
Die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert 

von Christian Haase, Vorsitzender der AG Kommunal-
politik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag

Der Deutsche Bundestag hat am 29. November 2018 mit 
der Änderung des Grundgesetzes den Weg unter anderem 
für die Umsetzung des DigitalPakt Schule sowie den Aus-
bau des Bundes-Engagements bei der Förderung des sozia-
len Wohnungsbaus frei gemacht. Die Ministerpräsidenten 
der Länder haben Anfang Dezember beschlossen, der 
Grundgesetzänderung im Bundesrat nicht zuzustimmen, 
sondern statt Dessen den Vermittlungsausschuss anzuru-
fen.

Für die Kommunen ist die Entscheidung der Länder ein 
schwerer Schlag ins Kontor. Viele Schulen warten darauf, 
mit den Fördermitteln des Bundes die Digitalisierung des 
Unterrichts voranbringen zu können. Und gerade beim so-
zialen Wohnungsbau haben die Länder in den vergangenen 
Jahren trotz Bundesförderung sehr zurückhaltend agiert 
und damit ihren Teil zu der derzeitigen Situation auf dem 
Mietwohnungsmarkt beigetragen. Die Finanzmittel des 
Bundes werden dringend vor Ort benötigt.

Wenn die Länder kritisieren, dass der Bund mit der nun 
zunächst aufgehaltenen Grundgesetzänderung mehr Kom-
petenzen im Bildungsbereich erhalten soll, müssen sie 
sich ehrlicherweise auch fragen lassen, wie es denn über-
haupt dazu kommen konnte. Für eine aufgabenangemes-
sene und auskömmliche Finanzausstattung der Kommu-
nen sind die Länder zuständig. Dazu gehört auch die Aus-
stattung der Schulen mit modernem Unterrichtsmaterial. 
Wenn die Länder dieser Verantwortung in den zurücklie-
genden Jahren in ausreichender Form nachgekommen wä-
ren, bestünde überhaupt keine Notwendigkeit für eine 
Grundgesetzänderung in der jetzt angestrebten Form. 
Ein weiterer Kritikpunkt  ist die sogenannte Zusätzlich-
keitsklausel, die ab dem Jahr 2020 greifen soll. Danach 
müssen die Länder künftig Bundesmittel durch eigene Mit-
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Grundgesetzänderung aufgehalten
Bundesförderung muss zusätzlich bei Kommunen ankommen

tel im Verhältnis 50:50 ergänzen. Aus Bundessicht und 
auch aus Sicht der Kommunen ist diese Zusätzlichkeits-
klausel als eine Art Notwehr-Reaktion zu verstehen. Immer 
wieder müssen wir feststellen, dass Mittel des Bundes 
nicht ungekürzt und auch nicht zusätzlich bei den Kom-
munen ankommen. Bundesmittel sind aber kein Beitrag 
zur Konsolidierung von Landeshaushalten. Der Ersatz von 
Landesmitteln durch die Bundesförderung ist inakzepta-
bel, weil sie auch Sinn und Zweck des jeweiligen Bundes-
Engagements unterläuft. Die Zusätzlichkeitsklausel ist für 
uns im Vermittlungsausschuss unverhandelbar. Sie ver-
hindert, dass sich die Länder auf Kosten des Bundes einen 
„schmalen Fuß“ machen

Mit ihrer Ablehnung der vom Deutschen Bundestag be-
schlossenen Grundgesetzänderung treiben die Länder ein 
falsches Spiel auf dem Rücken der Kommunen. Wir erwar-
ten, dass die Hängepartie schnell beendet wird. Wir erwar-
ten auch, dass die vom Bund in Aussicht gestellten Finanz-
mittel zusätzlich vor Ort ankommen und dass die Kommu-
nen mit den aus den angestrebten Investitionen 
erwachsenden Folgekosten nicht allein gelassen werden. 
Auch hier stehen die Länder in einer klaren Verantwortung. 

Dezember 2018



Bundeshaushalt 2019: Wo stehen die Kommunen?
Bund setzt kommunalfreundliche Politik fort
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Der Deutsche Bundestag hat im 
November den Bundeshaushalt 2019 
verabschiedet. Auch der Bundeshaus-
halt 2019 hat einen starken kommu-
nalfreundlichen Akzent: Über 31 Mil-
liarden Euro stehen im 
Bundeshaushalt 2019 bereit, von 
denen die Kommunen direkt oder 
indirekt profitieren werden.

Damit setzt der Bundeshaushalt 
2019 konsequenter die kommunal-
freundliche Politik der vergangenen 
Jahre fort. Aus kommunaler Sicht 
besonders wichtig ist die Fortführung 
bestehender Förderprogramme. Die 
Akzentuierung der Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes (GAK) zur 
strukturellen Stärkung der ländlichen 
Räume ist ein wichtiger Beitrag zur 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse in Deutschland.

Das fortgesetzt hohe Engagement 
des Bundes für die Kommunen ist 
nicht selbstverständlich. Denn einer-
seits warnt der Bundesrechnungshof 
vor einer Überlastung des Bundes-
haushaltes durch Unterstützungsleis-
tungen an Länder und Kommunen. 
Andererseits haben die Kommunen 
im Jahr 2017 zum dritten Mal in Folge 
einen deutlichen Überschuss erzielt. 
Daraus darf man jedoch nicht den 
Schluss ziehen, dass es den Kommune 
flächendeckend gut geht. Es gibt nach 
wie vor Kommunen in Haushaltsnot-
lage. 

Umso erfreulicher ist es, dass Bun-
desunterstützungen mit direktem 
kommunalen Bezug weiter auf hohem 

Niveau fortgeführt werden.

