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Irrungen und Wirrungen beim Baukindergeld
Union verhindert Beschränkung zulasten des ländlichen Raums
von Christian Haase, Vorsitzender der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Der Vorschlag stieß auf deutlichen Widerstand nicht nur
bei den Kommunalen in der Union. Die Beschränkung auf
120 Quadratmeter förderfähigen Wohnraum hätte eine klare Benachteiligung des ländlichen Raumes bedeutet. Damit wäre die falsche Konzentration der Städtebaupolitik
auf den urbanen Raum fortgesetzt worden, die die SPD bereits in der zurückliegenden Wahlperiode über das von ihr
geführte Umwelt- und Bauministerium betrieben hatte.
Gerade der Kauf von Bestandsimmobilien in ländlichen
Räumen, der für die Vialisierung innerörtlicher Lagen unverzichtbar ist, wäre mit den SPD-Plänen verhindert worden. Die Begrenzung der förderfähigen Wohnfläche auf
120 Quadratmeter hätte nicht nur ganz klar dem Anliegen
widersprochen, das mit der Kommission ‚Gleichwertige
Lebensverhältnisse‘ verfolgt wird, sondern es wären auch
wichtige Elemente der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
und der kommunalen Entwicklung konterkariert worden.
Allein ein Blick in die Statistik offenbart den falsch gewählten Maßstab. Laut dem Statistischen Bundesamt lebte
2011 eine Familie mit zwei Kindern in einem eigenen Haus
oder einer Eigentumswohnung auf durchschnittlich knapp
140 qm. Es geht nicht um Mitnahmeeffekte, sondern um
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CDU, CSU und SPD haben sich im Koalitionsausschuss
am 26. Juni 2018 auf Details bei der Einführung des Baukindergeldes verständigt: Danach sind zwischenzeitlich
diskutierte Forderungen der SPD vom Tisch, die Förderfähigkeit für Immobilien auf maximal 120 Quadratmeter
Wohnfläche für eine vierköpfige Familie zu begrenzen. Für
jedes weitere Kind sollte nach den Überlegungen der Sozialdemokraten die förderfähige Wohnfläche um lediglich
zehn Quadratmeter angehoben werden.
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die Lebenswirklichkeit der Menschen in Deutschland, von
denen der Großteil in den ländlichen Räumen zuhause ist.
Im Koalitionsvertrag hatte man sich auf eine Summe
von zwei Milliarden Euro bis 2021 geeinigt. Schnell wurde
deutlich, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird. Wir dürfen jetzt nicht potentielle Antragssteller per se ausschließen, nur weil das Objekt die Wohnfläche von 120 Quadratmeter überschreitet. Neben dem erhöhten bürokratischen
Aufwand hätte das auch eine gravierende Benachteiligung
für Familien mit mehreren Kindern bedeutet, die ja alle
auch genug Platz im eigenen Zuhause haben möchten und
sollen. Da wären selbst die zusätzlich angedachten 10 Quadratmeter ab dem dritten Kind nichts weiter als ein Tropfen
auf den heißen Stein gewesen.
Die Einigung des Koalitionsausschusses ist ein gutes Signal an die Familien und vor allem auch ein gutes Signal an
die Kommunen. Es gibt beim Baukindergeld keine Förderung erster und zweiter Klasse, sondern eine Förderung, die
an der Lebenswirklichkeit der Menschen ausgerichtet ist
und die Auswirkungen für Stadt und Land im Blick behält.

Kommunalfinanzen

Kommunale Finanzlage verbessert sich stetig
Bund setzt kommunalfreundliche Politik fort
Der Deutsche Bundestag verabschiedet in der letzten Sitzungswoche vor
der Sommerpause den Bundeshaushalt 2018.
Der Bund setzt seine kommunalfreundliche Politik auch mit dem
Haushalt 2018 fort: Fast 29 Milliarden
Euro stehen im Bundeshaushalt 2018
bereit, von denen die Kommunen
direkt oder indirekt profitieren werden:
• Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat 4,651 Mrd. €
• Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie 1,095 Mrd. €
• Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft 775,0 Mio. €
• Bundesministerium für Arbeit und
Soziales 18,147 Mrd. €
(davon 17,3 Mrd. € für die Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung
für ALG II-Empfänger und die
Erstattung des Bundes für die
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung)
• Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur 2,206
Mrd. €
• Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit 65,4 Mio. €
• Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
981,55 Mio. €
• Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 925,0 Mio. €
• Allgemeine Finanzverwaltung 97,1
Mio. €
Damit steht der Bundeshaushalt
2018 in einer Reihe mit den Bundeshaushalten der vorherigen Jahre. Aus
kommunaler Sicht besonders wichtig
und auch ein deutliches Signal an die
Kommunen ist die Fortführung aber
auch Erweiterung bestehender Förderprogramme. So ist es auf Initiative
der Union gelungen, den Investitionspakt Soziale Integration im Quartier,
mit dem der Um- und Ersatzneubau
von sozialen Infrastrukturen geför-
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dert wird, dahingehend zu ergänzen,
dass künftig auch Schwimmbäder förderfähig sind.
Das fortgesetzt hohe Engagement
des Bundes für die Kommunen ist,
nicht unbedingt selbstverständlich,
wenn man sich einerseits die Warnungen des Bundesrechnungshofes
vor einer Überlastung des Bundeshaushaltes durch Unterstützungsleistungen an Länder und Kommunen
und andererseits die Steuermehreinnahmen beim Jahresabschluss 2017
sowie die Prognosen der jüngsten
Steuerschätzung anschaut.
Denn zum dritten Mal in Folge
haben die Kommunen im Jahr 2017
einen deutlichen Überschuss erzielt.
Das ergibt die Übersicht des Statistischen Bundesamtes über die Kassenergebnisse der kommunalen Kernhaushalte. Nach rund drei Milliarden
Euro 2015 und rund 4,4 Milliarden
Euro 2016 fiel das Ergebnis 2017 mit
rund 9,7 Milliarden Überschuss
besonders gut aus.
Daraus darf man allerdings nicht
den falschen Schluss ziehen, dass es
den Kommunen flächendeckend gut
gehe. Es gibt nach wie vor Kommunen
in Haushaltsnotlage. Die allgemein
gute Lage ist auch das Ergebnis kluger
Entscheidungen der Kommunalpolitiker, die in den letzten Jahren viele
Konsolidierungsbemühungen unternommen haben.
Insgesamt sind weiter steigende
Steuereinnahmen der Kommunen zu
verzeichnen: Bundesweit stiegen im
Jahr 2017 die Steuereinnahmen der
Kommunen auf rund 95,885 Milliarden Euro und liegen damit 6,188 Milliarden Euro über den Einnahmen des
Jahres 2016. Positive Auswirkungen
gibt es vor allem bei den Einnahmen
aus der Einkommensteuer und bei der
Gewerbesteuer – sowie bei der Umsatzsteuer, bei der sich auch Änderungen im Verteilungsschlüssel als Bundeszuweisung zugunsten der Kommunen bemerkbar machen.
Und die Kommunen können laut
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Ergebnis der Steuerschätzung von
Mai 2018 weiterhin auf steigende
Steuereinnahmen hoffen: Für das Jahr
2018 liegt die Prognose nunmehr bei
110,2 Milliarden Euro und steigt für
die Jahre 2019 (114,9 Milliarden Euro)
bis 2022 (133,5 Milliarden Euro) kontinuierlich an.

Grundsteuer-Reform

Reform der Grundsteuer erforderlich
Überlegungen hinsichtlich möglicher Eckpunkte und Modelle
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht zur Grundsteuer wird
aktuell über mögliche Modelle einer
Grundsteuerreform diskutiert.
Zielstellung der Grundsteuer
Die Grundsteuer soll die kommunalen Kosten für die Bereitstellung und
die Instandhaltung öffentlicher Infrastruktur ersetzen, die durch den Besitz bzw. die Nutzung eines Grundstücks entstehen. Je mehr Menschen
ein Grundstück nutzen, umso höher
ist in der Regel der kommunale Aufwand. Insofern spielt zum einen die
Grundstückgröße aber vor allem die
Grundstücknutzung eine bedeutende
Rolle bei der Berechnung des Steuermessbetrages. Ein Grundstück, das
mit einem Einfamilienhaus bebaut
ist, „verursacht“ geringeren kommunalen Aufwand als ein gleich großes
Grundstück, das mit einem Mehrfamilienhaus bebaut ist. Die Ausgestaltung des Gebäudes selbst hat für den
kommunalen Aufwand keinerlei Bedeutung.
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Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts kristallisieren sich mit
dem Kostenwert-Modell, dem Bodenwert-Modell und dem Flächen-Modell drei mögliche Reformmodelle heraus, über die näher diskutiert wird.
Dabei zeichnet sich ab, dass das Flächen-Modell am ehesten Zuspruch
findet. Dies liegt unter anderem an
der effizienten Umsetzungsmöglichkeit — sowohl hinsichtlich der Implementierung als auch bezüglich der
nicht erforderlichen kontinuierlichen
Fortschreibung — aber auch an Erwar-
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tungen bezüglich der Aufkommensneutralität der Reform bezogen auf
ein Stadt- bzw. Gemeindegebiet.
Beim „Kostenwert-Modell“, das
2016 vom Bundesrat mit 14:2 Stimmen (gegen Hamburg und Bayern) beschlossen worden ist, soll die Grundsteuer aus einer Kombination aus
dem Wert des Grundstücks (Bodenwert) und dem Wert des darauf stehenden Gebäudes errechnet werden,
wobei sich der Gebäudewert aus der
Art des Hauses und seiner Ausstattung (Keller, Zahl der Etagen, Dachgeschossausbau), aus pauschalierten
Kosten für die Errichtung des Gebäudes und aus seinem Alter ergibt. Dafür
haben die Gesetzesmacher eine lange
Liste unterschiedlichster Bau- und
Nutzungsformen erstellt.
Eine reine Bodenwertsteuer (Bodenwert-Modell) sieht die Besteuerung nur des Bodens vor, diese aber
mit einer Wertkomponente. Basis
sind wiederum die Bodenrichtwerte.
Es wird argumentiert, dass das Bodenwert-Modell Investitionen fördere, weil es nicht länger vorteilhaft sei,
Grundstücke unbebaut zu lassen. Dieses Argument verfängt insoweit nicht,
als dass die Kommunen mit dem im
Koalitionsvertrag vereinbarten Hebesatz C ein eigenständiges Instrument zur Baulandmobilisierung bekommen, mit dem deutlich besser im
Sinne der Subsidiarität auf örtliche
Gegebenheiten eingegangen werden
kann. Dafür bedarf es keiner bundesgesetzlich einheitlichen Regelung.

Sowohl Kostenwert-Modell als
auch das Bodenwert-Modell weisen
nicht unerhebliche Nachteile auf: Bis
das Kostenwert-Modell greifen kann,
würden mindestens zehn Jahre vergehen. So lange, veranschlagen die Verfasser des Entwurfs, wird es dauern,
bis alle 35 Millionen Grundstücke erfasst und neu bewertet sowie die
Steuerbescheide erlassen sind. Diese
Zeit gibt das Bundesverfassungsgericht zur Umsetzung nicht.
Beide Modelle greifen auf Bodenrichtwerte zurück, die es nicht in allen Bundesländern gibt. Die Erhebung
von Bodenrichtwerten dürfte streitund damit widerspruchs-/klageanfällig sein.
Beide Modelle erfordern eine kontinuierliche Fortschreibung der Bewertung. Hier stellt sich die Frage, wie
das vollzogen werden soll, wenn absehbar bei den Landesfinanzbehörden dafür kein Personal verfügbar ist.
Diversen Schätzungen zufolge
könnte sich bei beiden Modellen die
Steuer in Einzelfällen (zum Beispiel in
Bayern und Hamburg) vervielfachen.
Allerdings ist diese Befürchtung nur
bedingt begründet. Denn letztendlich
haben es die Kommunen selber in der
Hand, über eine Senkung der Hebesätze zusätzliche Belastungen aus der
Reform abzumildern. Daraus ergeben
sich allerdings Probleme beim BundLänder-Finanzausgleich. Das Kostenwert-Modell würde zu erheblichen
Verwerfungen innerhalb des BundLänder-Finanzausgleichs
führen,
wenn in Ländern wie Hamburg oder
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Bayern die Hebesätze deutlich reduziert werden, um eine drastische Steigerung der Grundsteuer zu vermeiden, gleichzeitig aber das theoretische Aufkommen aus der Grundsteuer
ohne Absenken der Hebesätze in den
Finanzausgleich einfließt.
Schließlich wird beim KostenwertModell nicht schlüssig erkennbar,
welchen tatsächlichen Zusammenhang es zwischen der Ausstattung eines Gebäudes und dem eigentlichen
Zweck der Grundsteuer gibt.
Das Bodenwert-Modell benachteiligt den ländlichen Raum, in dem es
eher größere Grundstücke mit Einfamilienhausbebauung gibt, gegenüber
städtischen Ballungszentren mit kleineren Grundstücken und großer
Wohnverdichtung. Mit dem Bodenwert-Modell würde zudem der eigentliche Besteuerungsgrund für die
Grundsteuer konterkariert, weil dann
kein Bezug mehr zur Nutzung (Einfamilienhaus / Mehrfamilienhaus) bestünde. Der NABU, der unter anderen
das Bodenwert-Modell favorisiert, erklärt, dass eine Bodensteuer „eine Art
Grundtarif für die Leistung der Kommune“ sei. Für die Grundsteuer ist das
richtig — das Bodenwert-Modell berücksichtigt mit der Privilegierung
von Mehrfamilienhäusern die bei
Mehrfamilienhäusern höhere Leistung der Kommune aber gerade nicht.
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Das Flächen-Modell stellt darauf
ab, neben der Grundstücksgröße vor
allem die Grundstücksnutzung in die
Berechnung der Besteuerungsgrundlage einfließen zu lassen. Der eigentli-
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che Wert des Grundstücks und des Gebäudes kann dagegen unberücksichtigt bleiben. Statt Bodenrichtwerte
und Herstellungspauschalen zu ermitteln, soll die Grundstücksfläche,
gleich ob bebaut oder unbebaut, mit
einem festgelegten Äquivalenzwert je
qm in die Bemessungsgrundlage eingehen. Für alle Gebäude, gewerbliche
wie zu Wohnzwecken genutzte, wird
eine Gebäudefläche unter Berücksichtigung der Geschosszahl errechnet
und mit unterschiedlichen Äquivalenz-Beträgen versehen.
Das Flächen-Modell wäre im Vergleich zu den beiden anderen in der
Diskussion verbliebenen Modellen
am einfachsten umzusetzen — auch
innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist. Es
kann weitestgehend auf bereits vorliegende Daten zurückgegriffen werden. Das Flächenmodell bedarf keiner
kontinuierlichen Fortschreibung.

Das Flächenmodell kommt dem
Ziel der Aufkommensneutralität innerhalb einer Kommune am nächsten. Aufgrund der angewandten Äquivalenzbeträge entstehen innerhalb
einer Kommune keine neuen Ungleichbehandlungen entsprechend
der Wertentwicklung von Grundstücken oder Gebäuden. Das Flächenmodell würde zu keinen gravierenden
Verwerfungen innerhalb des BundLänder-Finanzausgleichs führen.
Der eigentliche Besteuerungsgrund für die Grundsteuer würde mit
dem Flächenmodell deutlich herausgestellt, weil dann ein klarer Bezug
zur Nutzung (Einfamilienhaus /
Mehrfamilienhaus) bestünde.
Das Flächenmodell könnte zu einer
Gerechtigkeitsdebatte führen, bei der
hinterfragt wird, warum für hochwertige Immobilien in Top-Lagen dieselbe Besteuerungsgrundlage gilt wie für
weniger wertvolle Immobilien in weniger guten Lagen. Hier greift letztendlich die Begründung bzw. Zielstellung der Grundsteuer allgemein: Die
Grundsteuer soll neben der Erhebung
von Gebühren und Abgaben sowie
sonstigen Finanzzuweisungen die
kommunalen Kosten für die Bereitstellung und die Instandhaltung öffentlicher Infrastruktur ersetzen, die
durch den Besitz bzw. die Nutzung eines Grundstücks entstehen. Die Gerechtigkeitsfrage ergibt sich somit aus
der Nutzung des Grundstückes und
Gebäudes und nicht aus der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des
Besitzers. Vor diesem Hintergrund
verbleibt beim Flächen-Modell eine
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Das Flächenmodell wäre verfassungsrechtlich mit Bundesgesetzgebungskompetenz umsetzbar. Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
ergibt sich aus Artikel 72 Absatz 2 GG

Foto: www.flickr.de - Thorsten Zoerner - CC BY-NC-ND 2.0

deutlich kleinere Gerechtigkeitslücke
als bei den anderen beiden ReformModellen. Die Anwendung eines
Äquivalenzmodells ohne Berücksichtigung der realen Grundstücks- und
Gebäudewerte könnte als ein denkbares Reform-Modell zu einer gleichmäßigen Belastung der Steuerpflichtigen
führen, die sich an der Grundstücksgröße und -nutzung und den daraus
entstehenden kommunalen Kosten
für die Bereitstellung und die Instandhaltung öffentlicher Infrastruktur orientiert.

(Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit — durch Einbeziehung
der Grundsteuererträge in den BundLänder-Finanzausgleich). Dieser An-

satz wird auch durch ein Gutachten
des Wissenschaftlichen Dienstes des
Deutschen Bundestages gestützt.

