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Öffentliches Recht in der neuen Legislaturperiode 
 

Nun ist es amtlich, der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist am 16. 12. 2013 
unterzeichnet, also ratifiziert worden. Um diesen verfassungsrechtlichen Vertrag zu legiti-
mieren, hatten die Parteien (allem voran die SPD) teils aufwändige Mitgliederentscheide 
herbeigeführt. Da die Bindungswirkung dieses Vertrags indes nur politischer und nach 
überwiegender Meinung (Epping/Hillgruber, BeckOK-GG, Stand: 1. 11. 2013, Art. 63 
Rdnrn. 12 ff.) nicht rechtlicher Natur ist, sind wir gespannt, ob er – trotz stetiger Fortent-
wicklung – diese Legislaturperiode „heil“ übersteht. 

Was erwartet uns nun im öffentlichen Recht nach dieser 185 Seiten langen 
Koalitionsvereinbarung? Nimmt man allein das Seitenvolumen zum Maßstab, 
so sind auf gut 35 Seiten eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher Regelungskom-
plexe niedergelegt, etwa Energiewende (S. 49–61), Zusammenarbeit in der 
Gesellschaft – Integration und Zuwanderung (S. 105–113), Lebensqualität in 
Stadt und Land – Stadt- und Regionalentwicklung (S. 117–121) sowie 
Moderner Staat, Innere Sicherheit und Bürgerbeteiligung (S. 144–154). Summa 
summarum sind etwa 20% des Volumens des Koalitionsvertrags öffentlich-
rechtlich determiniert, also gleichsam ein „Beschäftigungsförderungspro-
gramm“ für Anwälte, Wissenschaft, Richterschaft, Verwaltung und die 
Verbände, die sich mit diesen Rechtsmaterien befassen. Natürlich ist eine 

solche Vereinbarung auch von vielen schlichten Absichtserklärungen oder gar Worthülsen 
geprägt, die in der aktiven Gesetzgebungsphase ihre Bewährungsprobe zu bestehen haben.  

Ich möchte stellvertretend nur einige Sentenzen aus dem Komplex „Energiewende und 
Klimaschutz erfolgreich gestalten“ herausgreifen: So verwenden die Koalitionsparteien des 
Öfteren die Wendung „Wir engagieren uns für ambitionierte Klimaschutzziele“, das klingt 
gut, aber was bedeutet es? Hier muss nun mit viel Akribie und Nachhaltigkeit diese Ab-
sichtserklärung konturiert und mit eindeutigen Fakten einen Inhalt erhalten. Auch kreative 
Wortschöpfungen zeichnen den Koalitionsvertrag aus. So spricht die Koalitionsverein- 
barung von einem energiepolitischen Dreieck, d. h. Klima- und Umweltverträglichkeit, 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. Diese Ziele sollen gleichrangig sein, denn die 
Energiewende werde nur dann bei den Bürgern und der Wirtschaft Akzeptanz finden, wenn 
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit gewährleistet sowie industrielle Wertschöpfungs- 
ketten und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die Fußballfreunde unter Ihnen assoziieren mit 
„Dreieck“ sogleich das „magische Stuttgarter Dreieck“, nämlich bestehend aus den Fuß-
ballspielern Fredi Bobic, Krassimir Balakov und Giovane Elber, das in den 1990er Jahren 
den VfB Stuttgart zu einer deutschen Spitzenmannschaft „schoss“. 

Wünschen wir der avisierten ambitionierten Energiepolitik denselben Erfolg, den dieses 
magische Dreieck seinerzeit hatte, indes: Der Weg durch die Gesetzgebungsmühlen ist mit 
vielen Hindernissen versehen, und am Ende steht – wie so oft – ein Kompromiss, hoffentlich 
kein fauler. 

Im Namen des gesamten NVwZ-Teams wünsche ich Ihnen ein gutes, gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2014! 
 

Ihr      Achim Schunder 
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