Laut dem Bundeshaushalt 2019 
verteilen sich die Bundesmittel mit 
direktem oder indirektem Bezug zu 
den Kommunen wie folgt auf die Ein-
zelpläne:

• Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat: 5,061 Milliar-
den Euro

• Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie: 977,6 Millionen Euro

• Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft: 896 Millionen 
Euro

• Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales: 19,691 Milliarden Euro 
(davon 13,8 Milliarden Euro 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: 2,744 
Milliarden Euro

• Bundesministerium für Gesund-
heit: 14,6 Millionen Euro

• Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicher-
heit: 56,3 Millionen Euro

• Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend: 
928,9 Millionen Euro

• Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung: 965 Millio-
nen Euro

• Allgemeine Finanz-
verwaltung: 551 Mil-
lionen Euro

Gesamt: 31,887 
Milliarden Euro
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Mobilfunkausbau und 5G-Frequenzauktion
Verbesserung für ländlichen Raum erreicht
Die Bundesnetzagentur hat am 26. 
November 2018 die Vorschriften zur 
Vergabe der 5G-Mobilfunkfrequenzen 
festgelegt.

Im Vergleich zum ursprünglichen 
Entwurf hat die Bundesnetzagentur 
wichtige Verbesserungen — insbe-
sondere die ländlichen Räume betref-
fend — in die Frequenzbedingungen 
aufgenommen. Dies ist auch Ergebnis 
intensiver Interventionen aus den 
Reihen der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion.

Bei ihren Nachbesserungen hat die 
Bundesnetzagentur unter anderem 
die Aufnahme aller Landes- und 
Staatsstraßen sowie aller Bahnstre-
cken und der wichtigsten Wasserwege 
ergänzt.

Dennoch besteht für eine wirklich 
flächendeckende Versorgung in 
Deutschland weiter Handlungsbe-
darf. Kritisch bei den 5G-Vergabebe-
dingungen ist vor allem die Anrech-
nungsregelung, die für alle 
Verkehrswege abgesehen von den 
Bundesautobahnen gelten soll: Damit 
werden alle Netzbetreiber aus der Ver-
sorgungspflicht entlassen, sobald 
einer von ihnen eine bestimmte 
Straße ausbaut. Hier droht ein Mobil-

funk-Flickenteppich gerade im ländli-
chen Raum. Das Telekommunikati-
onsgesetz sollte daher zügig geändert 
werden, um lokales Roaming zu 
ermöglichen und allen Beteiligten 
Rechtssicherheit für die 5G-Frequenz-
auktion im Frühjahr 2019 zu geben. 

Die Geset-
z e s ä n d e -
rung muss 
a u c h 
gleichzei-
tig einen 
h ö h e r e n 
B u ß g e l d -
r a h m e n 
und mehr 
Tr a n s p a -
renz bei 
der Netz-
a b d e -
c k u n g 
b e i n h a l -
ten. 

U n a b -
hängig von der bevorstehenden 
5G-Frequenzauktion wird ein umfas-
sendes Gesamtkonzept für den Mobil-
funkausbau unter Einbindung der 
Bundesregierung, der Bundesnetz-
agentur und des Bundestages benö-
tigt. Dabei geht es vor allem darum, 

mittelfristige Perspektiven für die 
Erschließung der ländlichen Räume 
mit 5G und den Ausbau der 4G-Ver-
sorgung aufzuzeigen. Solch ein 
Gesamtkonzept sollte bis Mitte 2019 
vorliegen. Neben 5G in der Fläche 
müssen auch die Sprachtelefonie, 3G 
und 4G schnellstmöglich flächende-
ckend verfügbar sein. In all diesen 
Bereichen brauchen wir ein kontinu-
ierliches Monitoring, was den jeweili-
gen Ausbaustatus und die Fortschritte 
angeht. Diese Vorgehensweise hat der 
Beirat der Bundesnetzagentur am 26. 
November 2018 in einem entspre-
chenden Beschluss festgelegt.

Wichtig ist auch, dass Unterneh-
men künftig auch Frequenzen für 
lokale Netze beantragen können. 
Unser Mittelstand, bekanntlich größ-
ter Arbeitgeber in Deutschland, ist vor 
allem in den ländlichen Regionen 
angesiedelt. Damit unsere kleinen 
und mittleren Unternehmen wettbe-
werbsfähig bleiben können, brauchen 
wir über die Möglichkeit lokaler Fre-
quenzen hinaus eine gleichwertige 
5G-Versorgung auch auf dem Land. 
Denn nur mit dieser neuen Technolo-
gie sind innovative Dienste, Industrie 
4.0 und das Internet der Dinge über-
haupt möglich.

Planungssicherheit bei Breitbandausbau
Fonds „Digitale Infrastruktur“ beschlossen
Der Deutsche Bundestag hat am 29. 
November 2018 das Gesetz zur Errich-
tung des Sondervermögens „Digitale 
Infrastruktur“ beschlossen.

Dass der Bund ein Sondervermö-
gen „Digitale Infrastruktur“ errichtet 

und diesen Fonds bereits frühzeitig 
mit Haushaltsmitteln in Höhe von 2,4 
Milliarden Euro ausstattet, ist aus 
kommunaler Sicht zu begrüßen. Das 
schafft Planungssicherheit bei den 
Kommunen, die beim Breitbandaus-
bau dringend auf Fördermittel ange-

wiesen sind.

Die digitale 
Infrastruktur 
ist eine der 
wesentlichen 
G r u n d l a g e n 
für viele Berei-
che, die zur 
S c h a f f u n g 
gleichwertiger 
L e b e n s v e r -
hältnisse bei-
tragen. Dazu 

gehören nicht nur telemedizinische 
Anwendungen, sondern auch die 
Anbindung von Gewerbegebieten 
oder Schulen an schnelles Internet 
und die Schaffung einer modernen 
Mobilfunkversorgung.