Grundsteuerreform — Flächenmodell prüfen
Positionierung der AG Kommunalpolitik
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag spricht sich
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bestehende
Regelung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat, für eine
rasche Reform der Grundsteuergesetzgebung aus. Zur Wahrung der
Rechts- und Wirtschaftseinheit in
Deutschland und zur Sicherung der
Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle der Kommunen, sollte der
Bund hier im Rahmen der Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 72
Absatz 2 GG die Initiative ergreifen.
• Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag spricht
sich dafür aus, nach Möglichkeit
das sogenannte „Flächenmodell“
bei der Reform der Grundsteuer zu
favorisieren. Dabei soll die Grundstücksfläche mit einem Äquivalenzfestbetrag pro Quadratmeter in
die Bemessungsgrundlage einbezogen werden. Für alle Gebäude,
gewerbliche wie zu Wohnzwecken
genutzte, wird eine Gebäudefläche
unter
Berücksichtigung
der
Geschosszahl errechnet und ebenfalls mit einem festen Äquivalentbetrag versehen. Zur Ermittlung
der Bemessungsgrundlage werden
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die beiden errechneten Beträge
addiert.
• Die Bemessungsgrundlage wird
wie gehabt mit einer Steuermesszahl multipliziert, um den Steuermessbetrag zu erhalten.
• Das kommunale Hebesatzrecht
bleibt erhalten. Es sollte geprüft
werden, inwieweit das kommunale
Hebesatzrecht durch ein zoniertes
Hebesatzrecht ergänzt werden
kann. Die Arbeitsgemeinschaft
Kommunalpolitik der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag
verknüpft mit der Reform der
Grundsteuer die klare Erwartungshaltung an die Kommunen, dass
diese die kommunalen Hebesätze
so auf die neue bundesgesetzliche
Regelung anpassen, dass die
Reform auf das jeweilige kommunale Gebiet bezogen aufkommensneutral erfolgt.

Begründung:
Vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht als Übergangsfrist nur einen kurzen Zeitraum zur
gesetzlichen Neuregelung vorgegeben hat, erscheint es nicht zielführend, mit den Ländern zunächst in
eine generelle Diskussion über die

Gesetzgebungszuständigkeit einzutreten. Ziel muss sein, die Einnahmen
aus der für die Kommunen wichtigen
Steuer zu sichern und gleichzeitig die
Gleichbehandlung innerhalb des
abgegrenzten Gebietes einer jeweils
einzelnen Kommune zu sichern. Die
Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 72 Absatz 2 GG besteht
auch vor dem Hintergrund, dass die
Grundsteuererträge in den Länderfinanzausgleich einbezogen werden.
Die Neutralisierung der Grundsteuer
im Ausgleichssystem ist nur insoweit
möglich, als es eine einheitliche
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer gibt.
• Die Grundsteuer soll neben der
Erhebung von Gebühren und Abgaben die kommunalen Kosten für
die Bereitstellung und die Instandhaltung öffentlicher Infrastruktur
finanzieren, die durch den Besitz
bzw. die Nutzung eines Grundstücks entstehen. Die Grundsteuer
sollte daher mit ihrem Äquivalenzprinzip an eine mögliche Inanspruchnahme von öffentlichen
Leistungen bzw. der Gewährleistung der Daseinsvorsorge geknüpft
sein. Je mehr Menschen ein Grundstück nutzen, umso höher ist in
der Regel der kommunale Aufwand. Insofern spielt zum einen

Grundsteuer-Reform
die Grundstückgröße aber vor
allem die Grundstücknutzung eine
bedeutende Rolle bei der Berechnung des Steuermessbetrages.
Insofern sind – auch um Verwerfungen innerhalb der landesinternen kommunalen Finanzausgleichssysteme
und
daraus
resultierend eine Benachteiligung
ländlicher Regionen zu vermeiden
– die Äquivalenzwerte für die
Grundstücksfläche deutlich niedriger anzusetzen als für die zu
berücksichtigende Gebäudefläche.
Ein Grundstück, dass mit einem
Einfamilienhaus bebaut ist, „verursacht“ geringeren kommunalen
Aufwand als ein gleich großes
Grundstück, das mit einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus
bebaut ist. Die Ausgestaltung des
Gebäudes selbst und die damit verbundenen
Herstellungskosten
sowie das Alter des Gebäudes
haben dagegen für den kommunalen Aufwand ebenso keine Bedeutung wie der Verkehrs- oder Bodenrichtwert des Grundstücks.

Vor dem Hintergrund des Steuerzweckes der Grundsteuer ist diese
Abweichung zu anderen steuerrechtlichen Regelungen, die einen
Bezug zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen haben, folgerichtig und
gerechtfertigt.
Die Grundsteuer muss mit relativ
geringem Aufwand ermittelt werden können. Die Bemessungsgrundlage sollte so ausgestaltet
sein, dass möglichst auf bereits
bestehende bzw. automatisch
generierte Daten zurückgriffen
werden kann. Soweit diese nicht
vorliegen, ist es dem Steuerpflichtigen einmalig zuzumuten eine
Erklärung abzugeben.
Das sogenannte „Flächenmodell“
hat den Vorteil, dass die Reform
binnen der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist
realisiert werden kann und kein
fortlaufender Verwaltungsmehraufwand durch immer fortlaufende Aktualisierungen entsteht.

Aufgrund der angewandten Äquivalenzbeträge entstehen innerhalb
einer Kommune keine neuen
Ungleichbehandlungen entsprechend der Wertentwicklung von
Grundstücken oder Gebäuden.
• Bei den Steuermesszahlen sollte
geprüft werden, inwieweit regionale Besonderheiten durch Unterscheidung beispielsweise nach
Ober-, Mittel- und Unterzentren
möglich sind.
• An dem kommunalen Hebesatzrecht ist aus Gründen der Subsidiarität festzuhalten. Die Ergänzung
um ein zoniertes Hebesatzrecht
könnte den Kommunen die Möglichkeit eröffnen, besondere Lagen
bei der Hebesatzfestlegung zu
berücksichtigen. Über die Anwendung des Hebesatzrechtes liegt es
in der Hand der Kommunen,
inwieweit die Reform der Grundsteuer aufkommensneutral umgesetzt wird – jeweils bezogen auf das
abgegrenzte Gebiet einer Kommune.

Erneuerbare Energien — Privilegierung der Windenergie im Außenbereich

Ausbau der Windenergie — Abstandsregelung
Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch reaktivieren

Der Ausbau der Windenergie wird —
um es vorsichtig auszudrücken —
nicht überall mit Begeisterung in der
Bevölkerung begleitet. Selbst in den
Bundesländern, die beim Ausbau der
Windenergie vorangeschritten sind,
werden immer öfter kritische Töne
laut. Die Gründe für eine Ablehnung
eines Windparks in unmittelbarem
Wohnumfeld sind vielschichtig und
reichen von der Befürchtung gesundheitlicher Gefahren über optische
Erwägungen bis zu Eingriffen in das
Landschaftsbild. Auch wenn die
gesundheitlichen Gefahren strittig
diskutiert werden und am Ende auch
bei Windrädern gilt, dass Schönheit
im Auge des Betrachters liegt, ist nicht
von der Hand zu weisen, dass die
6 | Kommunal relevant | Juni / Juli 2018
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von Christian Haase, Bundesvorsitzender der Kommunalpolitischen
Vereinigung von CDU und CSU
sowie Vorsitzender der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Christian Haase MdB

Errichtung von Windparks für die
betroffenen Kommunen in vielerlei
Hinsicht eine große Belastung bedeutet.
Das beginnt bereits bei der baurechtlichen Planung. Windkraftanla-

gen sind nach § 35 des Baugesetzbuches im Außenbereich privilegiert,
wenn es keine Reglementierung über
Raumordnungspläne bzw. Regionale
Raumordnungsprogramme oder Flächennutzungspläne sowie Bebauungspläne gibt. Nach der Rechtssprechung muss einer solchen Planung
„ein
schlüssiges
Plankonzept“
zugrunde liegen, um der Windkraft
„substanziell Raum“ zu schaffen. Die
baurechtliche Planung ist zeitlich,
personell und juristisch besonders
aufwändig, will man sich nicht dem
Vorwurf einer Verhinderungsplanung
aussetzen. Dabei gleichen die Verhandlungen zum Teil einem Schwarzer-Peter-Spiel. Kaum ein Gemeinderatsmitglied möchte einen Windpark
in unmittelbarer Nähe zum eigenen
Ortsgebiet. Zum Teil wird letztendlich
nur einem Regionalen Raumordnungsprogramm oder einem Flächennutzungsplan als „kleinerem Übel“
zugestimmt, um die Privilegierung im

Erneuerbare Energien — Privilegierung der Windenergie im Außenbereich

Über die Frage, ob der Windenergie
ausreichend Potenzial eingeräumt
oder nicht doch eine Verhinderungsplanung vorliegt, gibt es immer wieder unterschiedliche Interpretationen. Kommunale Entscheidungsträger
geraten regelmäßig von Seiten der
Planer und Befürworter einerseits
und unmittelbar Betroffenen andererseits unter Druck. Ihre Entscheidung
werden dann regelmäßig Gegenstand
gerichtlicher Auseinandersetzungen
mit dem Ergebnis, dass Raumordnungspläne oder regionale Raumordnungsprogramme sowie Flächennutzungspläne vor allem aufgrund zu
großer Abstandsregelungen zu Siedlungsgebieten und daraus resultierender zu kleiner Potenzialflächen für
nichtig erklärt werden und – sofern
nicht unmittelbar daran anschließend eine neue Planung beginnt – die
Privilegierung im Außenbereich
greift. Es kann aber nicht unser
Anspruch sein, dieses für die Kommunen wichtige Themenfeld als
Richterrecht
fortzuführen.
Das
schwächt die kommunale Selbstverwaltung nachhaltig. Wir brauchen
eine gesetzliche Regelung, die auch
ohne aufwändige kommunale Planung sicherstellt, dass Windenergieanlagen in einem deutlich größeren
Abstand als im Immissionsrecht vorgesehen errichtet werden können.
Das entlastet kommunale Verwaltungen und reduziert den öffentlichen
Druck auf kommunale Mandatsträger.
Grundsätzlich wäre es sinnvoll, die
Privilegierung der Windkraft durch
eine ausformulierte Regelung zu
ersetzen. Dies scheint aber auch unter
Berücksichtigung anderer Privilegie-

Foto: www.flickr.de - only_point_five CC BY-NC 2.0

Außenbereich zu vermeiden.

rungstatbestände eine komplexe Aufgabe. Deshalb wäre es pragmatisch, an
eine bestehende Regelung anzuknüpfen. Das Baugesetzbuch hatte in § 249
Absatz 3 den Ländern eine Sonderregelung zur Bestimmung von Mindestabständen für gemäß § 35 Baugesetzbuch
privilegierte
Windenergieanlagen
eingeräumt:
„Die Länder können durch bis zum 31.
Dezember 2015 zu verkündende Landesgesetze bestimmen, dass § 35
Absatz 1 Nummer 5 auf Vorhaben, die
der Erforschung, Entwicklung oder
Nutzung der Windenergie dienen,
nur Anwendung findet, wenn sie
einen bestimmten Abstand zu den im
Landesgesetz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen einhalten.“
Von dieser Möglichkeit hat einzig der
Freistaat Bayern Gebrauch gemacht
und die 10H-Regelung erlassen,
wonach Windenergieanlagen zu Siedlungsgebieten einen Mindestabstand
vom zehnfachen ihrer Höhe einhalten
müssen – bei modernen Anlagen mit
einer baulichen Höhe von rund 200
Metern sind dies immerhin zwei Kilometer. Nach unten darf nur abgewichen werden, wenn die betroffenen
Kommunen mehrheitlich zustimmen.
Da Bayern gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet hat, Windkraftanlagen

auch in Wäldern zu errichten, führt
diese Beschränkung der Privilegierung nicht zwingend zu einem Ende
des Windenergieausbaus. Es stehen
trotz größerem Abstand zu bebauten
Siedlungsgebieten
ausreichend
Potenzialflächen für Windenergieanlagen zur Verfügung. Die bayerische
Neuregelung hat – so die Aussagen
aus Bayern – zu einer Befriedung der
Lage beigetragen.
Die Wiederaufnahme der Opt-outMöglichkeit in § 249 Absatz 3 Baugesetzbuch ist ein wirkungsvoller
Ansatz, den Ausbau der Windenergie
voranzubringen, ohne die Kommunen zusätzlich planerisch zu belasten.
Der Bundesgesetzgeber ist gefordert,
die ursprüngliche Frist neu zu fassen
– bestenfalls die Möglichkeit, per Landesgesetz größere Abstände zu Siedlungsgebieten vorzuschreiben, vollständig zu entfristen. Die Länder
ihrerseits sind dann gefordert, auch
im Sinne ihrer Kommunen diese
Möglichkeit größerer Abstandsregelungen zu nutzen. Der Freistaat Bayern hat mit seiner gesetzlichen Regelung vorgemacht, wie Windenergie
und Bevölkerung miteinander versöhnt werden können. Diesen Weg
sollten wir bundesweit gemeinsam
fortsetzen, um der Windenergie nicht
nur zu ausreichendem Raum sondern
auch zu mehr Akzeptanz zu verhelfen.

Gesundheitsversorgung

Medizinische Hochschule Brandenburg
Positive Auswirkungen auf das kommunale Leben
von Dr. Dietlind Tiemann, stellv.
Vorsitzende der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag und Prof. Dr.
med. Wilfried Pommerien, Hochschulkoordinator Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH
Vor einem Jahrzehnt sah in vielen
Brandenburger
Kommunen
die
Zukunft der medizinischen Versor-
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gung nicht rosig aus. Die Zahl qualifizierter ärztlicher Bewerbungen nahm
ab, bei gleichzeitig höherer Nachfrage
nach Ärzten infolge der Umsetzung
der Arbeitszeitgesetze und familienfreundlicherer
Arbeitsregelungen.
Der Zugang zum ärztlichen Nachwuchs ohne eigene Ausbildungsstätte
im Bundesland Brandenburg wurde
problematischer, die Studierenden im

Praktischen Jahr wurden weniger.
Gleichzeitig schrumpften in Folge der
schnelleren Arbeitstaktung die Freiräume für Einarbeitungszeiten der
ärztlichen Berufsanfänger. Ergänzt
wurde diese Problematik durch die
Hochrechnungen der zunehmend
schwieriger zu besetzenden ambulanten Praxen nicht nur in der ländlichen
Peripherie des Landes. In dieser

Gesundheitsversorgung
bedrohlichen Situation mussten völlig neue Wege gedacht, gefunden und
gegangen werden. Nach mehr als
dreieinhalb Jahren Vorbereitung
wurde die Medizinische Hochschule
Brandenburg Theodor Fontane (MHB)
staatlich anerkannt und am 28. Oktober 2014 offiziell gegründet. Die Trägergesellschaft besteht aus fünf kommunalen
und
gemeinnützigen
Institutionen aus Brandenburg an der
Havel, Neuruppin und Bernau: die
Trägerkliniken (Ruppiner Kliniken
GmbH, Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH, Immanuel Diakonie
GmbH mit dem Herzzentrum Bernau
und dem Krankenhaus Rüdersdorf)
sowie der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und den Stadtwerken Neuruppin
GmbH.
Die Gründung der MHB war in
mehrfacher Hinsicht historisch:
• Eine aus der Versorgungssituation
hervorgegangene chefärztliche Initiative in Brandenburg an der Havel
und Neuruppin erreichte gemeinsam mit der nachhaltigen Unterstützung der politischen Führungen in den beiden Städten sowie
dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin
ihr Ziel: das einzige deutsche Flächenland ohne eine medizinische
Fakultät erhielt eine medizinische
Hochschule.
• Die MHB sah sich von Beginn an in
der Verantwortung, die medizinische Versorgung im Land Brandenburg verbessern zu helfen.

Foto: www.flickr.de - Windwärts Energie - CC BY-NC-ND 2.0

• Mit dem Konzept einer Nicht-Metropolen-Universität sollten mehrere Regionen des Bundeslandes
von der Entwicklung einer universitären Infrastruktur in Forschung
und Lehre profitieren.

