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Maut, Fracking, Energiewende − Ein Zwischenstopp! 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
die Große Koalition regiert uns nun gut ein Jahr – Zeit, eine kleine legislative Zwischenbilanz 
zu ziehen. Just zur „Weihnachtszeit 2014“ hat der Regierungsentwurf über eine Infrastruktur-
abgabe (Pkw-Maut) aus dem Hause von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt das Licht 

der Welt erblickt. Erste europarechtliche Bedenken sind schon geäußert worden, 
gleichwohl bleibt das Ministerium bei seiner Linie. Vorgesehen ist ua die Erhebung 
der Maut nach bestimmten Pkw-Klassen. Zur Kompensation für die Halter von 
in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Pkw sieht der Entwurf einen Freibetrag in 
der Kfz-Steuer vor, mit der die Ausgaben für die Maut vollständig kompensiert 
werden. Das Ministerium hat die Bedenken ua mit Hinweis auf ein Gutachten 
des Bonner Staatsrechtslehrers Professor Dr. Christian Hillgruber zerstreut, der in 
der Infrastrukturabgabe keine Diskriminierung von Unionsbürgern aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit sieht. Indes hat Volker Boehme-Neßler (NVwZ 2014, 97) 
bereits im letzten Jahr festgestellt: Je enger der Zusammenhang zwischen Abgabe 
und Ausgleichsmaßnahme ist, desto eher stellt die Kompensation eine verbotene 

mittelbare Diskriminierung dar. Nach dem Entwurf ist ein solcher Konnex allerdings nicht von 
der Hand zu weisen, so dass vieles für eine mittelbare Diskriminierung spricht. 

Weiter bewegt uns aktuell im legislativen Bereich der Gesetzentwurf zum Fracking. Das maß-
geblich von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks „gestrickte Gesetzespaket“ enthält 
Änderungen im Wasserhaushalts- und Bundesnaturschutzgesetz und mehrere Änderungen berg-
rechtlicher Verordnungen. In allen sensiblen Gebieten, die der Gewinnung von Trinkwasser 
oder dem Naturschutz dienen, ist jede Art von Fracking künftig nach Maßgabe des Entwurfs 
bundesgesetzlich verboten oder kann zumindest von den Ländern untersagt werden. Jedoch hat 
der Entwurf noch nicht alle Klippen umschifft, auf die im letzten Jahr Ramsauer/Wendt (NVwZ 
2014, 1401) hingewiesen haben. 

Und wie steht es mit der Energiewende? Wir vernehmen aus der Allgemeinpresse, dass mittler-
weile 30 bis 40 Prozent der Energie aus Erneuerbaren Energien gewonnen werden. Es scheint 
also so, als habe das am 1.8.2014 in Kraft getretene Erneuerbare Energiengesetz 2014 (vgl. aus-
führlich Wustlich ua, NVwZ 2014, 1113 ff.) erste positive Wirkungen gezeigt. Dennoch möchte 
ich an die mahnenden Worte Joachim Scherers (Editorial, NVwZ H. 17/2014) erinnern, dass 
nämlich eine echte Marktintegration des Stroms aus Erneuerbaren Energien bisher nicht stattge-
funden hat. Also: Nach der Reform ist vor der Reform. In gleichem Maße gilt dies auch für den 
dringend erforderlichen und zu beschleunigenden Netzausbau. 

Dennoch fällt meine Bilanz für den „öffentlich-rechtlichen Gesetzgeber“ durchaus positiv aus. 
So hat er etwa im November das Gesetz über Maßnahmen im Bauplanungsrecht zur Erleichte-
rung der Unterbringung von Flüchtlingen (s. dazu Battis/Mitschang/Reidt, NVwZ 2014, 1609) 
sowie einige grundlegende Änderungen im Ausländer- und Asylrecht beschlossen. Last but not 
least hat er mit Wirkung vom 20.12.2014 durch das Änderungsgesetz des Staatsangehörigkeits-
gesetzes unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit eröffnet, eine doppelte Staatsange-
hörigkeit innezuhaben. Hoffen wir also, dass der Gesetzgeber auch im neuen Jahr seine Aktivi-
täten mit der nötigen Qualität ungebremst fortsetzt. 

Im Namen des gesamten NVwZ-Teams wünsche ich Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2015! 

Ihr Achim Schunder 
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