Der Fonds „Digitale Infrastruktur“ 
ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung 
und zur Verbesserung der Entwick-
lungspotenziale von Kommunen vor 
allem in dünn besiedelten ländlichen 
Räumen. Der mit dem Fonds verbun-
dene Wechsel der Netzinfrastruktur 
zur Glasfasertechnologie stellt sicher, 
dass die Fördermittel des Bundes 
zukunftsorientiert eingesetzt und 
eine langfristige Wirkung entfalten 
werden.
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Sonderförderprogramme des Bundes
Gigabit-Versorgung von Schulen, Krankenhäusern, Gewerbegebieten
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Nach der Wiederauflage der Breit-
bandförderung des Bundes im Som-
mer 2018 liegt mit den Sonderpro-
grammen für eine Gigabit-Versorgung 
von Schulen, Krankenhäusern und 
Gewerbegebieten nun ein weiterer 
Baustein zur Erreichnung der im Koa-
litionsvertrag von CDU, CSU und SPD 
vereinbarten Gigabit-Ziele vor.

Bislang war eine Förderung in die-
sen Bereichen nur möglich, wenn 
diese in sogenannten „weißen Fle-
cken“ der Breitbandversorgung lagen. 
Künftig können alle Schulen, Kran-
kenhäuser und Gewerbegebiete ohne 
Gigabitversorgung zügig an das Glas-
fasernetz angeschlossen werden — 
auch dann, wenn sie in einem der 
„grauen Flecken-Gebiete“ liegen. Ein-
zige Voraussetzung: Der Markt stellt 
keine entsprechende Anbindung zur 
Verfügung.

Durch diese Maßnahmen wird 
nochmal die Ausbaudynamik für 
Glasfaseranschlüsse erhöht. Der Bun-
desminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur Andreas Scheuer erwar-
tet dabei auch eine gesteigerte private 
Ausbaubereitschaft für diese wichti-
gen Einrichtungen.

Wenn alle Beteiligten engagiert 
zusammenarbeiten, kann noch in der 
laufenden Wahlperiode bei den 
genannten Einrichtungen eine Voll-
versorgung mit Glasfaser erreicht 
werden. Durch die Gigabitversorgung 
von Schulen wird zudem die zentrale 
Voraussetzung für den vom Bundes-
bildungsministerium initiierten 
DigitalPakt Schule geschaffen.

Aus Gründen der Effizienz werden 
Antragsteller angehalten, die Erschlie-
ßung von Schulen und Krankenhäu-
sern möglichst in einem Antrag zu 
bündeln. Dadurch werden bei der 
Umsetzung der Förderprojekte die 
knappen Tiefbaukapazitäten mög-
lichst effektiv eingesetzt. Dies ist vor 
dem Hintergrund der parallel weiter-
laufenden allgemeinen Förderung des 
Gigabit-Ausbaus und des gleichzeitig 
stattfindenden privaten Ausbaus 
durch die Telekommunikationswirt-
schaft geboten.

Die Sonderprogramme für Schu-
len, Krankenhäuser und Gewerbege-
biete wurden in die allgemeine För-
derrichtlinie zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus integriert. Damit 
erfolgt die Beantragung weiterhin in 
dem bekannten Verfahren. Insbeson-

dere gelten hier die Vereinfachungen 
des Antragsverfahrens, die im Som-
mer dieses Jahres eingeführt wurden.

Das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur moti-
viert zusätzlich alle noch nicht in 
einem Förderverfahren befindlichen 
Kommunen, von der Breitbandförde-
rung zu profitieren und Anträge im 
Bundesförderprogramm und den 
Sonderprogrammen zu stellen:

• Alle Landkreise, in denen „weiße 
Flecken“ bestehen, werden zeitnah 
durch den Projektträger des Bun-
desförderprogramms darüber 
informiert.

• Jeder Kommune wird über die 
Antragsdatenbank eine „Weiße-
Flecken-Karte“ bereitgestellt, die 
sie direkt für das Markterkun-
dungsverfahren nutzen kann.

Anträge in den Sonderprogrammen 
können — wie im regulären 
Antragsverfahren auch — online 
über www.breitbandausschreibun-
gen.de gestellt werden. Die Anträge 
werden kontinuierlich beschieden 
— die Aufrufe sind nicht befristet.
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BMF stellt Modell zur Grundsteuer-Reform vor
Wohnen nicht unnötig verteuern
Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat 
Ende November seinen Länderkolle-
gen zwei Modelle zur Reform der 
Grundsteuer vorgestellt. 

Damit soll die Grundsteuer im Ein-
klang mit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts auf eine 
rechtssichere Basis gestellt werden 
und für die Gemeinden als wichtige 
Einnahmequelle dauerhaft gesichert 
bleiben. Zudem sollen die Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler nicht 
wesentlich stärker belastet werden. 
Das Gesamtaufkommen aus der 
Grundsteuer soll mit dem Vorschlag 
auf dem jetzigen Niveau stabil blei-
ben. Außerdem will der Bundesfi-
nanzminister ein möglichst bürger-
freundliches Besteuerungsverfahren 
ermöglichen, das mit einem vertret-
baren Verwaltungsaufwand einher-
geht und deutlich weniger bürokra-
tisch ist als die bisherige Regelung. 
Die Vorschläge werden jetzt mit den 
Ländern diskutiert, um eine Neurege-
lung rechtzeitig bis Ende 2019 gesetz-
lich umzusetzen.

Für die anstehenden Diskussionen 
mit den Ländern bringt das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) zwei unter-
schiedliche Bewertungsansätze ein:

Ein wertunabhängiges Modell, 
das an der Fläche der Grundstücke 
und der vorhandenen Gebäude 
ansetzt. Die Gebäudefläche soll dabei 
in einem vereinfachten Verfahren 
bestimmt werden, das sich z.B. an den 
Geschossflächen orientiert. Auf die so 
ermittelten Flächen von Grund und 
Boden sowie Gebäuden werden 
anschließend besondere Faktoren 
angewendet, die nach der Art der 
Gebäudenutzung unterscheiden (und 
für Wohngebäude niedriger ausfallen 
als für Geschäftsgebäude). Die Werte 
der Grundstücke und der Gebäude 
bleiben bei diesem Modell unberück-
sichtigt. Dieses Modell basiert auf ver-
gleichsweise einfachen 
Berechnungen. Es führt im Ergebnis 
aber dazu, dass für Immobilien, die 
zwar ähnliche Flächen aufweisen, 
sich im Wert aber deutlich unter-
scheiden, ähnliche Grundsteuerzah-
lungen fällig würden.