Studiengänge der Medizinischen
Hochschule Brandenburg
Zentraler Bestandteil der MHB ist
der Brandenburger Modelstudiengang
Medizin (BMM). Zusätzlich bietet sie
aktuell den Bachelor- und Masterstudiengang einer klinisch orientierten
Psychologie an. Weitere innovative
Studiengänge im Bereich der Gesundheitswissenschaften sollen folgen.
Der BMM gliedert sich in drei Studienabschnitte: der erste Studienabschnitt
findet in Neuruppin (vier Semester)
und Brandenburg an der Havel (drei
Semester) statt. Im zweiten dezentralen Abschnitt gehen die Studierenden
jeweils in Gruppen von sechs oder
sieben Personen in kooperierende
Lehrkrankenhäuser, die über das
ganze Bundesland verteilt sind. Den
dritten Studienabschnitt, das Praktische Jahr, verbringen die Studierenden in den drei Hochschulkliniken
und den fünf akademischen Lehrkrankenhäusern der Fakultät. Die
Lehre in den dezentralen Studienabschnitten erfolgt sowohl von lokalen
Lehrkräften vor Ort als auch unter
Einbeziehung modernster Videotech-

niken zentral von den beiden Campussen Brandenburg an der Havel und
Neuruppin aus.
Das Land Brandenburg braucht
nicht nur mehr, sondern auch anders,
praxisnäher ausgebildete Ärztinnen
und Ärzte, die mit der Lebenssituation einer Non-Metropolregion vertraut sind. Diese Praxisorientierung
kommt auch im Aufnahmeverfahren
zum Ausdruck. Neben dem klassischen Numerus Clausus entscheiden
persönlicher Eindruck und Motivation der Aspiranten. Damit greift die
MHB dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, welches die NC-Lastigkeit der in Deutschland gängigen
Zulassungspraxis für verfassungswidrig erklärt hat, Jahre im Voraus vorweg. Die im Lande Studierenden werden über viele Jahre soziale Bindungen
entwickeln, die Vorteile einer gesicherten beruflichen Zukunft erleben
und sich, so die Prognose, in ihrer
Mehrheit dafür entscheiden, ihren
beruflichen Werdegang im Land Brandenburg fortzusetzen. Die beteiligten
Kommunen und Krankenhäuser können sich nicht nur über die engagierten Studierenden freuen, sie müssen
auch in unterschiedlichem Maße
investieren: in die Schaffung studentischen Wohnraums, in freie WLANhot spots in der Stadt sowie in die
technische Infrastruktur für die
dezentrale Lehre.
Ein unmittelbares Feedback ist
ihnen sicher: „Wir sind herzlich empfangen und wunderbar aufgenommen worden in der Stadt“, so drückt es
eine MHB-Studierende bei der Begrüßung des zweiten Jahrgangs in der
Stadt Brandenburg gegenüber der
Presse aus. Seit April 2017 studieren
sie ab dem 5. Semester in dieser Stadt
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Gesundheitsversorgung
und werden nach bestandenen Prüfungen das Physikumsäquivalent entsprechend der staatlich anerkannten
Regelungen
des
Brandenburger
Modellstudiengangs Medizin bekommen. Insgesamt studieren aktuell vier
Jahrgänge á maximal 48 Medizinstudierender an der MHB. Die Studienabbrecherquote ist sehr gering, die
Zufriedenheit der Studierenden und
der Lehrenden hoch.
Die MHB und die Entwicklung der
Gesundheitswirtschaft
Die Gesundheitswirtschaft bildet
einen Schwerpunktcluster in der
kreisfreien Stadt Brandenburg an der
Havel. Hier arbeiten aktuell knapp ein
Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Bereichen Gesundheits- und Sozialwesen
sowie in den Heimen. Neben der
attraktiven Gesundheitsinfrastruktur
bilden die Technische Hochschule
Brandenburg (THB) sowie die Medizinische Hochschule Theodor Fontane
(MHB) zwei wichtige Standortvorteile
mit Blick auf Forschung, Entwicklung
und Innovation. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Brandenburg an der
Havel engagiert sich gemeinsam mit
diesen beiden Hochschulen im Rahmen vielfältiger Maßnahmen für die
Unternehmen vor Ort, um deren
Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen und den Wirtschaftsstandort
Brandenburg an der Havel insgesamt
zu stärken. Zur Unterstützung von
Start-Up-Unternehmen, Unternehmensgründern und bereits erfolgreich agierenden kleinen und mittleren Unternehmen aus dem Cluster
Gesundheitswirtschaft sollen nach-

frageorientiert Infrastrukturangebote
geschaffen werden. Dazu ist unter
anderem beabsichtigt, ein Innovationszentrum auf dem Gelände des
Städtischen Klinikums Brandenburg
an der Havel anzusiedeln. Dieser
Ansatz verfolgt das Ziel, sowohl die
kooperative Forschung als auch die
Auftragsforschung am Standort zu
stärken bzw. medizinnahen Firmen
und Ausgründungen aus wissenschaftlichen Projekten der Hochschulen am Standort kostengünstige
Labor-, Werkstatt- und Büroflächen
zur Verfügung zu stellen.
Mit der Gründung der Universität
Medizinische Hochschule Brandenburg und ihrem Campus Brandenburg
an der Havel hat die Stadt Brandenburg nun zwei Hochschulen und ist
zum einem Schwergewicht in der
Hochschullandschaft des Bundeslandes geworden. Die besondere Stärke
der MHB liegt dabei auf der Erforschung von Krankheiten des Alterns
bei populationsrelevanten Erkrankungen mit besonderem Schwerpunkt auf der Herz-Kreislauf-Forschung, der Karzinom-Forschung und
auf der Forschung im Gebiet der seelischen Gesundheit. Bei der Entwicklung der Forschung ist die Kooperation mit Industrieunternehmen aus
den Bereichen Pharmakologie, Informationstechnologien und Medizintechnik von besonderer Bedeutung.
Auch die entsprechenden Förderrichtlinien des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung zielen
immer mehr auf solche Kooperationen, insbesondere mit kleinen mittelständigen Unternehmen und medizinischen Fakultäten, ab.
Weitere kommunale Effekte der
MHB
Vom Städtischen Klinikum Brandenburg werden pro Jahrgang fünf
Studierende mit Darlehen gefördert.
Dieses Darlehen reduziert den Studienbeitrag von 125.000 Euro auf
45.000 Euro. Dafür verpflichten sie
sich, ihre Weiterbildungszeit (in der
Regel 5 Jahre) im Klinikum zu verbringen. Dies ermöglicht eine belastbare prospektive Personalplanung.
Die Mehrzahl der in Brandenburg an
der Havel Studierenden wohnt in der
Stadt — eine sichtbare Bereicherung.
Auch viele der vor einigen Jahren
noch skeptischen Bürger scheinen
mittlerweile positiv gestimmt zu sein,
ein Spendenprojekt der Bürgerstif-
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tung zur Unterstützung des modernen Skills Lab (Labor zum Erlernen
praktischer ärztlicher Fertigkeiten)
erbrachte in kurzer Zeit mehr als 50
000 €. Schon jetzt besteht ein reger
Kommunikationsprozess mit den
Studierenden (den Darlehensnehmern) in Bezug auf Hospitationen,
Famulaturen und die Einbindung in
Forschungsprojekte. Viele der Studierenden haben relativ klare Vorstellungen, in welches Fachgebiet sie später
gehen wollen. Zahlreiche niedergelassene Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich im Rahmen regelmäßiger
Praxistage aktiv an der Ausbildung
und beeindrucken die Studierenden
mit den Qualitäten ambulanter Versorgung.
Die Städte mit den beiden Campussen (Brandenburg an der Havel und
Neuruppin) sind medial deutlich
sichtbarer geworden. In den regionalen und überregionalen Medien
wurde und wird immer wieder über
dieses außergewöhnliche Projekt
berichtet. Mit avisierter Unterstützung der Landesregierung Brandenburg wird die so junge MHB noch
2018 eine der drei Trägeruniversitäten einer gemeinsamen gesundheitswissenschaftlichen Fakultät, dem
Gesundheitscampus
Brandenburg.
Erste groß angelegte Verbund-Forschungsprojekte zur Verbesserung der
medizinischen Versorgung der Bevölkerung auf dem Lande laufen bereits,
mit Förderung staatlicher Institutionen. Dies kann ein Beginn sein für die
absolut notwendige Entwicklung
einer lebendigen anwendungsorientierten medizinischen Forschung im
Bundesland Brandenburg.

Regional vernetzt — gemeinsam stark
Aktionsbündnis „Leben auf dem Land“ gestartet
Die Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft, Julia Klöckner,
hat sich am 6. Juni 2018 mit Vertretern des Deutschen Landkreistages,
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks sowie des
Deutschen Industrie- und Handelskammertags getroffen und das Aktionsbündnis „Leben auf dem Land“
gestartet. Das Bundesministerium für
Ernährung
und
Landwirtschaft
(BMEL) will gemeinsam mit den vier
Partnern unter dem Motto „regional
vernetzt, gemeinsam stark“ die ländlichen Räume stärken. Dazu werden
mit dem Bündnis grundlegende Themen wie Digitalisierung, Bildungsinfrastruktur, Fachkräftesicherung, aber
auch das Ehrenamt und regionale
Wertschöpfung im ländlichen Raum
hervorgehoben. Das im Auftrag des
BMEL vom Johann Heinrich von Thünen-Institut durchgeführte Monitoring ländlicher Räume liefert im
O n l i n e - L a n d a t l a s
(https://www.landatlas.de/) wissenschaftliche Datengrundlagen.
Für Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, sind die ländlichen Räume
„die Kraftzentren unseres Landes. Die
Lebensqualität der Menschen und
eine starke Wirtschaft liegen mir deshalb besonders am Herzen. Denn
eines ist klar: Ländlicher Raum und
Landwirtschaft gehören zusammen.
Jeder unserer vier Partner hat langjährige Erfahrung und Strukturen, die die
Menschen vor Ort erreichen. Diese
Erfahrungen und Strukturen bringen
wir erstmalig in einem Aktionsbündnis ‚Leben auf dem Land‘ zusammen.
Mit gebündelten Kräften wollen wir
Lösungen zu den einzelnen Herausforderungen erarbeiten und das Aktionsbündnis mit Leben füllen. So werden wir die Lebensqualität verbessern
und die Wirtschaft in den ländlichen
Regionen stärken. Gemeinsame Initiativen und Projekten helfen uns, nicht
nur für, sondern vor allem mit den
Menschen in den ländlichen Räumen
Potentiale zu nutzen und Perspektiven zu entwickeln.“
Landrat Reinhard Sager, Präsident
des Deutschen Landkreistages hebt
hervor: „Die Bundesregierung hat sich
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vorgenommen dafür zu sorgen, dass
ländliche und städtische Räume
gleichwertige Entwicklungschancen
erhalten. Das gemeinsame Agieren
der Akteure vor Ort ist für eine dynamische Entwicklung das A und O. Hier
soll das Aktionsbündnis gezielte
Impulse setzen. Es geht uns darum,
die ländlichen Räume als Wirtschaftsund Lebensstandorte voranzubringen. Es geht um die Digitalisierung
und Flexibilisierung von Angeboten,
um den Ausbau des schnellen Internets, um die Sicherstellung des
öffentlichen Nahverkehrs auf Straße
und Schiene auch in entlegeneren
Gebieten, um attraktives Wohnen,
eine flächendeckende medizinische
Versorgung und passende Förderanreize bei Unternehmensansiedlungen. Wichtig ist, klarzumachen:
Deutschland besteht überwiegend aus
ländlichen Räumen, zwei Drittel der
Menschen leben auf dem Land. Das
sind Realitäten, die sich auch in der
Setzung politischer Prioritäten niederschlagen müssen.“

Peter Wollseifer erläutert: „Die ländlichen Regionen sind für das Handwerk
wichtige
Zukunftsräume.
Handwerksbetriebe prägen in großer
Vielfalt die Wirtschaft des ländlichen
Raums und sichern dort maßgeblich
die Versorgungsstrukturen und das
gesellschaftliche Leben durch ihr
Engagement in Vereinen und örtlicher Selbstverwaltung. Um diese
Strukturen zu erhalten und einer Verödung ländlicher Räume vorzubeugen, müssen wir dieses Potenzial für
die Zukunft sichern und weiterentwickeln. Dafür braucht es die richtigen
Rahmenbedingungen für Investitionen. Flächendeckend muss moderne
analoge wie digitale Infrastruktur
bereitgestellt werden. Wenn die
Handwerksbetriebe auf dem Land
abgehängt sind, dann sind sie morgen
weg und mit ihnen die Jobs und Ausbildungsplätze für junge Leute. Das
Aktionsbündnis kann dazu beitragen,
dass Unternehmer und Fachkräfte in
den ländlichen Räumen Zukunftsperspektiven gestalten.“

Der Präsident des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes, Dr.
Uwe Brandl betont: „Es gilt noch
mehr als bisher die Kommunen im
ländlichen Raum und ihr Potenzial als
Innovationsräume zu stärken. Innovationen und wirtschaftliche Stärke
entstehen heutzutage vor allem dort,
wo es eine leistungsstarke Breitbandversorgung gibt. Breitbandversorgung
ist im 21. Jahrhundert das Fundament
für Lebens- und Standortqualität und
bildet die Voraussetzung für digitale
Anwendungen zum Nutzen von Bürgern und Unternehmen. Ländliche
Räume sind stark – sie bieten Aufenthaltsqualität und tragen einen großen
Teil zur Wertschöpfung in Deutschland bei. Es muss uns aber gelingen,
diese Regionen digital weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu
machen. Das Aktionsbündnis ‚Leben
auf dem Land‘ ist eine ideale Plattform, um gemeinsam die nächsten
Schritte zu gehen. Unser gemeinsames Ziel ist es, eben dieses Leben auf
dem Land attraktiv zu erhalten, die
Regionen zu stärken und zu Innovationsräumen auszubauen.“

Der Stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Dr.
Achim Dercks weist darauf hin, dass
gerade Deutschlands ländliche Regionen wirtschaftlich vielfältig seien.
„Wir haben starke ländliche Räume
wie das Emsland oder den Bodenseeraum mit vielen Weltmarktführern
aus der mittelständischen Industrie,
pulsierende Metropolregionen und
strukturschwächere Regionen mit
einer wachsenden Tourismuswirtschaft. Deshalb ist das Aktionsbündnis für das Leben auf dem Land ein
gutes Signal zur richtigen Zeit. Dabei
sollte die Initiative die beiden drängendsten Themen der Regionen - den
Fachkräftemangel und die Digitalisierung - in den Fokus nehmen. Nur mit
qualifizierten
Mitarbeitern
und
moderner Infrastruktur können digitale Produktions- und Dienstleistungsprozesse auch in der Fläche
erfolgreich umgesetzt werden. Hinzu
kommen eine gute Verkehrsinfrastruktur und ausreichende Nahversorgungsangebote - sie machen ländliche Räume auch für die Fachkräfte
von morgen attraktiv.“

Der Präsident des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks, Hans-

Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Wechselwirkungen zwischen Stadt und Land berücksichtigen
Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und SPD sieht die Einrichtung einer
Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse vor: „Die
Bundesregierung wird zusammen mit
den Ländern und den kommunalen
Spitzenverbänden eine Kommission
‚Gleichwertige
Lebensverhältnisse‘
einsetzen, die bis Mitte 2019 konkrete
Vorschläge erarbeitet. Hierbei geht es
um alle Aspekte der Daseinsvorsorge
genauso wie gezielte Strukturverstärkungen in Ländern und Kommunen.
Maßnahmen im Sinne der Hilfe zur
Selbsthilfe für Kommunen zum Beispiel mit Altschulden und hohen Kassenkrediten ebenso wie die Altschuldenproblematik
kommunaler
Wohnungsbauunternehmen werden
in die Prüfung einbezogen.“
Nach vorliegenden Informationen
wird die Arbeit der Kommission in
verschiedene Themenbereiche gegliedert, die in eigenen Arbeitsgruppen
behandelt werden. Im folgenden werden aus kommunaler Sicht Ideen und
Denkanstöße dargestellt.
Wenn die Vorgabe des Grundgesetzes ernst genommen und mit Leben
erfüllt werden soll, muss klar definiert werden, was unter Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu verstehen ist — und wie diese
Gleichwertigkeit erreicht werden soll.
Wichtig ist dabei, dass die Entwicklung sowohl in ländlichen Räumen
als auch in städtischen Ballungszentren in den Blick genommen und
gegenseitige
Wechselwirkungen
bewertet werden.
Die
Schaffung
gleichwertiger
Lebensverhältnisse ist kein Selbstzweck. Es geht unter anderem um
einen fairen Ausgleich zwischen
ländlichen Regionen und städtischen
Ballungszentren, mit dem beide Seiten vor den Folgen einer Wanderungsbewegung in die Städte geschützt werden. Es geht aber auch um den fairen
Ausgleich zwischen verschiedenen
Bereichen städtischer Ballungszentren und verschiedenen Bereichen
ländlicher Regionen und auch zwischen finanzkräftigeren und finanzschwächeren Regionen. Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es
nicht, überall gleiche Angebote vorzu-
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halten, sondern es geht darum, die
jeweiligen Vorteile zu erhalten, um
Nachteile ausgleichen zu können.
Hierauf muss die Kommission
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ passende Antworten finden.
Grundlage bei der Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist
nicht die gleichmäßige Verteilung der
Bevölkerung zwischen städtischen
Ballungszentren und ländlichen Räumen, sondern die Verhinderung einer
Konzentration in städtischen Ballungszentren. Eine Verstärkung der
„Landflucht“ schwächt ländliche
Räume und untergräbt das Ziel,
gleichwertige Lebensverhältnisse zu
schaffen. In den im folgenden näher
betrachteten einzelnen Themenbereichen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – aufgeführte mögliche Diskussionspunkte
sind
nur
Mosaiksteinchen, die kein stimmiges
Gesamtbild ergeben, wenn es nicht
gelingt, den Zuzugssog in Städte zu
bremsen bzw. zu stoppen.
Dabei darf die Planung nicht zwingend unter betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten erfolgen. Nicht
alles, „was sich nicht mehr rechnet“
(z.B. kleine Grundschulen), muss
zwingend geschlossen, stillgelegt
oder aufgegeben werden. Hier muss
auch entsprechenden Forderungen
des Bundesrechnungshofes und der
Landesrechnungshöfe entschieden
entgegengetreten werden.
Von besonderer Bedeutung wird es
künftig sein, die Auswirkungen auch
von bundesgesetzlichen Vorhaben
auf städtische Ballungszentren und
ländliche Regionen sowie entsprechende Wechselwirkungen frühzeitig
im
Gesetzgebungsverfahren
zu
berücksichtigen. Insofern sollte die
Gesetzesfolgenabschätzung des Bundes ebenso wie die Gesetzesfolgenabschätzung der Länder entsprechend
erweitert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass durch Maßnahmen des Gesetzgebers auf Bundesund Landesebene das Ziel zur
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht behindert wird.
In Teilen enthält der Koalitionsvertrag bereits Vereinbarungen, deren
Umsetzung geeignet ist, einen Beitrag

