Wir brauchen die möglichkeit, derivate finanzinstru-

mente zur absicherung unserer geschäftstätigkeit und 

investitionen einzusetzen, um unserem Kerngeschäft 

und den leistungen der daseinsvorsorge auch weiter-

hin im sinne der Kunden nachkommen zu können.

 Wir brauchen die Zulässigkeit einer Einkaufspreissiche-

rung, um den Kunden der kommunalen unternehmen 

preiswerte und wettbewerbsfähige angebote unter-

breiten zu können.

 recht und finanzen
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men aufgrund der hohen ausbaukosten und der relativ geringen 

 potenziellen Kundenzahlen unattraktiv ist. 

 Wir brauchen die möglichkeit, dass kommunale un-

ternehmen von den fördermitteln des landes und des 

Bundes profitieren können.

 Wir brauchen eine zusätzliche förderung der haus-

eigentümer für ftth-anschlüsse, um die nachfrage zu 

stimulieren und netzbetreibern die Erzielung kosten-

deckender anschlusspreise zu ermöglichen.

 Wir brauchen eine gleichbehandlung aller unter-

nehmen der Kommunalwirtschaft mit privaten 

börsennotierten unternehmen durch entsprechende 

Bestimmungen im gemeindewirtschaftsrecht und bei 

regulierungsentscheidungen.

wettbewerb statt monopole

die notwendigkeit des Engagements der Kommunalwirtschaft 

zeigt, dass der flächendeckende Breitbandausbau nicht durch 

einige wenige börsennotierte großunternehmen zu leisten ist. 

Pläne zu einem digital single market, in welchem der europa-

weite Breitbandausbau durch wenige und entsprechend regu-

latorisch bevorzugte großunternehmen erfolgen soll, lehnen wir 

entschieden ab. 

die nutzung der Vectoring-technologie entfaltet nur auf kur-

ze sicht eine scheinbar entlastende Wirkung in den unterver-

sorgten gebieten. das letztliche Ziel muss daher der möglichst 

flächendeckende glasfaserausbau sein. hinzu kommt, dass der 

entbündelte netzzugang bei Einsatz der Vectoring-technologie 

derzeit nicht möglich ist und der wettbewerbliche Breitbandaus-

bau damit grundlegend behindert wird. statt monopole benöti-

gen wir einen echten Wettbewerb, um die innovationskraft und 

motivation zu erhalten.

Eine leistungsfähige Breitbandversorgung ist längst zu einem 

maßgeblichen standortfaktor für Kommunen im urbanen wie 

auch im ländlichen raum geworden. Privathaushalte formulie-

ren gleichermaßen wie gewerbebetriebe eine steigende nach-

frage nach einer schnellen internetverbindung. Ziel des aktuel-

len Breitbandförderprogramms des landes Baden-Württemberg 

ist eine symmetrische datenrate von mindestens 50 mbit/s in 

gewerbegebieten und für private haushalte von mindestens 

 50 mbit/s asymmetrisch. insbesondere im ländlichen raum und 

an den randgebieten der urbanen siedlungsgebiete gibt es noch 

erheblichen nachholbedarf, welcher in zunehmendem maße 

durch kommunale unternehmen gedeckt wird. 75 Prozent ihrer 

ausbaugebiete waren vorher ganz oder zumindest teilweise un-

terversorgt. im vergangenen Jahr beliefen sich die Breitband-

investitionen der kommunalen unternehmen auf etwa 500 mil-

lionen Euro, bis zum Jahr 2018 sind weitere investitionen in höhe 

von rund 1,5 milliarden Euro geplant. 

erleichterung der kommunalen tätigkeit

der Breitbandausbau ist mittlerweile ein wichtiger teil der mo-

dernen kommunalen daseinsvorsorge geworden. immer mehr 

kommunale unternehmen investieren in den ausbau der Breit-

bandinfrastruktur und bieten in steigendem maße auch entspre-

chende dienstleistungen an. im gegensatz zu börsennotierten 

unternehmen betrachten kommunale unternehmen mit ihren 

kommunalen gesellschaftern nicht nur wirtschaftliche aspek-

te, sondern auch die kommunalpolitische Bedeutung und sind 

damit zur treibenden Kraft beim Breitbandausbau in den soge-

nannten weißen flecken geworden – also vor allem dort, wo die 

Bevölkerungsdichte verhältnismäßig niedrig ist. ohne das Enga-

gement der kommunalen unternehmen ist der  flächendeckende 

Breitbandausbau, insbesondere im ländlichen raum, nicht zu 

erreichen. uns ist es deshalb besonders wichtig, dass kommu-

nale unternehmen nicht überall dort zum bloßen lückenbüßer 

werden, wo ein ausbau für private börsennotierte unterneh-

 Wir brauchen die Erleichterung der kommunalwirt-

schaftlichen Betätigung, um dem marktversagen 

entgegenzuwirken.

 Wir brauchen einen gleichberechtigten Zugang zu 

 förder- und finanzierungsprogrammen, weshalb auf 

die Kmu-definition aus dem europäischen Beihilfe-

recht nicht weiter Bezug genommen werden darf.

 Wir brauchen einen Wettbewerb vieler anbieter und 

technologien, um einer remonopolisierung Einhalt zu 

gebieten.

eu-Kostensenkungsrichtlinie

die Eu-richtlinie zur Kostensenkung für den Breitbandausbau 

sieht umfangreiche transparenz-, Koordinierungs- und mitnut-

zungsverpflichtungen auch für Betreiber anderer netzinfrastruk-

turen vor. in regionen, in welchen es bisher keine oder keine 

ausreichende Breitbandversorgung gibt, kann diese richtlinie 

möglicherweise hilfreich sein, Verbesserungen herbeizuführen. 

Ziel der richtlinie kann es aber nicht sein, durch den Eingriff 

in bestehende und funktionierende marktstrukturen einseitige 

Kostenvorteile für die börsennotierte Kommunikationswirtschaft 

zu schaffen, wenn das volkswirtschaftliche Ziel eines flächen-

deckenden Breitbandausbaus dies nicht erfordert. Es ist auch 

aufgabe der baden-württembergischen landesregierung, dafür 

sorge zu tragen, dass bestehende innovative Projekte der Kom-

munalwirtschaft durch die richtlinie nicht verwässert oder ent-

wertet werden. 

 Wir brauchen die sicherheit, dass regulierende Eingriffe 

im interesse von mitbewerbern zu keiner gefährdung 

der Wirtschaftlichkeitsberechnungen kommunaler 

unternehmen führen, wenn diese aus eigener Kraft in 

den Breitbandausbau in weniger attraktiven regionen 

investiert haben.

 Wir brauchen eine möglichst unbürokratische und 

überschaubare Kostenbeteiligungsregelung, an welcher 

sich netzbetreiber orientieren können.

 teleKommuniKation
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