Ein wertabhängiges Modell, das 
am tatsächlichen Wert einer Immo-
bilie ansetzt. Dazu sind die Werte 

von Grund und Boden sowie von 
Gebäuden anhand bestimmter verein-
fachter Verfahren zu ermitteln. Das 
wertabhängige Modell sorgt dafür, 
dass vergleichbare Immobilien auch 
ähnlich besteuert werden. Damit liegt 
es näher an den Vorgaben des Bundes-
verfassungsgerichts für eine realitäts-
gerechte Besteuerung der Grundstü-
cke auch im Verhältnis zueinander.

• Das Bundesfinanzministerium 
sieht vor, die bisher für die Grund-
steuer geltenden Bewertungsver-
fahren zur Ermittlung der Grund-
stückswerte zu modernisieren und 
die Steuermesszahlen anzupassen. 
Er bleibt bei der Bewertung von 
Grund und Boden sowie der darauf 
befindlichen Gebäude. Konkret 
sieht der Vorschlag des BMF vor: 
Für unbebaute Grundstücke bleibt 
das Bewertungsverfahren weitge-
hend gleich. Der Grundstückswert 
ergibt sich durch Multiplikation 
der Fläche mit dem aktuellen (orts-
bezogenen) Bodenrichtwert.

• Bei bebauten Grundstücken erfolgt 
die Bewertung grundsätzlich im 
sog. Ertragswertverfahren. Der 
Ertragswert wird im Wesentlichen 
auf Grundlage tatsächlich verein-
barter Nettokaltmieten ermittelt, 
unter Berücksichtigung der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes und 
des abgezinsten Bodenwertes. Bei 
Wohngebäuden, die von Eigentü-
merinnen und Eigentümern selbst 
genutzt werden, wird eine fiktive 
Miete angesetzt, die auf Daten des 
Statistischen Bundesamts basiert 
und nach regionalen Mietenni-
veaus gestaffelt wird. Dadurch wird 
verhindert, dass außerordentliche 
Steigerungen des Mietenniveaus 
im Umfeld der eigenen Wohnung 
die Grundsteuer unverhältnismä-
ßig erhöhen.

• Nichtwohngrundstücke – wie z.B. 
besondere Geschäftsgrundstücke – 
können häufig mangels vorhande-
ner Mieten nicht im Ertragswert-
verfahren bewertet werden. Für 
diese gilt ein Verfahren, das die 
Herstellungskosten des Gebäudes 
als Ausgangsbasis nimmt und 
ebenfalls den Wert des Grund-
stücks mitberücksichtigt. Für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe 

erfolgt die Bewertung in einem 
speziellen Verfahren.

• Die Grundstückswerte sollen alle 
sieben Jahre aktualisiert werden. 
Dazu sollen die Eigentümerinnen 
und Eigentümer insbesondere 
Angaben über die Gebäudefläche 
und die Höhe der Nettokaltmiete 
machen. Gleiches gilt bei relevan-
ten baulichen Veränderungen in 
der Zwischenzeit. Die eigentliche 
Wertfeststellung nimmt dann das 
Finanzamt vor. Die Wertberech-
nung beruht auf relativ wenigen, 
leicht festzustellenden Größen, so 
dass der Verwaltungsaufwand 
beherrschbar ist.

Im Ergebnis wird die Neubewer-
tung dazu führen, dass die tatsächli-
che Wertentwicklung der Grundstü-
cke seit 1935 bzw. 1964 nachgeholt 
wird. Ohne weitere Änderungen an 
der Berechnung würde dies zu einem 
deutlichen Anstieg des gesamten 
Grundsteueraufkommens führen. Um 
dies zu verhindern und das Ziel der 
Aufkommensneutralität zu erreichen, 
werden nach den Vorstellungen des 
Bundesfinanzministers die im ersten 
Schritt ermittelten Grundstückswerte 
in einem zweiten Schritt durch die 
radikale Absenkung der sogenannten 
Steuermesszahl korrigiert, die bun-
deseinheitlich festgelegt wird. Dabei 
wird gegenwärtig noch geprüft, ob für 
große Städte mit besonders hoher 
Wertentwicklung in einzelnen Stadt-
teilen/Quartieren eine zusätzliche 
Ausgleichskomponente notwendig 
ist. Damit wird die Voraussetzung 
geschaffen, dass das bundesweite 
Gesamtaufkommen der Grundsteuer 
weitgehend konstant bleibt, trotz 
höherer Grundstückswerte.

Es ist grundsätzlich zu begrüßen, 
dass der Bundesfinanzminister ein 
möglichst bürgerfreundliches Besteu-
erungsverfahren anstrebt, das mit 
einem vertretbaren Verwaltungsauf-
wand einhergeht und deutlich weni-
ger bürokratisch ist als die bisherige 
Regelung.

Genau dieser Ansatz spricht aber 
dafür, das ebenfalls vom Bundesfi-
nanzministerium vorgestellte wert-
unabhängige Modell, intensiv weiter 
zu verfolgen und umzusetzen. Hierfür 
setzt sich die Arbeitsgemeinschaft 
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Kommunalpolitik seit Vorliegen des 
Bundesverfassungsgerichtsurteils im 
Frühjahr 2018 ein. Die Pläne des Bun-
desfinanzministers zum wertabhän-
gigen Grundsteuermodell sind mit 
einem enorm hohen Verwaltungsauf-
wand verbunden.