zu gleichwertigen Lebensverhältnisse
zu leisten – beispielsweise beim Breitbandausbau,
dem
Themenfeld
Gesundheit/Pflege, der Mobilität und
zur Schaffung neuen Wohnraums.
Folgende Themen sind aus kommunaler Sicht für die Kommission
relevant:
Stabile Finanzen
Kommunalfinanzen
Mögliche Diskussionspunkte
• Konnexität künftig zwingend
umsetzen – auch bei Änderung von
Standards
• Stärkung der Kommunalfinanzen
verstetigen und nicht als SonderFinanzierungsprogramme initiieren
• Mittel müssen ungekürzt und
zusätzlich bei den Kommunen
ankommen
• Änderungen der Kommunalabgabengesetze (KAG), um Möglichkeit
zu eröffnen, Straßenausbaubeiträge kommunalweit und als wiederkehrende Beiträge zu erheben
• Entlastung der Kommunen von
dynamisch ansteigenden Sozialausgaben
Bei der Lage der Kommunalfinanzen geht es nicht um gleichwertige
Lebensverhältnisse zwischen Stadt
und Land, sondern um einen Ausgleich zwischen ausreichend finanziell ausgestatteten Kommunen und
solchen, die dies nicht sind. Denn vor
allem die nicht aufgabenangemessene auskömmliche finanzielle Ausstattung der Kommunen hat dazu
geführt und führt weiterhin dazu,
dass Kommunen zur Erfüllung ihrer
(Pflicht-)Aufgaben auf Kassenkredite
angewiesen sind.
Die Stärkung der Kommunalfinanzen, die vom Bund in den zurückliegenden Jahren initiiert worden ist,
gilt es zu verstetigen, ohne die Länder
aus ihrer besonderen Verantwortung
für eine auskömmliche aufgabenangemessene Finanzausstattung der
Kommunen zu entlassen. Gleichzeitig
müssen Wege definiert werden, die
sicherstellen, dass die Bundesmittel

forderungen der demografischen
Entwicklung und dem Grundsatz
„Innen- vor Außenentwicklung“
entsprechen
• Förderinstrumentarien der Wohnungsbauförderung und des Baurechts von Städten an ländliche
Räume anpassen
• Mittel für die Städtebauförderung
als Instrument der nachhaltigen
Entwicklung unserer Städte und
Gemeinden auf hohem Niveau verstetigen und für Planungssicherheit sorgen
tatsächlich zusätzlich und ungekürzt
bei den Kommunen ankommen – und
auch über FAG-Regelungen der Länder nicht verrechnet werden können.
Der Koalitionsvertrag enthält
bereits gute Ansätze zur Stärkung der
Kommunalfinanzen. Diese gilt es
konsequent anzuwenden — vor allem
die Vereinbarung hinsichtlich der
Konnexität. Dabei ist wichtig, dass der
Grundsatz auch dann gilt, wenn bei
bestehenden Regelungen die Standards angehoben oder Aufgabenübertragung ausgeweitet wird, zum Beispiel bei der Regelung des
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter über die Kinder- und Jugendhilfe im SGB VIII. Dies
hilft, eine zusätzliche Belastung vor
allem durch steigende Sozialausgaben zu verhindern.
Ein Sonderfall bei der Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse ist
der Umgang mit Straßenausbaubeiträgen. Straßenausbaubeiträge sorgen
nicht nur immer wieder für Ärger in
den Kommunen, sondern stellen eine
Belastung einzelner Einwohner dar,
obwohl der Vorteil einer Baumaßnahme nicht allein bei den Zahlungspflichtigen liegt. Viele Kommunen
gehen dazu über, Straßenausbaubeiträger abzuschaffen und durch höhere
Grundsteuer-Hebesätze zu ersetzen.
Dies führt aber zu Verwerfungen bei
Landeszuweisungen und der Umlagenabführung, so dass eine Änderung
der KAG ein geeigneter Weg wäre,
zusätzliche Mittel zu generieren,
ohne einzelne Einwohner zu überfordern.
Ausrichtung von Förderprogrammen
Mögliche Diskussionspunkte
• Förderprogramme stärker auf
Belange der ländlichen Räume aus12 | Kommunal relevant | Juni / Juli 2018

richten / Gemeinschaftsaufgabe
Agrar und Küstenschutz (GAK) und
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) entsprechend weiterentwickeln
• Bei Ausgestaltung von Förderprogrammen stärker Wechselwirkung
zwischen städtischen Ballungszentren und ländlichen Räumen
berücksichtigen
• Sonderinvestitionsprogramme zur
Anpassung der Infrastruktur an
veränderte Demografie
• Sicherstellen, dass nach Brexit weiterhin EU-Fördermittel in Deutschland eingesetzt werden können
• Zugang finanzschwacher Kommunen zur EU-Förderung durch EUrechtliche Ermöglichung der Aufbringung des Eigenanteils durch
privaten Eigenanteil oder Bürgerfonds und durch nationale Erweiterung des Förderspektrums der
nationalen Kofinanzierungsinstrumente (GRW und GAK) zur Ausschöpfung der europäischen Fördermöglichkeiten
• bestehende Förderprogramme so
gestalten, dass diese den Heraus-

• Förderung nach Bedürftigkeit und
nicht nach Himmelsrichtung
Die
bestehenden
Förderprogramme (Städtebauförderung, Förderprogramme des BMEL wie das Bundesprogramm ländliche Entwicklung
- Bule, aber auch GAK und GRW) müssen darauf ausgerichtet werden, dass
sie Ungleichheiten zwischen städtischen Ballungszentren und ländlichen Regionen nicht nur nicht weiterbefördern, sondern dazu beitragen,
diese zu minimieren. Gleiches gilt für
EU-Fördermittel, bei denen zudem
die Folgen des Brexit für bislang förderfähige Regionen berücksichtigt
werden müssen. Dabei ist eine Förderung nach Bedürftigkeit und nicht
nach Himmelsrichtung oder Länderproporz zielführend (auch wenn
absehbar ist, dass gerade am Länderproporz bei der Verteilung von Bundesmitteln auch künftig kein Weg
vorbeiführen wird). Dabei muss es
künftig verstärkt auch darum gehen,
Arbeitsplätze vor allem in ländlichen
Regionen zu schaffen, um eine
Abwanderung junger Menschen zu
verhindern.
Von besonderer Bedeutung ist bei
der Ausgestaltung von Förderprogrammen nicht nur eine langfristige

Foto: www.flickr.de - Ralf Kühne - CC BY-NC 2.0

Foto: www.flickr.de - EnvironmentBlog - CC BY-NC-ND 2.0

Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Altschulden / Kassenkredite / Altschuldenproblematik der kommunalen Wohnungsbauunternehmen
Mögliche Diskussionspunkte
• Ablösen der kommunalen Kassenkredite
• Ablösen der bestehenden Altschulden kommunaler Wohnungsbauunternehmen
Die Kassenkredite der Kommunen
sind eher einseitig auf einige wenige
Bundesländer verteilt und stellen für
die Kommunen eine besondere Herausforderung bei gleichzeitiger Einschränkung der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse dar. Dabei darf
nicht außer Acht gelassen werden,
dass die Bundesländer hier in einer
besonderen Verantwortung stehen.
Entsprechend sind auch bereits verschiedene Landesprogramme aufgelegt worden, mit denen die betroffenen
Kommunen
bei
den
Kassenkrediten entlastet werden.
Eine alleinige Entschuldung der
betroffenen Kommunen wird nicht
ausreichen. Wichtig ist, dass durch
Maßnahmen im Bereich der Strukturveränderungen in Ländern und Kommunen sichergestellt wird, dass sich
solch eine Situation extrem hoher
Kassenkreditbestände nicht wiederholen wird.
Die Altschuldenproblematik der
Kommunen ist über die Länder zu
lösen. Diese sind für eine aufgabenangemessene und auskömmliche
Finanzausstattung ihrer Kommunen
verantwortlich. Die aufgelaufenen
Kassenkredite sind zu einem großen
Teil auch Ausdruck davon, dass die
jeweiligen Länder ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden sind
bzw. werden. Einige Länder sind
bereits auf einem guten Weg, ihre
Kommunen von Kassenkrediten zu
entlasten. Es dürfte kaum vermittel13 | Kommunal relevant | Juni / Juli 2018

bar sein, dass der Bund bei den verbleibenden Kommunen entsprechende Bundesprogramme auflegt.
Wichtig ist, dass nach der Entschuldung der Kommunen die strukturellen
Voraussetzungen
dafür
geschaffen werden, dass keine neuen
Kassenkredite angehäuft werden
müssen. Dies wird im Kapitel „Stärkung der Kommunalfinanzen“ zu
regeln sein.
Die Altschuldenproblematik kommunaler Wohnungsbauunternehmen
ist ein aus dem Einigungsprozess
1990 entstandener Sonderfall kommunaler Schuldenbelastung. Im
Gegensatz zu einer Regelung bzgl.
Kassenkredite ist hier der Bund als
Verhandlungspartner des Einigungsprozesses stärker in der Pflicht.
Wirtschaft und Arbeit
Strukturwandel in den Regionen –
Arbeitsmarkt – Ansiedlung von Bundes- und Landesbehörden / Ansiedlung von Forschungseinrichtungen
des Bundes und der Länder
Mögliche Diskussionspunkte
• Bei Ausgestaltung von Maßnahmen Wechselwirkung zwischen
städtischen Ballungszentren und
ländlichen Räumen berücksichtigen
• Arbeitsplätze in ländlichen Räumen schaffen – zum Beispiel durch
Ansiedlung von Behörden und Institutionen des Bundes und der Länder / Forschungseinrichtungen /
Hochschuleinrichtungen
• Interkommunale

Kooperationen

bei der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen ausbauen
• um das Handwerk und vergleichbare Gewerbesektoren stärker im
ländlichen Raum zu verankern,
Überprüfung von Bauplanungsrecht und Baunutzungsverordnung
mit dem Ziel, das Miteinander von
Wohnen und Arbeiten einfacher zu
ermöglichen
• Initiieren von „Rückkehrer-Programmen“ für zur Ausbildung /
zum Studium weggezogene junge
Erwachsene
Der Strukturwandel stellt viele
Kommunen gerade in dünn besiedelten ländlichen Räumen vor große
Herausforderungen. Dabei geht es in
erster Linie darum, eine stetige
Abwanderung junger Arbeitskräfte zu
verhindern, um die Zukunftsfähigkeit
einer Region zu erhalten. Wer zur
Ausbildung oder zum Studium seinen
Heimatort verlässt, kommt in der
Regel nicht oder nur selten wieder
zurück, um sich dort langfristig niederzulassen. Im Mittelpunkt der Maßnahmen sollten Bestrebungen stehen,
die Wegzugnotwendigkeit zu reduzieren und Weggezogene wieder zurückzuholen.
Hinsichtlich der Schaffung von
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum
enthält der Koalitionsvertrag bereits
einige Aspekte, die es nunmehr
umzusetzen gilt. Wichtig ist die ausdrückliche Vereinbarung, Wechselwirkungen zu berücksichtigen.
Bund und Länder betreiben eine
Vielzahl an Behörden und Forschungseinrichtungen. Wenn diese
vorwiegend nicht in städtischen Bal-
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finanzielle Absicherung, die Planungssicherheit ermöglicht, sondern
vor allem die Berücksichtigung der
Wechselwirkung zwischen der Entwicklung städtischer Ballungszentren
und ländlicher Räumen. Nur so kann
verhindert werden, dass die Schere
zwischen Stadt und Land weiter auseinandergeht bzw. erreicht werden,
dass die bestehende Kluft reduziert
wird. Dieser Grundsatz muss allen
Förderprogrammen von Bund und
Ländern zugrunde gelegt werden.
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lungszentren oder in deren unmittelbarem Umfeld angesiedelt werden,
können Bund und Länder dazu beitragen, Arbeitsplätze auch in dünn besiedelten ländlichen Regionen bereitzustellen und Menschen dort zu binden.
Einige
Kommunen
initiieren
bereits „Rückkehrer-Programme“, die
ggf. als Beispiel für andere Kommunen in vergleichbarer Lage dienen
können. Interkommunale Zusammenarbeit kann dazu beitragen, vorhandene Freiflächen effizient zu nutzen.
Einzelhandel
Mögliche Diskussionspunkte
• Erreichbarkeit der Innenstädte /
ausreichend Parkraum
• Ortskerne / Zentren beleben und
stärken
• Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich verbessern (auch bzgl.
öffentlicher Sicherheit)
• Baurechtliche Innenentwicklung
vor Außenentwicklung stärken
Der Einzelhandel ist ein wesentlicher stabilisierender Faktor für die
innerstädtische und innerörtliche
Lebendigkeit. Dabei geht es nicht nur
um die Versorgung mit Gütern, sondern um eine Aufenthaltsqualität in
diesen Bereichen. Hier konkurrieren
sowohl Städte als auch kleinere Kommunen mit dem fortschreitenden
Angebot des Internethandels. Darauf
müssen passende Antworten gefunden werden.
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Dabei geht es vor allem um Einzelhandel in Innenstadtlagen. Immer

mehr – auch inhabergeführte
Geschäfte schließen, was zu einer
wachsenden Verödung der Innenstädte aber auch innerörtlicher Bereiche in ländlichen Regionen führt. Der
Einzelhandel ist somit nicht nur ein
wichtiger Gewerbesteuerzahler, sondern auch ein stabilisierender Faktor
bei der künftigen Entwicklung innerstädtischer und innerörtlicher Lagen.
Hinsichtlich der Stärkung des Einzelhandels sind die Möglichkeiten der
Politik eher begrenzt darauf, ein entsprechendes Umfeld zu schaffen, das
gut bewohnt ist sowie erreicht werden kann und in dem sich Menschen
gerne aufhalten. Dies betrifft vor
allem ausreichend Parkplätze und die
öffentliche Sicherheit – aber auch
stadtentwicklungspolitische
Entscheidungen, die darauf abzielen,
Ortskerne und Innenstadtlagen zu
stärken, bevor am Rand beispielsweise neue Baugebiete ausgewiesen
werden.
Entscheidende Bedeutung fällt
dem Einzelhandel selber zu. Wenn
(zum Teil gängige) Produkte in den
Geschäften nicht verfügbar sind, oder
mehrere Geschäfte angelaufen werden müssen, um aus einer Produktlinie mehrere Einzelprodukte zu
bekommen, darf man sich nicht wundern, wenn Kunden verstärkt auf das
Internet wechseln und alle gewünschten Produkte bequem online bestellen. Seitens des Einzelhandels gibt es
bereits gute Musteransätze, bei denen
sich beispielsweise örtliche Einzelhändler zu einem Verbund zusammengeschlossen haben und über ein
gemeinsames Internetportal die Lie-

ferung von Waren nach Hause oder in
bestimmte Geschäfte anbieten, um so
gegen Amazon & Co. zu bestehen.
Bauen und Infrastruktur
Zukunft kommunaler Infrastruktur
Mögliche Diskussionspunkte
• Dauerhafte Stärkung der kommunalen Investitionskraft
• Planungsbeschleunigung
• Straßenausbaubeiträge
ren – Änderung KAG

reformie-

• Kommunale Infrastruktur (Schulen, Straßen, Sportstätten) stärken /
verbessern
• Erhalt eines flächendeckenden
wohnortnahen Schulangebots /
Vermeidung von Schulschließungen zumindest für Grundschulen,
jahrgangsübergreifende Gruppen
bzw. Anerkennung erhöhten Stellenschlüssels für kleine Landschulen
• Leitungsgebundene Infrastruktur
(Wasserversorgung und -entsorgung) sichern / Aufrechterhaltung
einer bezahlbaren Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
unter Aufrechterhaltung eines
konsequenten Trinkwasser- und
Gewässerschutzes
• Keine Bevölkerungskonzentration
in städtischen Ballungszentren
Der demografische Wandel und ein
fortwährender Zuzugssog in städtische Ballungszentren führt dazu, dass
kommunale Infrastruktur in dünn
besiedelten ländlichen Räumen brach
fällt, während gleichzeitig in Zuzugsregionen neue Infrastruktur geschaffen werden muss. Gleichzeitig sorgt
der demografische Wandel dafür, dass
die Wasserbelastung beispielsweise
durch Medikamenteneinträge steigt.
Hier reicht es nicht aus, den Menschen zu erklären, dass ungenutzte
Medikamente nicht in der Toilette
entsorgt werden sollen.
Maßgeblich für den Erhalt und die
weitere Nutzung der kommunalen
Infrastruktur ist neben der Finanzierungsfrage eine gleichmäßige Verteilung der Bevölkerung zwischen städtischen
Ballungszentren
und
ländlichen Räumen. Dabei ist auch
wichtig, Infrastruktur wie (Grund-)
Schulen entgegen bisheriger Mecha-
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nismen auch dann weiter bereitzuhalten, wenn die Nutzungszahlen
zurückgehen. Dadurch kann weiterer
Fortzug vermieden werden. Nur so
kann auch die weitere Infrastruktur
wie Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen langfristig erhalten werden.
Hier sind vor allem die Länder gefragt,
Forderungen einzelner Landesrechnungshöfe nach stärkerer Konzentration im Bildungsbereich entgegenzutreten.
Breitbandausbau,
Digitalisierung

Mobilfunk

und

Mögliche Diskussionspunkte
• Breitbandausbau mittels Glasfasertechnologie
• 5G-Ausbau – Versteigerung der
Lizenzen mit entsprechenden Auflagen
• Funklöcher schließen
• Digital-Pakt Schulen umsetzen
• Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung / e-Government
Es muss sichergestellt werden,
dass in Deutschland eine flächendeckende Mobilfunkversorgung mit
modernen Standards verfügbar ist –
von städtischen Ballungszentren bis
hin zu Gemeindeverbindungswegen
in ländlichen Räumen. Für die Breitbandversorgung gilt der Ansatz, dass
jedes Gebäude mit Glasfaser ausgestattet werden können muss, um den
ab dem Jahr 2025 geltenden Rechtsanspruch auf Breitbandversorgung
erfüllen zu können.
Beim Breitbandausbau und dem
Ausbau des Mobilfunks (sowohl G5
als auch Beseitigung von Funklöchern) muss nicht auf die Ergebnisse

der Kommission gewartet werden.
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD enthält bereits alle relevanten erforderlichen Maßnahmen,
um mit der Umsetzung zu beginnen.
Wichtig ist, dass tatsächlich die flächendeckende Versorgung sowohl
beim Glasfaserausbau als auch beim
Mobilfunk realisiert wird. Das schließt
beim Mobilfunk eine Konzentration
auf Straßen und Schienenwege aus –
es muss auch zwischen den Verkehrswegen (Feld, Wald, Wiese) Mobilfunk
auch in 5G-Qualität verfügbar sein,
um gleichwertige Lebensverhältnisse
herzustellen.
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung kann dazu beitragen, vor allem in dünn besiedelten
ländlichen Regionen gut erreichbare
Angebote vorzuhalten. Gleichzeitig
dürfte ein Ausbau des e-Governments
„überlaufene“ Bürgerämter wie in Berlin, bei denen Termine mit mehrmonatigem Vorlauf vergeben werden
müssen, entlasten.
Mobilität, Luftverschmutzung
Mögliche Diskussionspunkte
• Schaffung einer ausreichenden
Anbindung der ländlichen Räume
an das (über-)regionale Verkehrsnetz (auch auf der Schiene) / Schienennebenstrecken erhalten (inkl.
Bahnhöfe bzw. Haltestellen)
• Verstetigung der Finanzierung im
ÖPNV / SPNV
• bei der Finanzierung schienengebundenen Personenverkehrs als
Aufgabe der Daseinsvorsorge sind
einwohnerschwache
Regionen
angemessen zu berücksichtigen

• durch die zuständigen Verkehrsbehörden konsequentere Nutzung
der bereits heute zulässigen Ausnahmeregelungen für den Führerschein mit 16, wenn anders der
Arbeits- oder Ausbildungsplatz
nicht erreicht werden kann
• Unterstützung eines flächendeckenden ÖPNV durch die aktuelle
Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Unbürokratische
Ausgestaltung alternativer Mobilitätsangebote (z. B. Rufbus, Bürgerbus, kombinierte Personen- und
Gütertransporte) / benutzerfreundliche Vernetzung existierender
Mobilitätsangebote
• Einbindung von Elektromobilität
in den schienengebundenen ÖPNV
durch Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an
Bahnhöfen und im Bereich des
straßengebundenen Nah- und
Regionalverkehrs (z. B. Busse mit
Batterie-, Hybrid-, WasserstroffBrennstoffzellenantrieb)
• Berücksichtigung der Elektromobilität bei neuen Verkehrskonzepten
zur Mobilitätssicherung im ländlichen Raum (z. B. Einbindung von
Mietelektroautos oder Elektrofahrrädern) und Stärkung der Querbeziehungen zu den Sektoren Bau (z.
B. Plusenergiehäuser mit Lademöglichkeiten für Fahrzeuge),
Energie und Tourismus
• Richtige Rahmenbedingungen und
Grenzwerte setzen und deren Einhaltung überwachen
• Planungs- und Baubeschleunigung
für mehr Dynamik im Bereich Verkehr
• Pendlerpauschale
reformieren
(keine Deckelung mehr für Bahn-/
Busfahrten bei 4.500 EUR), um
mehr (auch Fern-) Pendler aus dem
ländlichen Raum zur Nutzung von
Bus und Bahn zu bewegen

Foto: www.flickr.de - Jürgen Glüe - CC BY-SA 2.0

Mobilität ist entscheidend für die
Überlebensfähigkeit ländlicher Regionen und für die Lebensqualität in
Städten. Dabei geht es sowohl um den
Anschluss ländlicher Regionen an
Unter- und Oberzentren als auch um
Verbindungen zwischen größeren
Städten und die Vernetzung verschiedener Mobilitätsträger. Für Städte mit
einem hohen Grad an Luftverschmutzung wird es darauf ankommen,
Mobilität zu sichern und gleichzeitig
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Bei diesem Themenfeld sind die
Anforderungen im städtischen Ballungsgebiet und in ländlichen Regionen sehr unterschiedlich. Während
des in ländlichen Räumen darum
gehen wird, überhaupt ein tragfähiges
Angebot jenseits des motorisierten
Individualverkehrs aufzubauen und
sicherzustellen, geht es in städtischen
Ballungszentren vor allem um die
Optimierung bestehender Angebote
auch zur Verbesserung der Luftqualität.
Dabei sollten — analog zu den
begrenzten Möglichkeiten der medizinischen Notfallversorgung — auch
die Grenzen des Machbaren akzeptiert werden. Es dürfte ausgeschlossen sein, in städtischen Ballungszentren
ländliche
Luftqualität
zu
erreichen. Vor diesem Hintergrund ist
auch das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben bzgl. Rahmenbedingungen und Grenzwerten zu sehen.
Das dürfte auch keinen Stadtbewohner wirklich überraschen. Letztendlich gilt es hier auch aus Sicht der
Bevölkerung abzuwägen, inwieweit
Vorteile zentral und schnell verfügbarer Angebote – nicht nur bei der Notfallversorgung – wichtiger sind als die
Luftqualität oder ob eine gute Luftqualität so wichtig ist, dass Nachteile
ländlicher Räume – nicht nur bei der
Notfallversorgung – hingenommen
werden.
Eine Änderung der Pendlerpauschale könnte nicht nur für ein nachhaltigeres Pendeln im Berufsverkehr
sorgen, sondern gleichzeitig Stadtverkehre entlasten und einen Beitrag zur
Verbesserung der Luftqualität leisten.
Diese Maßnahme würde an die im
Koalitionsvertrag vereinbarte bessere
Anschließung ländlicher Regionen
auch an den Schienenverkehr
anknüpfen und diese ergänzen.
Wohnungsmarkt, Wohnungsbau
Mögliche Diskussionspunkte
• Ausreichend Wohnraum schaffen
(sozialer und freifinanziertet Wohnungsbau) / Neubau forcieren
• Bezahlbaren Wohnraum sicherstellen
• Baulandmobilisierung forcieren
• Wohnungsbau am Bedarf ausrichten, nicht an festen Verteilungs16 | Kommunal relevant | Juni / Juli 2018

schlüsseln zwischen den Ländern
• Bauen in Holz erleichtern, um
Möglichkeiten der Nachverdichtung in städtischen Ballungszentren zu verbessern
Städtische Ballungszentren klagen
unter Wohnungsnot – in ländlichen
Räumen steht oftmals Wohnraum
leer. Der Koalitionsvertrag enthält
Vereinbarungen zur Verbesserung der
Wohnungssituation gerade in Städten. Hier darf es zu keiner Verstetigung der Zuzugssogwirkung kommen, die die Lage in ländlichen
Regionen noch verschärft.
Auch beim Wohnungsbau enthält
der Koalitionsvertrag bereits ausreichend Vorhaben, die bereits begonnen werden könnten, ohne auf die
Ergebnisse der Kommission warten
zu müssen.
Dabei ist aber zu berücksichtigen:
Gerade bei den wohnungsbaupolitischen Vorhaben muss zwingend darauf geachtet werden, dass der Zuzugssog in die Städte nicht weiter forciert
wird. Insofern sollte vor Beginn konkreter Baumaßnahmen zunächst
geprüft werden, wie sichergestellt
werden kann, dass auf dem Wohnungsmarkt die Kluft zwischen städtischen Ballungszentren und ländlichen Räumen nicht weiter vergrößert
wird. Gegebenenfalls kann durch lenkende Maßnahmen erreicht werden,
dass in einigen ländlichen Regionen
leerstehender Wohnraum stärker
genutzt und damit der Bedarf an Neubauten reduziert werden kann.
Daran anknüpfend sollte auch
geprüft werden, inwieweit von starren Verteilungsschlüsseln bei der

Zuweisung von Wohnungen/Eigenheimen auf die Länder abgewichen
werden kann. Der Bau neuer Wohnungen und Eigenheime sollte sich
eher am tatsächlichen Bedarf orientieren und nicht anhand des Königsteiner Schlüssels auf die Länder verteilt werden.
Wichtig für städtische Ballungszentren dürfte die Verfügbarkeit von
Bauland auch vor dem Hintergrund
der
Flächenneuinanspruchnahme
sein. Hier kann das Aufstocken bestehender Gebäude durch Holzbauweise
dazu beitragen, neuen Wohnraum
ohne weitere Flächenneuinanspruchnahme zu realisieren. Voraussetzung
dafür ist auch die Änderung von
Bebauungsplänen mit Höhenbeschränkung der Gebäude.
Hochwasserschutz
Mögliche Diskussionspunkte
• Vorbeugenden Hochwasserschutz
stärken
• Länderübergreifende Koordination
beim (vorbeugenden) Hochwasserschutz und bei Einsätzen stärken
Beim Hochwasserschutz gibt es
keine Diskrepanz in der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen
Städten und ländlichen Regionen –
wohl aber zwischen Regionen in
Flussnähe und flussfernen Siedlungsgebieten. Erfahrungen zurückliegender „Jahrhunderthochwasser“ haben
deutlich gezeigt, dass eine länderübergreifende Bündelung der Kräfte
zwingend erforderlich ist, um die
betroffenen Kommunen wirksam zu
schützen.
Beim Hochwasserschutz sollte es
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die Schadstoffbelastung der Luft zu
reduzieren.
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darum gehen, nicht nur vorbeugende
Maßnahmen beim Bund zu zentralisieren, sondern auch organisatorische Aufgaben im Katastrophenfall
länderübergreifend zu bündeln, um
sicherzustellen, dass im Ernstfall
erforderliche Maßnahmen nicht an
Länderegoismen scheitern.
Soziale Daseinsvorsorge und
gesellschaftlicher Zusammenhalt
Gesundheitsversorgung, Pflege
Mögliche Diskussionspunkte
• Erreichbarkeit von Haus- und
Fachärzten verbessern, Ausweiten
der Sprechzeiten, prüfen, inwieweit reine Privat-Praxen für GKVMitglieder geöffnet werden können (GKV-Zulassung reformieren)
• Sicherstellen einer flächendeckenden Notfallversorgung
• Sicherstellen einer flächendeckenden
Medikamentenversorgung,
Versandhandel für alle Apotheken
ermöglichen
/
Lieferdienste
erleichtern
• Telemedizin / Delegationsmodelle
ausweiten
• Medizinische Versorgungszentren
bzw. Praxisgemeinschaften / Praxis-Teilung fördern
• stärkere Nutzung der bereits heute
vorhandenen Möglichkeit, dass
Kommunen Räume für Zweitpraxen zur Verfügung stellen, auch
mit Mehrfachnutzung von Fachärzten
• Wohnortnahe Geburtshilfe sicherstellen

Medikamenten zu verbieten, muss
ebenfalls in der Kommission „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“
behandelt werden.
Auch in diesem Bereich enthält der
Koalitionsvertrag für die laufende
Wahlperiode Vereinbarungen, deren
Umsetzung dazu beitragen kann,
gleichwertige Lebensverhältnisse zu
schaffen und mit deren Umsetzung
nicht bis zum Ende der Kommissionsarbeit gewartet werden sollte.
Maßnahmen zur Verbesserung der
ärztlichen Versorgung in ländlichen
Räumen können dazu beitragen, die
Situation auch in Städten zu verbessern, wenn dadurch dort der Nutzungsdruck sinkt.
Die im Koalitionsvertrag vereinbarte digitale Rezeptvergabe ohne
vorherigen Arztbesuch kann dazu beitragen, bei chronischen Erkrankungen die Medizinversorgung in ländlichen Räumen zu verbessern.
Inwieweit dazu ein Verbot des Medikamentenversandhandels passt, wäre
im Rahmen der Kommissionsarbeit
zu prüfen. Eine Alternative könnte es
sein, den Versandhandel und die Auslieferung auch von verschreibungspflichtigen
Medikamenten
für
Bestandsapotheken zu erleichtern
und gleichzeitig die Apotheken-Notfallversorgung neu zu strukturieren.
Denkbar wäre beispielsweise, an kassenärztliche Notfallpraxen eine Notfallapotheke anzugliedern, mit der
sichergestellt wird, dass im Akutfall
auch auf kurzem Weg die verschriebenen Medikamente beschafft werden
können.
Bei der Notfallversorgung wird die

Schere zwischen Städten und ländlichen Räumen kaum zu schließen
sein. Zielführend wäre aber, wenn an
Rettungsstationen in der Regel
zumindest mehr als ein Rettungsfahrzeug einsatzbereit gehalten wird, um
auch bei parallelen Einsätzen möglichst kurze Ausrückzeiten zu erreichen.
Maßnahmen gegen Einsamkeit im
Alter
Mögliche Diskussionspunkte
• Stärkung der Mehrgenerationenhäuser
• Schaffung von Tagesfreizeiteinrichtungen für Senioren („Altentagesstätten“)
• Unterstützung bei der Bildung von
Senioren-WGen
Die Vereinsamung von Menschen
ist eine immer größer werdende Herausforderung sowohl für Städte als
auch für Kommunen in ländlichen
Räumen. Hier müssen Angebote entwickelt werden, die zielgerichtet die
Lebensqualität vor allem älterer Menschen in den Blick nehmen und diese
zu verbessern helfen.
Maßnahmen gegen Einsamkeit im
Alter sollten eingebettet werden in
Pflegemaßnahmen, die das Ziel verfolgen, älteren Menschen so lange wie
möglich ein Leben in der gewohnten
häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Dazu gehören auch Freizeitangebote, die über Mehrgenerationenhäuser aber auch kleinteiligere
Angebote wie Seniorenfreizeiteinrichtungen umgesetzt werden können.

• Ambulante Pflege stärken

Bei der Gesundheitsversorgung
geht es nicht nur um die Frage einer
schnellstmöglichen Terminvergabe.
Es geht um eine flächendeckende
ärztliche Betreuung – auch über neue
Angebotsformen wie Tele-Medizin
und Gesundheitsassistenzen. Zudem
muss sichergestellt werden, dass
langfristig in allen Regionen des Landes die Medikamentenversorgung
sichergestellt ist. Das im Koalitionsvertrag enthaltene Ziel, den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen
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• Anzahl der Medizinstudenten
erhöhen / gezielte „Landarzt-Werbung“
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Foto: www.flickr.de - Jorbasa Fotografie - CC BY-ND 2.0

Über die Bildung von SeniorenWohngemeinschaften kann auch die
weitere Nutzung von Immobilien
gesichert werden, die nach dem Auszug von Kindern für die Eltern zu groß
sind. Hierüber lässt sich auch der
Wohnungsmarkt entlasten, indem
bereitstehender Wohnraum intensiver genutzt wird.
Zivil- und Katastrophenschutz – Freiwillige Feuerwehren / Rettungswesen
Mögliche Diskussionspunkte
• Sicherstellen eines flächendeckenden Rettungsdienstes
• Stärkung der Freiwilligen Feuerwehren / Sicherstellung eines flächendeckenden
Brandschutzes
durch kommunale Freiwillige Feuerwehren
• Sicherstellung eines flächendeckenden und weitgehend ehrenamtlich getragenen Zivil- und
Katastrophenschutzes, Stärkung
des Zivil-/Katastrophenschutzes
(z.B. THW)

aus- als auch erfahrenere Kräfte fortzubilden. Hier sind vor allem die Länder gefordert, für eine auskömmliche
Finanzausstattung der Kommunen
als Träger der Feuerwehren zu sorgen.

Raumordnung als Steuerungsinstrument kommunaler Entwicklungspotenziale / Privilegierung der Windenergie im Baugesetzbuch
Mögliche Diskussionspunkte

Die Freiwilligen Feuerwehren,
THW und die anerkannten Hilfsorganisationen (Malteser, DRK, ASB,
Johanniter, DLRG) sind eine wichtige
Stütze des Katastrophenschutzes.
Gerade in ländlichen Regionen steht
deren Arbeit vor großen Herausforderungen – nicht nur durch einen hohen
Auspendleranteil
ehrenamtlicher
Hilfskräfte. Weite Wege im ländlichen
Raum führen zu längeren Ausrückzeiten – verbunden mit einer höheren
Sterblichkeitsrate als in Städten, weil
Rettungskräfte es in der Regel nicht
schaffen, binnen acht Minuten nach
der Alarmierung am Einsatzort zu
sein. Die Feststellung „Auf dem Land
stirbt es sich schneller“ darf nicht als
Maxime manifestiert werden.

Mögliche Diskussionspunkte

• Länder-Öffnungsklausel
bei
Abstandsregelungen für Windenergieanlagen erneuern/verlängern – größere Standardabstände
von WEA zu bebauten Gebieten
(z.B. 10-fache Höhe)

• Technische Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit

• Fortführung der Erprobung / Einführung des Flächenzertifikatehandels

• Polizeipräsenz verbessern

• Bei Ausgestaltung von Landesentwicklungsplänen / Landesrahmenplänen keine einseitige Konzentration
auf
Oberzentren
und
Unterzentren

Die Stärkung Freiwilliger Feuerwehren ist vor allem eine Herausforderung ländlicher Räume (inkl. kleinerer
Städte
unter
100.000
Einwohnern), in denen es keine
Berufsfeuerwehren gibt. Hier liegt
auch ein Ansatz in der Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit – auch
über Landkreisgrenzen hinweg. Wichtig ist, dass die Freiwilligen Feuerwehren mit adäquater Ausrüstung
und Technik ausgestattet sind (was da
zum Teil an den Start geschickt wird,
spottet jeder Beschreibung) und ausreichend Lehrgangsplätze bereitgestellt werden, um sowohl Nachwuchs

Die Anforderungen an die öffentliche Sicherheit sind in städtischen
Ballungszentren und ländlichen Regionen unterschiedlich. Von besonderer Bedeutung dürfte neben der Nutzung technischer Maßnahmen die
Verbesserung der Polizeipräsenz sein.
Dabei geht es in städtischen Ballungszentren um eine höhere Polizeipräsenz auf den Straßen – in ländlichen
Räumen dürfte es eher darum gehen,
dass flächendeckender als bislang
Polizeistationen vorhanden sind, in
denen auch an sieben Tagen pro
Woche und 24 Stunden pro Tag Polizisten für den Notfall erreichbar sind.
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Weitere Themenfelder
Umgang mit sozialen Brennpunkten,
öffentliche Sicherheit

• Justiz stärken, um schnelle Strafverfahren zu gewährleisten
Aus sogenannten No-go-Areas in
Städten wird auch die Kommission
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ keine ländliche Idylle machen
können. Gleichwohl wird es darum
gehen, dass die Lebensqualität auch
in städtischen sozialen Brennpunkten ebenso verbessert wird, wie die
Sicherheit in dünn besiedelten ländlichen Räumen.