Verfassungsrechtliche Bedenken 
hinsichtlich der Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes bei solch einem  
wertunabhängigen Modell sind kein 
Ausschlussargument. Immerhin hat 
der Bundesrat bereits einen Gesetz-
entwurf zur Änderung des Grundge-
setzes vorgelegt, mit dem dem Bund 
rechtssicher die Gesetzgebungskom-
petenz zugebilligt wird. 

Die von der SPD angestoßene 
Gerechtigkeitsdebatte, wonach es 
nicht nachvollziehbar sei, dass für 
eine Villa in Innenstadtlage dieselbe 
Besteuerungsgrundlage gelte wie für 
ein gleichgroßes Haus mit einfacher 
Ausstattung am Stadtrand, ist bei der 
Reform der Grundsteuer absolut nicht 
zielführend. Die Grundsteuer wird 
bereits jetzt ohne Bezug zur wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen erhoben und weicht 
damit von elementaren Besteue-
rungsgrundsätzen anderer Steuerar-
ten wie der Einkommenssteuer ab, 
ohne dass dies vom Bundesverfas-

sungsgericht kritisiert worden wäre.

Im Gegenteil wird das wertabhän-
gige Grundsteuermodell nicht nur 
Eigentümer gegenüber Mietern bevor-
zugen, sondern auch zu neuen Unge-
rechtigkeiten auf engem Raum füh-
ren: Die Berücksichtigung des 
Mietertrags führt dazu, dass inner-
halb eines Straßenzuges — schlimms-
tenfalls sogar innerhalb eines Mehrfa-
milienhauses — nicht mehr 
vergleichbare Besteuerungsgrund-
sätze gelten. Denn letztendlich ist 
jeder Mieter hinsichtlich der von ihm 
zu zahlenden Grundsteuer nicht nur 
davon abhängig, welchen Ertrag sein 
Vermieter aus der Vermietung einer 
Immobilie erzielen will, sondern 
auch wie oft in seinem Haus ein Mie-
terwechsel und damit eine Anhebung 
des Mietpreises bei Neuvermietung 
stattfindet. Bei dieser Gerechtigkeits-
debatte wäre auch die Frage zu klären, 
ob jemand, der mehr Miete bezahlt als 
sein Nachbar im Nebenhaus auch 
mehr Infrastruktur in Anspruch 
nimmt. Nur so wäre das in dem Fall zu 
rechtfertigen. 

Während die von der SPD bei einem 
wertunabhängigen Modell befürch-
tete Ungerechtigkeit über das Hebe-
satzrecht der Kommunen ausgegli-

chen werden kann, besteht diese 
Möglichkeit bei dem vom Bundesfi-
nanzminister favorisierten wertab-
hängigen Modell nicht.

Das vorgestellte Konzept von Olaf 
Scholz ist auch vor dem Hintergrund, 
Wohnen preiswert zu halten, wenig 
nachvollziehbar. Denn es führt auch 
dazu, dass das Wohnen nochmals teu-
rer wird. Vor allem in städtischen Bal-
lungszentren ist die Konsequenz, 
dass sich die Mietausgaben erhöhen, 
weil dann mit jedem Mieterwechsel 
die Grundsteuer automatisch steigen 
wird. Abgesenkte Steuermesszahlen 
und Ausgleichskomponenten für 
besonders belastete Quartiere und 
Stadtteile, wie sie dem Bundesfinanz-
minister vorschweben, sind besten-
falls Augenwischerei, weil sie letzt-
endlich von der dynamischen 
Entwicklung überholt werden.

Wer ehrlich an preiswertem Wohn-
raum interessiert ist, kann nicht 
ernsthaft eine Grundsteuerreform 
anstreben, die genau das Gegenteil 
dessen bewirkt. Wer Wohnen nicht 
künstlich verteuern will, entscheidet 
sich für ein wertunabhängiges Modell 
der Grundsteuerreform.

Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten
Wichtiges Signal für Länder und Kommunen
Der Deutsche Bundestag hat am 29. 
November 2018 das Gesetz zur fortge-
setzten Beteiligung des Bundes an 
den Integrationskosten der Länder 
und Kommunen und zur Regelung 
der Folgen der Abfinanzierung des 
Fonds „Deutsche Einheit“ beschlos-
sen.

Die Verlängerung der Bundesun-
terstützung für Integrationskosten 
der Länder und Kommunen ist ein 
wichtiges und richtiges Signal. Dabei 
ist aber zu berücksichtigen: Die jetzt 
getroffene Vereinbarung bezieht sich 
nur auf das Jahr 2019. Wir müssen 
frühzeitig darüber beraten, wie es ab 
dem Jahr 2020 weitergehen soll. Denn 
die Kommunen brauchen nicht nur 
Verlässlichkeit, sondern auch früh-
zeitig Planungssicherheit.

Künftig erhalten die Länder einen 
großen Teil der Zuwendungen über 

pauschale Anteile am Umsatzsteuer-
aufkommen. Damit setzen CDU, CSU 
und SPD ihre Vereinbarung des Koali-
tionsvertrags um, das Abrechnungs-
verfahren effizienter auszugestalten. 
Aber: Damit hat der Bund keine Kont-
rolle mehr darüber, ob Länder und 
Kommunen das Geld tatsächlich für 
flüchtlingsbezogene Kinderbetreu-
ung und andere Integrationsleistun-
gen ausgeben. Für die Kommunen 
bleibt bei dieser Verteilung ein noch 
größeres Restrisiko als bisher, dass 
die über die Länder verteilten Mittel 
nicht ungekürzt und zusätzlich vor 
Ort ankommen. Zumal die Länder 
immer wieder gezeigt haben, dass der 
Vorwurf der „klebrigen Finger“ nicht 
völlig unbegründet ist. So behalten 
zum Beispiel Brandenburg und Rhein-
land-Pfalz den überwiegenden Teil 
des im Jahr 2018 über die Länder 
geleiteten Anteils der 5-Milliarden-

Kommunalentlastung ein. Bundes-
mittel zur Unterstützung der Kommu-
nen sind kein Beitrag zur 
Konsolidierung von Landeshaushal-
ten. Aus gutem Grund haben wir bei 
der Änderung des Grundgesetzes zur 
Mitfinanzierungskompetenz des Bun-
des im Bildungsbereich eine Zusätz-
lichkeitsklausel eingefügt, die sicher-
stellen soll, dass die Mittel des Bundes 
nicht Landesmittel ersetzen können. 
Dieser Grundsatz muss bei allen För-
dermaßnahmen des Bundes für Län-
der und Kommunen gelten.