Über Raumordnungsprogramme
kann insbesondere auf Landesebene
das Entwicklungspotenzial von Kommunen beeinflusst werden. Dabei
muss Entwicklungen entgegengewirkt werden, nach denen vor allem
Oberzentren und dann in abgestufter
Distanz Unterzentren Entwicklungspotenzial eingeräumt wird (über Festlegungen bzgl. Baulandausweisung,
Einzelhandelskonzentration). Dabei
spielt auch eine Rolle, wie mit dem
30ha-Ziel umzugehen ist, ohne das
Entwicklungspotenzial von Kommunen zu beschneiden.
Wichtig ist, dass die Raumordnungsvorgaben der Länder das Entwicklungspotenzial auch kleinerer
Kommunen unterhalb der Unterzentren nicht beeinträchtigen. Teilweise
sind Versuche zu beobachten, Infrastruktureinrichtungen aber auch Einzelhandelsflächen erst ab Unterzentren aufwärts zu ermöglichen sowie

Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Ober- und Unterzentren deutlich größere Flächen für die Ausweisung von
Neubaugebieten und Gewerbegebieten zuzugestehen. Solche Vorgaben
sind nicht zielführend und sollten im
Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht weiterverfolgt werden.
Der bislang in der Erprobungsphase
laufende
Flächenzertifikatehandel
könnte ein Ansatz sein, die Entwicklungspotenziale so zu steuern, dass
alle Kommunen gleichermaßen die
Möglichkeit der Expension haben –
aber auch zur Anpassung an Schrumpfung.
Gerade ländliche Räume tragen
eine Hauptlast der Energiewende in
Deutschland. Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus erneuerbaren Energien
stehen bevorzugt auf dem Land – zum
Beispiel Biogasanlagen und Windenergieanlagen. Beide prägen auf
jeweils unterschiedliche Weise das
Landschaftsbild. Hier wird es darum
gehen, die Belastung der Bevölkerung
durch Anlagen zur Energieerzeugung
so weit wie möglich zu reduzieren.
Statt die Privilegierung der Windenergie in § 35 BauGB grundsätzlich in
Frage zu stellen, dürfte es zielführender sein, die Länder-Öffnungsklausel
bei Abstandsregelungen zu erneuern
bzw. zu verlängern. Im Sinne der Subsidiarität sollten die Länder – und
nicht der Bund – Vorgaben für Mindestabstände von Windenergieanlagen zu bebauten Siedlungsstrukturen
festlegen können. Dies berücksichtigt
regionale Gegebenheiten besser und
kann dazu beitragen, die Akzeptanz
großer Windenergieanlagen zu verbessern.
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Kommunale Kooperationen
Mögliche Diskussionspunkte
• Interkommunale Zusammenarbeit
über Landkreis- und Landesgrenzen hinweg erleichtern und fördern
• Keine steuerrechtliche Schlechterstellung der Interkommunalen
Zusammenarbeit gegenüber der
Vereinbarung zu § 2b UStG
Interkommunale Zusammenarbeit
ist ein wesentlicher Baustein, kommunale Dienstleistungen effizient
anzubieten. Vorstöße, kommunale
Kooperationen als wirtschaftliche
Tätigkeit einzustufen und entsprechend zu behandeln, sind dabei nicht
zielführend. Um alle kommunalen
Dienstleistungen weiterhin flächendeckend anbieten zu können, muss
die Interkommunale Zusammenarbeit als wichtige Säule – auch über
Landkreis- und Landesgrenzen hinweg – gestärkt werden.
Über interkommunale Zusammenarbeit kann kommunalen Gebietsreformen entgegengewirkt bzw. diese
vermieden werden. Ziel ist es, öffentliche Angebote effizient und effektiv
bereitzustellen. Dies kann mit interkommunaler Zusammenarbeit deutlich besser gelingen als mit Gebietsreformen, bei denen auch immer wieder
heimatliche Identität verloren geht.
Kulturelle Angebote
Mögliche Diskussionspunkte
• Erhalt und Stärkung der kulturellen Infrastruktur und Verbesserung
der Nutzungsmöglichkeiten (z. B.
durch Verbesserung der Mobilität
in ländlichen Regionen über den

ÖPNV) als Grundvoraussetzung für
die Teilhabe an Kultur / bei der Vergabe öffentlicher Mittel die Förderung kultureller Vielfalt und aktivierender Kulturarbeit genauso zu
schätzen wie kulturelle Spitzenförderung
• Erhalt und Unterstützung kleiner
Museen auch in dünn besiedelten
Regionen
• Erhalt möglichst vieler Kinos – der
oft einzigen Kulturinstitutionen
auf dem Land – durch das Förderprogramm zur Digitalisierung der
Kinos in Deutschland, welches der
Bund zusammen mit den Ländern
und der Filmwirtschaft auf den
Weg gebracht hat
Zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gehört ein gleichermaßen
erreichbares
Kulturangebot
sowohl in städtischen Ballungszentren als auch in ländlichen Räumen.
Dort können vor allem Oberzentren
eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung entsprechender Angebote wie
Theater, Oper, Kino übernehmen. Bei
Museen und Gedenkstätten wäre eine
solche Zentralisierung kaum zielführend, weil dadurch Gegebenheiten
und bestehende Angebote auch in
dünn besiedelten Regionen nicht ausreichend berücksichtigt werden
könnten.
Kulturelle Angebote dienen nicht
nur der Unterhaltung der dort wohnenden Bevölkerung, sondern sie
sind auch ein wichtiger Beitrag zur
Förderung des Tourismus. Insofern
können vor allem ländliche Regionen
mit entsprechenden kulturellen
Angeboten in mehrfacher Hinsicht
von einer breiten staatlichen Kulturförderung profitieren.

Aus EU-Kommission und dem Europäischen Parlament

EU-Kommunal
Auswärtige Sitzung der AG Kommunalpolitik in Brüssel

Mit den Europaabgeordneten und
den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände konnten aktuelle Vorhaben der EU mit kommunalem Bezug
erörtert werden. Dabei ging es neben
der Asylpolitik sowie der künftigen
EU-Haushalts- und -förderpolitik u.a.
auch um die Europäische Einlagensicherung EDIS, die ein ernsthaftes Problem für die Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland
darstellen würde. Auch die aktuell im
Rahmen der Überarbeitung der
Dienstleistungsrichtlinie diskutierte
Notifizierungspflicht für Bauleitplanungen wurde intensiv beraten. Dabei
bestand Einigkeit darüber, solch eine
Notifizierungspflicht
abzulehnen.
Eine Notifizierungspflicht für Bauleitplanungen würde nicht nur die Ver-

Foto: Katharina Rieke

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag waren
anlässlich einer auswärtigen AG-Sitzung am 19./20. Juni 2018 in Brüssel.
Auf dem Programm standen Gespräche mit Mitgliedern der EVP-Fraktion
im Europäischen Parlament und Vertretern der EU-Kommission sowie mit
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände.

fahren unnötig verlängern, sondern
wäre auch ein schwerer Eingriff in die
kommunale Selbstverwaltung und
dürfte kaum mit dem Subsidiaritätsgrundsatz vereinbar sein.

tion Migration und Inneres diskutierten die Delegationsmitglieder die
Möglichkeiten einer gemeinsamen
europäischen Lösung in der Asyl- und
Migrationspolitik.

Jiri Burianek, Generalsekretär des
Ausschusses der Regionen (AdR),
stellte die Arbeit dieses Gremiums vor
und diskutierte aktuelle Schwerpunkte des AdR am Beispiel Haushalt
und Kohäsionspolitik. Mit Matthias
Oel, Direktor für Migration und
Sicherheitsfonds in der Generaldirek-

Intensiv warben die Mitglieder der
AG Kommunalpolitik dafür, bei EUVorhaben stärker die Besonderheiten
der kommunalen Selbstverwaltungsstrukturen in Deutschland zu berücksichtigen. Immer wieder sei festzustellen, dass diese Strukturen in
Brüssel nicht ausreichend bekannt
sind oder schlicht ignoriert werden.

EU-Kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kommunalpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen
Parlament

für bestimmte Genehmigungen)
und den Betrieb (z.B. Öffnungszeiten, Verkaufsförderung und Vertriebskanäle, Besteuerung und
Beschaffung) konfrontiert. Hier
sind nach Auffassung der Kommission insbesondere die regionalen
und lokalen Behörden gefordert,
die Niederlassungsverfahren für
den
Einzelhandel
einfacher,
schneller und transparenter zu
gestalten.

Einzelhandel und Innenstädte
Die Wettbewerbsfähigkeit der Einzelhandelsbranche soll gestärkt werden.
Dazu hat die Kommission in einer
Mitteilung vom 19.04.2018 eine Reihe
von Vorschlägen veröffentlicht, mit
denen den Mitgliedstaaten geholfen
werden soll, eine „offenere, stärker
integrierte und wettbewerbsfähigere
Einzelhandelsbranche zu schaffen“.
Konkret angesprochen werden unter
anderem folgende Maßnahmen:
• Die Erleichterung der Niederlassung. Einzelhändler sind mit einer
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Sabine Verheyen MdEP

Vielzahl unterschiedlich starker
Beschränkungen für Geschäftsniederlassungen (z.B. Größe und Lage
der Verkaufsfläche oder Verfahren

• Abbau von Beschränkungen für
den alltäglichen Betrieb von Einzelhandelsgeschäften. Online-Einzelhändler sind z.B. von Beschränkungen der Ladenöffnungszeiten
oder spezifischen Steuern für Einzelhändler, die von der Größe der

Aus EU-Kommission und dem Europäischen Parlament

Verkaufsfläche abhängig sind,
nicht betroffen. Behörden sollten
die
Verhältnismäßigkeit
der
Beschränkungen für Einzelhändler
mit physischen Verkaufsstätten
prüfen, damit diese gegenüber den
Online-Händlern nicht benachteiligt werden.
• Bei der Festlegung von Schwellenwerten für die Größe von Einzelhandelsgeschäften müssen Behörden gemäß der Dienstleistungsrichtlinie nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit prüfen, ob die
Höhe der Schwellenwerte mit den
verfolgten Gemeinwohlzielen vereinbar ist. Des Weiteren sind die
Behörden angehalten, deren Auswirkungen auf die Marktstruktur
zu berücksichtigen.
Die Kommission hat für öffentlichen Stellen einen Leitfaden mit Vorschläge für die Unterstützung der
kleinen Einzelhändler bei der Anpassung an den technologischen Wandel
vorgelegt. Die Lösungsvorschläge
werden von konkreten Praxisbeispielen begleitet, ausgewählt aus bewährten Verfahren aus der gesamten EU,
die an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasst werden können.
Es werden auch Erfolgsgeschichten
vorgestellt, die den Mitgliedstaaten
als Inspiration dienen können, beispielsweise bei der Errichtung von
Einzelhandel-Gemeinschaften.
Mit zehn Prozent aller Beschäftigten in über 3,6 Millionen Einzelhandelsunternehmen ist die Einzelhandelsbranche mit 8,6 Prozent aller
Arbeitsplätze nach den Finanzdienstleistungen die zweitwichtigste EUDienstleistungsbranche.
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Gebäudeenergie
Das Parlament will das enorme
Potenzial für Energieeinsparungen im
Gebäudesektor bis 2050 realisieren.
Dabei geht es u.a. darum, bestehende Gebäude schneller mit energieeffizienten Anlagen nachzurüsten
und die Energieeffizienz neuer
Gebäude durch den Einbau „intelligenter“ Systeme zu verbessern. Die
Mitgliedstaaten sollen selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie
ergreifen, sind aber zu regelmäßigen
Fortschrittsberichten verpflichtet. Für
Neubauten müssen bei neuen Stellplätzen Ladestationen für E-Autos
vorverkabelt sein. Das sind die Kernanliegen der am 17. April 2018 verabschiedeten Änderungen der einschlägigen
GebäudeenergieeffizienzRichtlinie (2010/31/EU), in die die
Bestimmungen über langfristige Strategien für die Renovierung (2012/27/
EU) aufgenommen werden sollen. Die
wichtigsten Neuerungen:
• Plan zur Erhöhung des Bestands an

Für den kommunalen Bereich ist
dabei von besonderer Bedeutung:
Starre Renovierungsquoten für den
öffentlichen Gebäudebestand, wie
in
den
Ausschussberatungen
zunächst beschlossen, haben im
Plenum keine Mehrheit gefunden.
Diese generelle Verpflichtung hätte
allein für öffentliche Gebäude in
Deutschland eine Mehrbelastung
für die Kommunen in Höhe von
sechs Milliarden Euro bedeutet. Als
freiwillige Initiative wird aber der
Aufbau von Datenbanken zur Energieeffizienz öffentlicher Gebäude
vorgeschlagen. Aus Datenschutzgründen sollen die Daten nur für
Forschungszwecke genutzt werden
können.
• Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie „intelligenter“ Technologien, um einen
effizienten Gebäudebetrieb sicherzustellen, etwa durch Einführung
von Automatisierungs- und Steuerungssystemen.
• Förderung des Aufbaus der erforderlichen Infrastruktur für Elektromobilität in allen Gebäuden. Neue
oder
umfangreich
renovierte
Wohngebäude mit über zehn Stellplätzen sollen mit der für Ladepunkte erforderlichen Kabelinfrastruktur ausgestattet werden. Für
neue oder aufwendig sanierte

Foto: www.flickr.de - Landkreis Hildesheim - CC BY-SA 2.0

Foto: www.flickr.de - Bündnis90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen CC BY-SA 2.0

emissionsarmen
und
-freien
Gebäuden in der EU bis 2050. Die
Grundlage dafür bilden nationale
langfristige Renovierungsstrategien zur Senkung der CO2-Emissionen von Gebäuden, die von den
nationalen Gegebenheiten und
Entwicklungen abhängen.

Aus EU-Kommission und dem Europäischen Parlament

• Einführung eines von der Kommission bis Ende 2019 zu entwickelnden freiwilligen „Intelligenzindikators“, der die Fähigkeit eines
Gebäudes misst, neue Technologien und elektronische Systeme zu
nutzen.
• Für Mietobjekte sollen die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen,
Anforderungen für ein bestimmtes
Energieeffizienzniveau im Einklang mit den Ausweisen über die
Gesamtenergieeffizienz einzuführen. Die Transparenz von diesen
Ausweisen soll verbessert werden,
indem alle für Berechnungen erforderlichen Parameter einheitlich
festgelegt und angewandt werden.
• Entwicklung von langfristigen
Strategien für die Renovierung von
Gebäuden; dabei soll die Erforschung und Erprobung von neuen
Lösungen, mit denen die Energieeffizienz von historischen Gebäuden und Stätten verbessert werden
kann, gefördert und gleichzeitig
das kulturelle Erbe geschützt werden.
20 Tage nach der Veröffentlichung
im Amtsblatt der EU (Juni 2018) treten die neuen Vorschriften in Kraft
und müssen dann innerhalb von 20
Monaten ins nationale Recht umgesetzt werden.

Foto: www.flickr.de - Thorsten Hansen - CC BY-ND 2.0

gewerbliche Gebäude ist der Einbau von mindestens einem Ladepunkt vorgeschrieben sowie eine
Vorverkabelung, die Ladepunkte
für jeden fünften Stellplatz ermöglicht. Unter anderem für Insellagen, sowie für isolierte Kleinstnetze, deren Stromnetze möglicherweise ausgebaut werden
müssten, um eine weitere Elektrifizierung der lokalen Verkehrssysteme zu erreichen, steht es den
Mitgliedstaaten frei, die Anforderungen der Elektromobilität nicht
anzuwenden.
• Plenum und Richtlinie https://bit.
ly/2jqJMQM
• Richtlinie 2012/27/EU https://bit.
ly/2Kw6Ytf
• Richtlinie 2010/31/EU https://bit.
ly/2FEaP3D
Küstenluft und Schiffsdiesel
Die von Schiffen erzeugte Luftverschmutzung durch Schwefeloxide
(SO2) ist im Bereich der Nord- und
Ostsee zurückgegangen.
Das zeigt ein aktueller Bericht der
Kommission an das Parlament über
die Umsetzung und Einhaltung der
Schwefelrichtlinie (2016/802). Diese
Richtlinie schreibt für die EU-Gewässer die Verwendung von schwefelarmen Schiffskraftstoffen vor. Für die
Bereiche der Nord- und Ostsee gelten
auf Wunsch der Anrainerstaaten Sondervorschriften mit strengeren Werten. Und für diesen Bereich stellt der
Bericht vom 16. April 2018 fest, dass
infolge der guten Einhaltung und verstärkten Durchsetzung von SchwefelStandards, die Konzentrationen von
SO2 „deutlich zurückgegangen“ und
dabei die gesamtwirtschaftlichen
Auswirkungen minimal geblieben
sind.

Mit 40 Prozent des Endenergieverbrauchs und ungefähr 36 Prozent aller
CO2 -Emissionen ist der Gebäudesektor der energieintensivste Bereich in
der EU. Zudem sind 75 Prozent der
Gebäude nicht energieeffizient, und
in den einzelnen Mitgliedstaaten werden jährlich lediglich 0,4 - 1,2 Prozent
des Gebäudebestands renoviert.

In der Praxis finden bei der Überprüfung der Einhaltung der Schwefelrichtlinie ständig fortentwickelte
Technologien Anwendung, von tragbaren Probenahme-Geräten, über
„Sniffer“ an Brücken und Hafeneintrittspunkten, bis hin zu Patrouillenfahrzeugen und Drohnen, mit denen
in Echtzeit die von den Schiffen ausgehenden Luftemissionen festgestellt
werden können.

• Pressemitteilung
ly/2FDaYV1

Seit Januar 2018 müssen Schifffahrtsunternehmen, die EU-Häfen

https://bit.
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anlaufen, die CO2-Emissionen ihrer
Schiffe überwachen und jährlich
Bericht erstatten. Diese Vorschriften
gelten für Schiffe über 5.000 Bruttoraumzahl (BRZ) – unabhängig vom Ort
ihrer Registrierung. Dazu ist ein EUweites Überwachungs-, Berichterstattungs- und Prüfsystem für CO2-Emissionen von Schiffen eingeführt
worden. Mit dem System sollen Daten
über Emissionen und die Effizienz der
Motoren erhoben, sowie Anreize
geschaffen werden, den Ausstoß von
Emissionen und den Kraftstoffverbrauch zu verringern. Vor allem sollen
damit die Grundlagen für ein internationales Abkommen im Rahmen der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) geschaffen werden.
Schiffsabgase sind eine wesentliche Luftverschmutzungsquelle für
küstennahe Städte.
Luftqualitätsrichtlinien - Konsultation
Die
EU-Luftqualitätsrichtlinien
werden im Rahmen einer Eignungsprüfung hinterfragt.
Diese Richtlinien (2008/50/EG,
2004/107/EG) legen Kriterien für die
Überwachung und Bewertung der
Luftqualität fest, schreiben eine
Unterrichtung der Öffentlichkeit vor,
enthalten Luftqualitätsstandards und
sehen Maßnahmen für Situationen
vor, in denen diese Standards nicht
eingehalten werden. Gefragt wird
• inwieweit Luftqualitätsprobleme
im allgemeinen Problembewusstsein wahrgenommen werden und
die Bestimmungen der einschlägigen Richtlinien im Speziellen
bekannt sind;
• ob und wie die Richtlinien zu einer
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verbesserten Luftqualität beigetragen haben;
• ob die Bestimmungen der Richtlinien nach wie vor relevant, wirksam und effizient sind und ob sie
einen Mehrwert für die EU schaffen.
Alle Einzelpersonen und Organisationen sind aufgefordert, sich an dieser Konsultation durch Ausfüllen
eines Online-Fragebogens zu beteiligen. Die Konsultation endet am 31.
Juli 2018.
• Konsultation https://bit.ly/2rXiR3x
• Fragebogen https://bit.ly/2rZvb2E
Schienenlärm - Konsultation
Die Bekämpfung des durch den
Schienengüterverkehr verursachten
Lärms ist Thema eines Konsultationsverfahrens.

Güterwagen mit Verbundstoff-Bremssohlen mindern. Mit dieser technischen Lösung kann der Schienenlärm
um bis zu 10 dB gesenkt werden; das
entspricht einer Verringerung des
vom menschlichen Gehör wahrgenommenen Lärms um 50 Prozent.
Die
Durchführungsverordnung
(EU) 2015/429 bildet den Rechtsrahmen für lärmabhängige Trassenentgelte. Hauptziel der Verordnung ist es,
Anreize zur Montage von Verbundstoff-Bremssohlen zu geben, indem
die Kosten der Nachrüstung durch
niedrigere Trassenentgelte ausgeglichen werden können.

Der Schienengüterverkehr ist nach
dem Straßenverkehr die zweitwichtigste Lärmquelle in Europa. Derzeit
lässt sich der Schienenlärm am wirksamsten durch die Nachrüstung der

Abfall und Recycling – Kreislaufwirtschaft

Foto: www.flickr.de - Robin Jacob - CC BY 2.0

Dabei geht es unter anderem um
lärmabhängige
Trassenentgelte.
Gefragt werden Bürger oder Bürgervereinigungen, wobei es nicht um
technische Details geht. Die Kommission hat in Aussicht gestellt, dass sie
ggf. nach dem Ergebnis dieser Befragung die einschlägige Rechtsvorschrift zum lärmabhängigen Wegeentgelt vom 13. März 2015 (2015/429)
überarbeiten wird. Für das Fachpublikum ist im zweiten Quartal 2018 eine
gezielte Konsultation geplant. Dann
werden unter anderem Infrastrukturbetreiber, Eisenbahnunternehmen,
Wagenhalter, Wagenbesitzer, Dachorganisationen, Forschungseinrichtungen und Behörden befragt.

• Konsultation
ly/2uGfvWH

https://bit.

• Fragebogen https://bit.ly/2GK33Kl
• Fragen und Antworten für die Teilnehmer https://bit.ly/2pTP1Lr
• (EU)
2015/429
ly/2Gr4edV

https://bit.

Das Parlament hat verbindliche
Ziele und Fristen für das Recycling
und die Reduzierung der Abfalldepo-

nierung beschlossen.
Mit insgesamt vier Richtlinien –
dem sog. Abfallpaket – soll die Abfallbewirtschaftung verbessert, d.h. die
Deponierung herunterfahren und
dafür die Recycling-Quoten deutlich
erhöht werden. Die in Abfällen enthaltenen Wertstoffe sollen sinnvoll
wiederverwendet und nach und nach
in der Wirtschaft als Ressourcen
genutzt werden. Die wesentlichen
Neuerungen:
• Ziele für die Wiederverwendung
und das Recycling von Siedlungsabfällen: heute 44 Prozent, ab 2025
55 Prozent, ab 2030 60 Prozent, ab
2035 65 Prozent.
• Künftig wird es eine einheitliche
Definition und eine einheitliche
Berechnungsmethode für das
Recycling und damit eine echte
Vergleichbarkeit geben. Aktuell gilt
in vielen Ländern – darunter auch
Deutschland – schon das als recycelt, was zur Wiederverwertung
gesammelt oder vorsortiert wird.
Deutschland hat danach zwar derzeit eine Recyclingquote beim
Siedlungsabfall von circa 66 Prozent. Aufgrund der geänderten
Berechnungsmethode wird die
Quote jedoch sinken. Denn es wird
künftig nur als recycelt gelten, was
die Sortierbetriebe tatsächlich wieder als Rohstoff verlasst. Unter diesen Voraussetzungen wird nach
einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft die deutsche
Quote von 66 Prozent auf 52 - 47
Prozent fallen.
• Textilien und gefährliche Haushaltsabfälle müssen ab 2025
getrennt eingesammelt werden.
• Bioabfall muss, wie in Deutschland
bereits üblich, ab 2024 entweder
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getrennt gesammelt oder an der
Quelle recycelt werden, z.B. durch
Kompostierung in Privathaushalten. Das ergänzt die bereits bestehende getrennte Sammlung von
Papier und Karton, Glas, Metallen
und Plastik.
• Für Verpackungen gibt es folgende
Zielvorgaben: Alle Verpackungen
ab 2025 65 Prozent, ab 2030 70 Prozent; Plastik ab 2025 50 Prozent, ab
2030 55 Prozent; Holz ab 2025 25
Prozent, ab 2030 30 Prozent; Eisenmetalle ab 2025 70 Prozent, ab
2030 80 Prozent; Aluminium ab
2025 50 Prozent, ab 2030 60 Prozent; Glas ab 2025 70 Prozent, ab
2030 75 Prozent; Papier und Karton
ab 2025 75 Prozent, ab 2030 85 Prozent. Deutschland erfüllt diese
Quoten bereits.
• Produkthersteller sind künftig
dafür verantwortlich, die Bewirtschaftung ihrer Produkte im Abfallstadium zu gewährleisten, und
müssen sich daran finanziell beteiligen (erweiterte Herstellerverantwortung).
• Einschränkung der Deponieablagerung: Die Mitgliedstaaten sollen
nach Möglichkeit sicherstellen,
dass alle Abfälle - insbesondere
Siedlungsabfälle, die recycelt oder
anderweitig verwendet werden
können, ab 2030 nicht mehr in
Deponien landen. Zudem sollen
die Mitgliedstaaten dafür sorgen,
dass ab 2035 nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Siedlungsabfälle in Deponien landen. Im Jahr
2014 haben Österreich, Belgien,
Dänemark, Deutschland, die Niederlande und Schweden praktisch
keinen Hausmüll auf Deponien
abgelagert, während Zypern, Kroatien, Griechenland, Lettland und
Malta noch mehr als 45 Prozent
ihrer Siedlungsabfälle auf diese
Weise entsorgen.
• Als unverbindliches Ziel wird vorgegeben, dass die Lebensmittelverschwendung bis 2025 um 25 Prozent und bis 2030 um 50 Prozent
reduziert werden soll. Auch sollten
die Mitgliedstaaten Anreize für die
Sammlung unverkaufter Lebensmittel und deren sichere Umverteilung schaffen.
Die am 18.04.2018 beschlossenen
neuen Vorschriften werden EU-weit,
insbesondere in den Staaten mit
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einem hohen Anteil an Deponieentsorgung, steigende Preise für die
Abfallbeseitigung zur Folge haben.
Die neuen Vorschriften treten 20
Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt in Kraft.
• Pressemitteilung
https://bit.ly/2EZJzfA

Parlament

• Richtlinie Verpackungen, Verpackungsabfälle
https://bit.
ly/2JLAIkz
• Richtlinie Altfahrzeuge, Altbatterien, Elektronik- Altgeräte https://
bit.ly/2rgJi3I
• Richtlinie
Abfälle
ly/2FBRdx7

https://bit.

• Richtlinie Abfalldeponien https://
bit.ly/2JRTBT1
Integration
Es gibt Empfehlungen zur Bewältigung der größten Probleme bei der
Integration von Migranten.
In einem am 18. April 2018 vorgelegten Bericht der Kommission und
der OECD wird die Lage von Migranten in den OECD-Ländern analysiert.
Es wird untersucht, wo sie sich niedergelassen haben, wie erfolgreich sie
im Laufe der Zeit integriert werden
konnten und mit welchen Problemen
sie dabei konfrontiert waren, beispielsweise beim Zugang zu den lokalen Arbeitsmärkten. Die OECD hat in
dem Bericht neun europäische Großstädte, darunter Berlin, sowie die
deutsche Kleinstadt Altena untersucht, um festzustellen, wie effektiv
sie mit dieser Herausforderung umgehen, was getan wurde, was funktioniert hat und was besser hätte laufen
können. Die OECD befragte auch weitere 61 Städte sowie Stadtverbände
wie Eurocities und richtete eine
Datenbank zur Erfassung der neuesten Merkmale von Migration in die
OECD-Länder auf subnationaler
Ebene ein.
In einem Faktenblatt werden zwölf
Punkte hervorgehoben, die lokale,
regionale und nationale Verantwortliche aus Politik und Praxis bei der Ausarbeitung und Umsetzung lokaler
Integrationspläne
berücksichtigen
sollten. Die Empfehlungen betreffen
primär Bereiche wie Gesundheit,
Arbeit, Wohnen und Bildung und reichen von einem besseren Abgleich
der Kompetenzen von Migranten mit

dem Bedarf auf den lokalen Arbeitsmärkten bis hin zur Schaffung
gemeinsamer Räume für Begegnungen und den Aufbau von Verbindungen zwischen den Gemeinschaften.
• Pressemitteilung
ly/2HGW0CB

https://bit.

• Bericht (Englisch, 193 Seiten)
https://bit.ly/2qGDssq
• Faktenblatt https://bit.ly/2HKe6DC
Asylverfahren - Altersbestimmung
Es gibt einen neuen Leitfaden zur
Altersbestimmungspraxis in Europa.
Der von dem Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO)
veröffentlicht Leitfaden enthält die
von den EU Staaten durchgeführten
Methoden und Instrumente zur Beurteilung des Alters von Kindern, wobei
ausdrücklich betont wird, dass
rechtskonforme Verfahren zur Altersbestimmung nicht in allen Ländern
gewährleistet sind. Der Leitfaden
• beschreibt, wie der Bewertungsprozess mithilfe eines ganzheitlichen und multidisziplinären
Ansatzes umgesetzt werden kann;
• bietet ein Modell für einen Arbeitsablauf, der einen graduellen Prozess und die Verwendung von
Methoden zur Vermeidung unnötiger Untersuchungen hervorhebt;
• erforscht neue Methoden zur
Bewertung des Alters eines Bewerbers, die neuesten Entwicklungen
der bereits verwendeten Methoden
und die möglichen Auswirkungen
der einzelnen Methoden auf die
Rechte des Antragstellers.
Schließlich enthält der Leitfaden
eine Reihe von Hilfsmitteln und Referenzdokumenten, die die im praktischen Leitfaden enthaltenen Informationen ergänzen, einschließlich
eines Glossars und eines aktualisierten Überblicks über die Methoden
und Verfahrensgarantien, die in der
Praxis verwendet werden.
• Pressemitteilung
https://bit.ly/2trYD5i

(Englisch)

• Leitfaden (Englisch, 116 Seiten)
https://bit.ly/2D6GTfp
Minderjährige Flüchtlinge
Unbegleitete Minderjährige, die
während des Asylverfahrens volljährig werden, behalten das Recht auf
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Familienzusammenführung.
Dabei ist auf den Zeitpunkt der
Stellung des Antrags auf internationalen Schutz abzustellen. Das hat der
Europäische Gerichtshof mit Urteil
vom 12.04.2018 (Az.: C 550/16) entschieden. Der Antrag muss innerhalb
von drei Monaten ab dem Tag, an dem
der Minderjährige als Flüchtling anerkannt worden ist, gestellt werden. Das
Urteil bezieht sich nur auf nach der
Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge, nicht auf den sog.
„subsidiären Schutz“, für den der
Familiennachzug in Deutschland bis
Ende Juli 2018 ausgesetzt ist.
Asylbewerber – Minderjährige
2017 wurden in der EU über 31.000
unbegleitete Minderjährige als Asylsuchende eingestuft.
Davon waren 24.200 im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, etwa 5.000
zwischen 14 bis 15 Jahren und 2.000
Personen unter 14 Jahren alt. Nach
Italien mit über 10.000 unbegleitete
Minderjährigen (32 Prozent) wurden
in Deutschland mit 9.100 (29 Prozent)
die meisten unbegleitete Minderjährige registriert, gefolgt von Griechenland (2.500, 8 Prozent), England
(2.200, 7 Prozent), Österreich (1.400, 4
Prozent), Schweden (1.300, 4 Prozent)
und den Niederlanden (1.200, 4 Prozent). Staatsangehörige Afghanistans
(5.300 Personen) waren weiterhin die
größte Gruppe von Asylbewerbern,
die als unbegleitete Minderjährige
betrachtet wurden. Davon wurden
zwei von fünf als Minderjährige in
Deutschland registriert (2.200); von
den 3.100 Eritreern, stellte knapp
1.500 ihren Antrag in Deutschland.
Schutzberechtigte Asylbewerber
2017 wurden in den EU-Mitgliedstaaten 538. 000 Asylbewerber als
schutzberechtigt anerkannt.
Die größte Gruppe waren weiterhin
Staatsangehörige Syriens (175.800
Personen, 33 Prozent) gefolgt von
Afghanen (100.705 Personen, 19 Prozent) und Irakern (64.270 Personen,
12 Prozent). Davon erhielten 124.800
Personen den Schutzstatus in
Deutschland (70 Prozent).
Über Asylanträge wurde im Jahr
2017 in der EU in 538.120 Fällen =
1.050 je eine Millionen Einwohner
(Deutschland 325.370 = 3.945 je eine
Millionen Einwohner) wie folgt posi-
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tiv entschieden: Flüchtlingsstatus EU
271.630; D 154.485 // Subsidiärer
Schutz EU 188.960; D 120.465 //
Humanitäre Gründe EU 77.530; D
50.420. Weitere Einzelheiten, u.a. zu
den Anerkennungsraten und Erklärungen über die drei verschiedenen
Schutzkategorien, hat Eurostat in der
Pressemitteilung vom 19. April 2018
veröffentlicht.
• Pressemitteilung
ly/2Iv4olS

https://bit.