Das vorliegende Gesetz enthält 
einen weiteren wichtigen Baustein 
zur Entlastung der Kommunen: Die 
Grundlage für die von den Kommu-
nen bislang gezahlte erhöhte Gewer-
besteuerumlage entfällt. Auch wenn 
einige Länder das nach wie vor anders 
sehen, besteht unsererseits auf Bun-
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Steuerliche Förderung des Mietwohnungsmarkts
Nur neuer Wohnraum entlastet den Wohnungsmarkt
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desebene keine Veranlassung, die 
erhöhte Gewerbesteuerumlage zu ver-
längern. Und es besteht auch für die 
Länder keine Veranlassung, ihrerseits 
den Kommunen deren Minderausga-
ben im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs wegzunehmen. Den 
Ländern geht es finanziell immer bes-
ser. Sie erzielen künftig deutlich 

höhere Jahresüberschüsse als Bund 
und Kommunen. Zudem erhalten Sie 
auch mit dem vorliegenden Gesetz 
weitere Bundesmittel in Milliarden-
höhe.

Wir erwarten, dass der Wegfall der 
erhöhten Gewerbesteuerumlage auch 
tatsächlich in voller Höhe bei den 
Kommunen zusätzlich ankommt und 

die kommunale Finanzausstattung 
entsprechend stärkt. Mit dem vorlie-
genden Gesetz schaffen wir die 
Grundlage, dass Länder und Kommu-
nen in Zukunft finanziell gut aufge-
stellt sein können. Bei der Umsetzung 
erwarten wir, dass die Länder auf die-
ser Grundlage aufbauen und ihrer 
Verantwortung gegenüber ihren Kom-
munen gerecht werden.

Der Deutsche Bundestag hat am 29. 
November 2018 das Gesetz zur steuer-
lichen Förderung des Mietwohnungs-
neubaus beschlossen.

Jetzt müssen die Baubremsen gelöst 
werden: Nur neuer Wohnraum entlas-
tet den Wohnungsmarkt. Es gilt die 
Devise: Bauen, bauen, bauen. Allein 
Angebot und Nachfrage wirken preis-
bildend. Der Bund schafft mit dem 
Gesetz zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus eine wichtige 
Grundlage, dem bestehenden Wohn-
raummangel in besonders belasteten 
Regionen Deutschlands wirkungsvoll 
zu begegnen. Insgesamt sollen 1,5 
Millionen neue Wohnungen und 
Eigenheime zusätzlich gebaut wer-
den. Die geplante Möglichkeit der 
Sonderabschreibung trägt hierzu 
gezielt bei. 

Die Länder und betroffenen Kommu-
nen müssen jetzt auch ihre Baubrem-
sen lösen: Preisgünstig und schnell 

bauen zu können, hängt von den Vor-
gaben ab. Auch die Personalsituation 
in den Bauämtern spielt dabei eine 
Rolle. Diese müssen personaltech-
nisch jetzt so ausgestattet sein, dass 

die Genehmigungsverfahren zügig 
abgewickelt werden können. Bauäm-
ter müssen die Rolle der Bau-Ermögli-
cher übernehmen! Dazu sollte bei-
spielweise auch gehören, bei 
Verdichtung und Aufstockung etwas 
mutiger aufzutreten.

Um die Sogwirkung der städtischen 
Ballungszentren nicht zusätzlich zu 
befeuern, muss mit Augenmaß ent-
schieden werden, denn wir wissen, 
dass die fortschreitende Urbanisie-
rung zu neuen Problemen führt — 
sowohl in städtischen Ballungszent-
ren mit hohem Zuzugspotenzial als 
auch in ländlichen Regionen, die vom 
Wegzug betroffen sind. Wir dürfen die 
Regionen in Deutschland nicht gegen-
einander ausspielen. Eine Überprü-
fung der Pläne auf Kompatibilität mit 
dem angestrebten Ziel der Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse muss 
kontinuierlich erfolgen.
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Wölfe in Deutschland
Sorgen ernst nehmen, Sicherheit schaffen, Bestände regulieren
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Das folgende Positionspapier hat 
die CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag am 27. November 
2018 beschlossen.

Im Jahr 2000 wurde in Sachsen das 
erste Wolfsrudel nachgewiesen. Seit-
dem breiten sich die Wölfe in 
Deutschland aus. Denn die größten 
Raubtiere in unserer Kulturlandschaft 
haben keine natürlichen Feinde. Im 
Monitoringjahr 2017/18 wurden sei-
tens des Bundesamts für Naturschutz 
und der „Dokumentations- und Bera-
tungsstelle des Bundes zum Thema 
Wolf“ 73 Rudel, 30 Paare und drei Ein-
zeltiere bestätigt. Diese Konzentra-
tion führt in unserer dicht besiedel-
ten Kulturlandschaft zu vielfältigen 
Problemen. Die Politik darf hiervor 
die Augen nicht verschließen. Erfor-
derlich ist eine wissenschaftliche, 
datenbasierte, ideologiefreie und 
pragmatische Herangehensweise. 
Schutz und Sicherheit der Menschen 
sind dabei für uns oberstes Gebot. 