Whistleblower
Die Kommission will Whistleblowern (Hinweisgebern), die Verstöße
gegen das EU-Recht melden, EU-weit
ein hohes Schutzniveau garantieren.
Der Vorschlag sieht ein dreistufiges
Verfahren vor, wonach sich zunächst
der Hinweisgeber an eine interne
Stelle wenden muss, sollte eine solche Stelle nicht zur Verfügung stehen,
dann an eine hierfür einzurichtende
öffentliche Stelle. Als ultima ratio soll
der Hinweisgeber sich an die Öffentlichkeit wenden dürfen.
Alle Unternehmen mit mehr als 50
Beschäftigten oder einem Jahresumsatz von mehr als zehn Millionen EUR
und alle staatlichen und regionalen
Verwaltungen einschließlich der
ihnen untergeordneten Stellen sowie
sämtliche Gemeinden mit mehr als
10.000 Einwohnern sollen von der
neuen Richtlinie erfasst werden. Sie
müssen jegliche Form direkter oder
indirekter Diskriminierungen für
Hinweisgeber unterbinden, z.B. Kündigungen, Versetzungen und Lohnkürzungen, sofern die im Richtlinienvorschlag festgelegten Berichtswege
eingehalten worden sind. Auch sollen
sie verpflichtet werden, interne Meldekanäle einzurichten, durch die die
Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers gewahrt bleibt. Sie werden
ferner verpflichtet, eine Person oder
eine Dienststelle zu benennen, die
dafür zuständig ist, die Meldungen
entgegenzunehmen und entsprechende Folgemaßnahmen in die Wege
zu leiten.
Nach dem Kommissionsvorschlag
soll der Schutz bei Meldung von Verstößen gegen das EU-Recht in folgenden Bereichen Anwendung finden:
öffentliche Auftragsvergabe / Finanzdienstleistungen, Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung / Produktsicherheit,
Verkehrssicherheit
/

Umweltschutz,
kerntechnische
Sicherheit / Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit / Tiergesundheit und
Tierschutz / öffentliche Gesundheit,
Verbraucherschutz / Schutz der Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit von Netz- und Informationssystemen / Verstöße gegen die
EU-Wettbewerbsvorschriften, Körperschaftsteuer-Vorschriften / Schädigungen der finanziellen Interessen
der EU.
Für Hinweisgeber, die sich Repressalien ausgesetzt sehen, sind folgende
Schutzmaßnahmen vorgesehen:
• Sie sollen kostenlosen Zugang zu
Informations- und Beratungsmöglichkeiten zu den verfügbaren
Rechtsbehelfen und Verfahren
erhalten.
• Sie sollen Zugang zu geeigneten
Abhilfemaßnahmen gegen Repressalien erhalten, darunter:
• einstweiliger Rechtsschutz zur
Unterbindung bereits erfolgender Repressalien wie Mobbing
am Arbeitsplatz oder zur Vermeidung einer Entlassung während
der Dauer eines Gerichtsverfahrens,
• die Umkehr der Beweislast, d.h.
die Person, die den Hinweisgeber
verklagt, muss nachweisen, dass
es sich dabei nicht um eine Vergeltungsmaßnahme für die
erfolgte Meldung handelt.
Der Entwurf liegt nun dem Parlament und Rat zu Beratung vor.
In seiner Entschließung zur Freiheit und Pluralismus der Medien vom
3. Mai 2018 hat das Parlament bereits
deutlich gemacht, dass es umfassende gemeinsame europäische
Rechtsvorschriften zum Schutz von
Hinweisgebern unterstützt. Zugleich
hat es aber auch betont, dass Personen, die den zuständigen Behörden
wissentlich falsche oder irreführende
Informationen melden, nicht als Hinweisgeber und die Schutzmaßnahmen daher für sie nicht gelten sollen.
Auch sollen Personen, denen durch
die Meldung oder Offenlegung falscher oder irreführender Informationen geschadet worden ist, das Recht
haben, wirksame Rechtsbehelfe einzulegen.
• Pressemitteilung
ly/2HCagZT

https://bit.

Aus EU-Kommission und dem Europäischen Parlament

• Richtlinienvorschlag
https://bit.ly/2qUuhnt

(Englisch)

• Fragen und Antworten https://bit.
ly/2vPOU9Y
Kinderbetreuung
Bei Kinderbetreuung für unter
Dreijährige erreicht Deutschland das
EU-Ziel von 33 Prozent.
Damit gehört Deutschland zu den
zwölf Mitgliedstaaten, die 2016 das
Kinderbetreuungsziel erfüllt haben.
Auch bei den Kindern zwischen drei
Jahren und dem Schulpflichtalter
wurde das Barcelona-Ziel von 90 Prozent von Deutschland mit 91,8 Prozent erreicht; in 16 Mitgliedstaaten ist
dies noch nicht der Fall.
Der Europäische Rat hat 2002 in
Barcelona Zielvorgaben zur Verfügbarkeit hochwertiger und erschwinglicher Betreuungseinrichtungen für
Kinder im Vorschulalter festgelegt.
Danach sollen die Mitgliedstaaten bis
2010 für 90 Prozent der Kinder zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter und für 33 Prozent der
Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen. Über
die Erreichung dieser „BarcelonaZiele“ informiert ein Kommissionsbericht das Parlament und den Rat.
Bauleitpläne in Brüssel notifizieren?
Werden künftig kommunale Bauleitpläne der Notifizierungspflicht
nach der Dienstleistungsrichtlinie
unterliegen?
Das wird zur Zeit im Rahmen der
Novellierung der Dienstleistungsrichtlinie
2016/123/EG
geprüft.
Anlass sind Urteile des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) vom 30. Januar
2018. Danach sind die in der Dienstleistungsrichtlinie enthaltenen Regelungen zur Niederlassungsfreiheit
auch auf rein innerstaatliche Vorschriften anwendbar.
In dem zugrundeliegenden Streitfall hatte eine niederländische
Gemeinde außerhalb des Ortskerns
ein Gewerbegebiet für den Warenverkauf mit großem Platzbedarf ausgewiesen, also etwa Möbel, Autos oder
Baumaterial. Damit sollten die traditionellen Einzelhandelsstrukturen im
Ortskern geschützt werden. Dagegen
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Möglichkeit, Anregungen zu den
Anforderungen an die Betreiber sowie
in Bezug auf den Einsatz von Drohnen
in ein laufendes Verfahren zur Schaffung gemeinsamer Regeln einzubringen. Aufgefordert zur Teilnahme sind
insbesondere auch die Kommunen,
da nach dem derzeitigen Stand der
Überlegungen hinsichtlich der Flugzonen die örtlichen Behörden bestimmen sollen, welche Drohnen und welche Betreiber in welchem Luftraum
fliegen dürfen.

klagte ein Bekleidungsunternehmen,
das in diesem Gewerbegebiet kein
Geschäft eröffnen durfte, sondern
sich auf den Ortskern beschränken
musste. Der EuGH weist zwar ausdrücklich darauf hin, dass in materieller Hinsicht eine Beschränkung der
Dienstleistungsfreiheit in Fällen wie
dem vorliegenden durch zwingende
Allgemeininteressen gerechtfertigt
sein kann. Nach den Vorgaben der
Dienstleistungsrichtlinie hält er aber
in diesem Fall eine Einschränkung
der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit mit der Folge als gegeben, weil Bauleitpläne in formaler
Hinsicht (!) der Dienstleistungsrichtlinie unterliegen. Diese untersagen
ungerechtfertigte Regeln, die die
Dienstleistungsfreiheit beeinträchtigen.

Für die Erbringung von Drohnendiensten werden u.a. weitere spezifische Sicherheitsmaßnahmen in
Betracht gezogen: Registrierung und
Identifizierung des Drohnenbetreibers, „Geofencing“ (um zu verhindern, dass Drohnen in bestimmte
Lufträume, z.B. rund um Flughäfen
oder sensible Gebäude oder Gebiete,
eindringen), Qualifikations- und Ausbildungsanforderungen an Betreiber,
Unterstützung bei der wirksamen
Anwendung von Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz
der Privatsphäre. Die Konsultation
endet am 9. Juli 2018.

Es wird davon auszugehen sein,
dass dieses rein formale — für die Praxis aber bedeutende — Problem im
Rahmen des zur Zeit laufenden Trilogverfahrens gelöst wird. Denn anderenfalls würde das in der Praxis nicht
nur zu einer ungeheuren Mehrbelastung für Kommunen, sondern auch
für die Kommission als prüfende
Behörde führen. Zudem würde sich
das Verfahren beim Erlass von Bauleitplänen um bis zu sechs Monate
verlängern.

• Konsultation
ly/2HOl0V6

https://bit.

• Fragebogen https://bit.ly/2rXMeC6
KWK-Anlagen

Drohnen – Konsultation

Kommission und Bundesregierung
haben sich auf eine Verlängerung der
EEG-Ausnahmen für KWK-Anlagen
geeinigt.

Vorschläge für den Drohnenbetrieb
sowie zu technische Normen werden
in einem Konsultationsverfahren
erbeten.

Die Ausnahmen gelten für Betriebe,
die Strom und Wärme per KraftWärme-Kopplung erzeugen und
selbst nutzen. Im kommunalen
Bereich betrifft das z.B. Schulen, Krankenhäuser, Schwimmbäder und Kläranlagen, die aufgrund der Befreiung
statt 6,79 Cent je kWh nur 2,72 Cent
bezahlen. Die Einigung umfasst u.a.
folgende Bereiche:

Die Konsultation bezieht sich auf
den zivilen Einsatz von Drohnen
durch öffentliche Stellen sowie für
Freizeittätigkeiten und gewerbliche
Zwecke. Damit besteht für Bürger und
alle interessierten Organisationen die

Foto: www.flickr.de - Patrik Tschudin - CC BY 2.0

• Mitteilung https://bit.ly/2KH6394

• KWK-Neuanlagen mit einer Größe
unter 1 MW sowie über 10 MW zahlen auch künftig nur 40 Prozent der
EEG-Umlage.
• Auch alle KWK-Neuanlagen in der
stromintensiven Industrie zahlen
40 Prozent der EEG-Umlage.
• Für die übrigen KWK-Neuanlagen
bleibt es bei 40 Prozent EEGUmlage, sofern die Anlagen weniger als 3.500 Vollbenutzungsstunden im Jahr laufen. Bei Anlagen mit

Aus EU-Kommission und dem Europäischen Parlament
höherer Auslastung steigt die
durchschnittliche Umlage kontinuierlich an. Betrachtet man den
gesamten Eigenverbrauch, gelten
bei mehr als 7.000 Vollbenutzungsstunden dann 100 Prozent.
• Für KWK-Neuanlagen, die zwischen dem 1. August 2014 und
Ende 2017 errichtet wurden, gilt
eine abgestufte Übergangsregelung
bis 2019 bzw. 2020.
Die beihilferechtliche Ausnahmegenehmigung für KWK-Anlagen war
zum 31.12.2017 ausgelaufen und
zuvor nicht verlängert worden.
Dadurch waren die Wirtschaftlichkeit
und der langfristige Bestand zahlreicher KWK-Anlagen in Deutschland
bedroht. Die erzielte Einigung sieht
vor, dass die ausgelaufene Regelung
rückwirkend zum 1. Januar 2018 wieder in Kraft tritt.
• Pressemitteilung
ly/2xmTOw4

https://bit.

Abwasser – Wiederverwendung
Der Einsatz von behandeltem
Abwasser in der Landwirtschaft soll
einfacher und sicherer werden.
Die von der Kommission am 28.
Mai 2018 vorgelegten neuen Vorschriften sollen die bestmögliche

Nutzung von behandeltem Abwasser
ermöglichen und zugleich einen Beitrag zur Bewältigung des Problems der
Wasserknappheit leisten und dem
Schutz der Umwelt und der Verbraucher dienen. Der Entwurf einer Verordnung über die Mindestanforderung für die Wasserwiederverwendung
sieht folgende Regeln vor:
• Mindestanforderungen für die
Wiederverwendung von behandeltem Abwasser aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen, die
sich auf mikrobiologische Aspekte
(z.B. Konzentration von E-coli-Bakterien) und Anforderungen an die
Routine- und die Validierungsüberwachung erstrecken. Diese
Mindestanforderungen garantieren, dass das nach den neuen Vorschriften aufbereitete Wasser
sicher ist, sodass es für die Bewässerung genutzt werden kann.
• Risikomanagement, um etwaige
weitere Gefahren zu beseitigen, die
der sicheren Wasserwiederverwendung entgegenstehen.
• Mehr Transparenz: Die Öffentlichkeit erhält online Zugang zu mindestens einmal jährlich aktualisierten Informationen über die
Wasserwiederverwendungsprakti-

ken, z.B. Informationen über
Menge und Qualität, Prozentsatz
des gelieferten wiederaufbereiteten Wassers im Vergleich zur
Gesamtmenge der behandelten
städtischen Abwasser- und Genehmigungserteilung.
Die von der Kommission vorgeschlagene Verordnung soll vor dem
Hintergrund der Anpassung an den
Klimawandel einen Beitrag zur Entschärfung des Problems der Wasserknappheit in der EU leisten. Sie soll
gewährleisten, dass behandeltes
Abwasser, das für die landwirtschaftliche Bewässerung verwendet wird,
sicher ist und damit die Bürger und
die Umwelt geschützt werden.
Ausschuss der Regionen
Eine neue Broschüre informiert
über den Ausschuss der Regionen und
Kommunen (AdR).
Unter der Überschrift „Europa. Das
sind wir alle!“ wird über die Arbeit der
Deutschen Delegation im AdR berichtet. Der Ausschuss ist die Stimme der
Regionen und Kommunen bei der
europäischen Integration und eine
offizielle Einrichtung der EU. Die Broschüre ist im Internet verfügbar.
• Broschüre https://bit.ly/2IYHruG
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Gesucht: Dein Stadtprojekt
BMI lobt bundesweiten Wettbewerb zur „Europäischen Stadt“ aus
Anfang Mai startete das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat seinen bundesweiten Wettbewerb „Die Europäische Stadt – Wandel
& Werte“.

Foto: www.flickr.de - Christian CC BY-NC-ND 2.0

Zur Auslobung des Wettbewerbs
sagte Bundesinnenminister Horst
Seehofer: „Europas Städte sind einzigartig – durch ihre kulturelle Vielfalt,
ihre Mischung aus Leben, Wohnen
und Arbeiten und ihre besondere
Integrationskraft. Sie sind sichtbares

Gedächtnis und stiften Identität und
Heimat. Daher müssen wir Acht
geben, dass sich unsere Städte behutsam und aus ihrem jeweiligen Bestand
heraus weiterentwickeln. Bestehendes muss bei Neuentwicklungen mit
gedacht werden. Deshalb suchen wir
im Rahmen des Wettbewerbs Beispiele für einen besonders guten und
zukunftsweisenden Umgang mit dem
baukulturellen Erbe in der Stadt und
auf dem Land.“

Der Wettbewerb ist eine Aktion des
BMI anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018. In Deutschland
ist das Kulturerbejahr unter dem Titel
„Sharing Heritage“ an fünf großen
Themen ausgerichtet, darunter die
Europäische Stadt und ihr Erbe.
Bis zum 20. Juli 2018 können
Städte und Gemeinden ihre Beiträge einreichen, Partner des Wettbewerbs sind die Länder und die kommunalen Spitzenverbände. Am 8.
November 2018 werden im Rahmen
der denkmal-Messe in Leipzig die
besten Projekte ausgezeichnet.
Mehr Informationen und die Wettbewerbsunterlagen im Internet unter
www.bundeswettbewerb-europaeische-stadt.de
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Kommunalpolitische Bildung
Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung
Grundlagen der Kommunalpolitik
07. - 09. September 2018 in Königswinter (bei Bonn), 140,- Euro (einschl.
Unterkunft und Verpflegung)
Mit dem Basiskurs aus unserer
vierteiligen Seminarreihe „Kommunalpolitisches Seminar“ vermitteln
wir Ihnen eine praxisgerechte Einführung in die Rechts- und Geschäftsgrundlagen
kommunalpolitischer
Arbeit. Er eignet sich sowohl für kommunalpolitische Neueinsteiger als
auch für erfahrenere Ratsmitglieder.
Themenschwerpunkte: Mandat und
politische Mitwirkung / Rechte und
Pflichten / Ratsarbeit und Sitzungspraxis.
Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75062/
Kommunalhaushalt und Neues
Kommunales Finanzmanagement
21. - 23. September 2018 in Bad
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (einschl. Unterkunft und Verpflegung)

Das Seminar (Aufbaukurs I der Veranstaltungsreihe „Kommunalpolitisches Seminar“) vermittelt die Grundlagen kommunaler Haushalts- und
Finanzpolitik. Themenschwerpunkte:
Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten trotz Finanzkrise / Einführung
in den Kommunalhaushalt - Doppik/
NKF / Privatisierung: Chancen und
Risiken.
Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75063/
Planen und Bauen - Zukunftsaufgaben für Städte und Gemeinden
05. - 07. Oktober 2018 in Königswinter (bei Bonn), 140,- Euro (einschl.
Unterkunft und Verpflegung)
Dieser Kurs (Aufbaukurs II der
Seminarreihe „Kommunalpolitisches
Seminar“) widmet sich den Kernfragen kommunaler Planungshoheit.
Themenschwerpunkte u.a.: Planungsinstrumente und politische Steuerung / Perspektiven der Stadtentwick-

lung / Stadtmarketing und regionale
Kooperation. Mit städtebaulicher
Exkursion.
Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75061/
Politik erfolgreich vermitteln Kommunikation in der Kommunalpolitik
26. - 28. Oktober 2018 in Bad Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (einschl.
Unterkunft und Verpflegung)
Professionelle Kommunikation ist
nicht mehr nur auf die obersten Politikebenen beschränkt. Auch im kommunalen Bereich steigen die Anforderungen an die ehrenamtlich Aktiven.
Der Kurs (Aufbaukurs III der Seminarreihe „Kommunalpolitisches Seminar“) vermittelt Ihnen hierzu wichtige
Grundlagen. Themenschwerpunkte:
Strategien - Argumentation - Rhetorik
/ Medien und Öffentlichkeitsarbeit /
Training für die Pressearbeit.
Weitere Informationen: http://
www.kas.de/wf/de/17.75064/

3. Deutscher Kommunalradkongress
Einladung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes

Dies erfordert Innovationen der
Radverkehrsförderung. Wie kann der

begrenzte öffentliche Straßenraum
besser genutzt werden? Welche Rolle
kann das Fahrrad im Bereich der
Pendlermobilität und beim Lieferverkehr übernehmen? Wie kann der Radverkehr sicherer und damit attraktiver
werden? Die soll im Rahmen des
3. Deutschen Kommunalradkongresses in Göttingen
diskutiert werden. Der Kongress

steht unter dem Motto „Innovativer
Radverkehr in den Kommunen“ und
richtet sich an Entscheider und Fachleute aus Städten, Gemeinden und
Landkreisen.
Anmeldungen sind möglich unter
https://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/Veranstaltungen/Kommunalradkongress%202018/

Wir wünschen eine ruhige und erholsame Sommerzeit
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Foto: www.flickr.de - Robert Hertel - CC BY 2.0

Radfahren ist im Trend. Eine bessere
Förderung des Radverkehrs wird im
Zuge der Klimaschutz- und Luftreinhaltedebatte gefordert. Leihräder werden in immer mehr Städten in großen
Stückzahlen bereitgestellt und der
Online-Handel lässt den Lieferverkehr wachsen.