Den Sorgen und Ängsten der Men-
schen insbesondere in ländlichen 
Regionen muss Rechnung getragen 
werden. Sie sind zum Teil unmittelbar 
mit den Wölfen konfrontiert. Beson-
ders betroffen sind die Weidetierhal-
tung mit Schafen, Ziegen, Rindern, 
Pferden und Gatterwild sowie die 
Jagd. Die Weidetierhaltung prägt und 
erhält unsere Kulturlandschaft, ist 
eine insbesondere für das Tierwohl 
vorteil-hafte Form der landwirtschaft-
lichen Nutztierhaltung und auch für 
den Arten- und Landschaftsschutz 
unabdingbar. Tierschutz ist nicht teil-
bar. Auch Herdentiere verdienen 
Schutz. Die zahlreichen Fälle, in 
denen Tiere von Wölfen getötet und 

schwerstverletzt wurden, zeigen den 
wachsenden Handlungsbedarf. Denn 
die Wolfsbestände verdoppeln sich 
alle drei bis vier Jahre. Diese Repro-
duktions- und Verbreitungsdynamik 
wurde bislang in Deutschland unter-
schätzt. Um dem Sicherheitsbedürf-
nis der Menschen insbesondere in 
den ländlichen Gebieten zu entspre-
chen, Weidetierhaltung auch in 
Zukunft zu ermöglichen und die 
Akzeptanz der Rückkehr des Wolfes in 
der Gesellschaft zu sichern, halten wir 
folgendes politisches Handeln für 
erforderlich: 

1. Wir fordern eine realistische 
Bewertung der Wolfsbestände in 
Deutschland und Europa. 

Bundesumweltministerium und 
Bundesamt für Naturschutz halten 
derzeit in Deutschland eine Zahl von 
1.000 erwachsenen Tieren für not-
wendig, damit ein „günstiger Erhal-
tungszustand“ beim Wolf bejaht wird. 
Diese Festlegung entbehrt jeder wis-
senschaftlichen Grundlage. Denn der 
Wolf ist ein Generalist, was Lebens-
raum und Nahrung anbelangt. Er 
steht an der Spitze der Nahrungskette 
und hat keine natürlichen Feinde. 
Zudem legt er weite Strecken zurück, 
wodurch ein genetischer Austausch, 
auch mit anderen Populationen, gege-
ben ist. Aus diesen Gründen ist hier 
auf wissenschaftlicher Basis ein 
neuer realistischer Wert zu definie-
ren.

Inzwischen wird die Zahl der Wölfe 
in Europa auf 20.000 geschätzt. Die in 
Deutschland beheimateten Wölfe bil-
den zusammen mit der Population in 
Westpolen die zentraleuropäische 
Population. Zwischen dieser und der 

n o r d o s t p o l -
n i s c h - b a l t i -
schen Popula-
tion findet ein 
g e n e t i s c h e r 
A u s t a u s c h 
statt. Auf-
grund dieser 
Sachlage ist 
der „günstige 
Erhaltungszu-
stand“ als 
erreicht anzu-
sehen. 

D e r z e i t 

wird zwar der Schutzstatus europä-
isch festgelegt. Demgegenüber wird 
aber national bewertet, ob ein „güns-
tiger Erhaltungszustand“ gegeben ist. 
Wölfe machen aber nicht an Landes-
grenzen halt. Deshalb ist der günstige 
Erhaltungszustand der Wölfe künftig 
auf Populationsebene zu definieren 
und nicht national. Die Bundesregie-
rung wird aufgefordert, diese Heran-
gehensweise offensiv gegen-über der 
Europäischen Kommission zu vertre-
ten und entsprechende Veränderun-
gen bei den europarechtlichen Vorga-
ben einzufordern. Es ist 
sicherzustellen, dass die genetische 
Zusammensetzung der europäischen 
Wolfsbestände transparent, wissen-
schaftlich-neutral und grenzübergrei-
fend dokumentiert wird. 

2. Wir fordern natur- und arten-
schutzrechtliche Veränderungen. 

Trotz des massiven Wachstums der 
Bestände ist der Wolf in Deutschland 
immer noch eine streng geschützte 
Art. Dies basiert auf internationalen 
(Berner Überein-kommen) und euro-
päischen Verpflichtungen (FFH-
Richtlinie). Diese wurden in einer Zeit 
(1984 bzw. 1992) eingegangen, in der 
es keine in der Natur lebenden Wölfe 
in Deutschland gab. 

Die aktuelle Situation erfordert 
eine Überarbeitung der Schutzkulisse. 
Die Schweiz hat die Änderung des Ber-
ner Übereinkommens beantragt, um 
den Wolf auf eine „geschützte Art“ 
herabzustufen. Dies ist zu begrüßen. 
Darüber hinaus ist die Art aus dem 
Anhang IV der FFH-Richtlinie („streng 
geschützt“) in den Anhang V 
(„geschützt“) zu überführen. Dies ist 
angesichts der Populationsentwick-
lung geboten und eröffnet Spielräume 
für einen angemessenen Umgang mit 
dem Wolf. 

National sind die Spielräume, die 
die FFH-Richtlinie (Art. 16) bereits 
heute eröffnet, konsequent zu nutzen 
und durch Änderungen im Bundesna-
turschutzgesetz zu flankieren. So 
müssen die Möglichkeiten, die die 
FFH-Richtlinie bereits heute zur Ent-
nahme von Wölfen vorsieht, vollstän-
dig ausgeschöpft werden. Zum Bei-
spiel muss eine Entnahme bereits 
dann möglich sein, wenn ein „erns-
ter“ Schaden droht. Bislang ist „erheb-
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licher“ Schaden erforderlich. Statt wie 
bisher ausschließlich im Einzelfall zu 
entscheiden, muss dies künftig „unter 
strenger Kontrolle, selektiv und im 
beschränkten Ausmaß“ auch für eine 
staatlich festgelegte Zahl von Einzel-
tieren möglich sein.

3. Wir fordern einen effektiven 
nationalen Wolfsmanagement-
plan. 

Der Wolf hat sich in Deutschland 
mittlerweile auf einer zahlenmäßig 
soliden Basis wieder angesiedelt. Des-
halb müssen wir beim Umgang mit 
den Wölfen von einer Aufbauphase zu 
einer Managementphase übergehen. 
In dieser müssen Bestandshöhe und 
regionale Ausbreitung auf wissen-
schaftlicher Grundlage organisiert 
werden. Es gibt keinen Grund, wes-
halb die Wolfsbestände in Deutsch-
land nicht genauso reguliert werden 
sollten wie in anderen europäischen 
Staaten (z.B. Schweden, Finnland, 
Frankreich). Dort gibt es bereits heute 
Populationsgrößen, die staatlich fest-
gelegt werden. Auch in Deutschland 
sind auf einer fortlaufend aktualisier-
ten Datenbasis klare Bestandsgrenzen 
zu definieren, auf deren Grundlage 
ein Wolfsmanagement stattfindet. 

Dabei müssen regionale Überpo-
pulationen berücksichtigt werden. In 
Gebieten mit einer zu hohen Wolfs-
dichte müssen Vergrämung und Ent-
nahmen auf der Grundlage verbindli-
cher Kriterien konsequent ermöglicht 
werden. Die Herausforderungen beim 
Umgang mit den Wölfen können nur 
länderübergreifend effektiv angegan-
gen werden. Deshalb ist bei der Ent-
wicklung des nationalen Wolfsma-
nagements eine enge Koordination 
zwischen Bund und Ländern erforder-
lich. Die eigenverantwortliche Aufga-
benwahrnehmung durch die Länder 
muss dabei gewahrt bleiben. Land- 
und Forstwirte, Weidetierhalter, 
Jagdausübungsberechtigte, Jäger und 
Förster müssen bei der Entwicklung 
der Managementmaßnahmen betei-
ligt werden. 

4. Wir wollen durch geeignete 
Maßnahmen im Rahmen des natio-
nalen Wolfsmanagements sicher-
stellen, dass zwischen Wolfs-
schutzgebieten und 
Wolfsmanagementgebieten unter-
schieden wird. 

Die Zahl der Konflikte zwischen 
Mensch und Weidetierhaltung einer-

seits und Wolf andererseits wächst. 
Die Wölfe testen Tag für Tag ihre Gren-
zen aus. Nur wenn mit geeigneten 
Maßnahmen im Rahmen des Wolfs-
managements eine „unsichtbare 
Grenze“ zu Städten und Dörfern gebil-
det wird, die der Wolf nicht über-
schreitet, wird der Rückkehr des 
Wolfs die notwendige gesellschaftli-
che Akzeptanz entgegengebracht wer-
den. Es muss der Grundsatz gelten: 
Kommt ein Wolf dem Menschen oder 
Weidetieren zu nahe oder überwindet 
er einen Schutzzaun, muss er ver-
grämt oder – sofern erforderlich – 
entnommen werden. Das gilt insbe-
sondere für verhaltensauffällige 
Tiere. Das Füttern von Wölfen oder 
Versuche, Wölfe an die Anwesenheit 
des Menschen zu gewöhnen, um sie 
beispielsweise besser beobachten zu 
können, müssen sanktioniert wer-
den.

Wir fordern eine Habitatanalyse 
bzw. eine wildökologische Raumpla-
nung. Deutschland ist eine dichtbe-
siedelte Industrienation. Eine Besied-
lung einer ganzen Reihe von Regionen 
durch den Wolf ist nicht problem- 
bzw. gefahrlos möglich und deshalb 
zu verhindern. Beim Wolf gilt zudem 
wie beim Umgang mit Wildbestän-
den: Der Bestand muss auch den land-
schaftlichen sowie landes- und agrar-
strukturellen Verhältnissen angepasst 
sein und die Existenz anderer wildle-
bender Tierarten in vertretbarer 
Bestandsdichte ermöglichen. 

Politisches Ziel darf es nicht sein, 
den Menschen an den Wolf anzupas-
sen. Dazu bieten sich eine Habitat-
analyse und wildökologische Raum-
planung an: Wolfsschutzgebiete in 
unbesiedelten Gebieten wie Natur-
schutzgebieten oder ehemali-gen 
Truppenübungsplätzen; und Wolfs-
managementgebiete in besiedelten 
und wirtschaftlich genutzten Arealen, 
in denen ein konfliktfreies Zusam-
menleben von Mensch/Weidetieren 
und Wolf nicht möglich ist oder aber 
ein effektiver Herdenschutz tech-
nisch und zu vertretbaren Kosten 
nicht umzusetzen ist. Hier sind auch 
„wolfsfreie Zonen“ einzurichten. 
Wenn aus rein wirtschaftlichen Grün-
den in Deutschland zum Beispiel rot-
wildfreie Zonen definiert werden, in 
denen dem Rotwild das legitime 
Recht auf Lebensraum abgesprochen 
wird, sind „wolfsfreie Zonen“ ange-
sichts der Risiken für den Menschen, 
Weide- und Haustiere erst recht zu 

rechtfertigen. 

5. Wir fordern die Aufnahme des 
Wolfes ins Jagdrecht. 

Für wirksame Bestandsregulierung 
bietet sich die Überführung der Wölfe 
ins Jagdrecht an. Dabei ist dem 
Jagdausübungsberechtigten die 
Durchführung der Management- oder 
Entnahmemaßnahmen zu übertra-
gen. Kann bzw. will der Jagdaus-
übungsberechtigte diese Maßnahmen 
nicht ausführen, sind zuständige 
Behörden mit der Durchführung der 
Maßnahmen zu betrauen. Diese 
Option muss weiterhin beinhalten, 
dass dem Jagdausübungsberechtigten 
keinerlei Schadensersatzpflichten 
auferlegt werden dürfen. 

6. Wir setzen uns für eine umfas-
sende staatliche Hilfe bei der Prä-
vention von Wolfsschäden und bei 
der Regulierung im Schadensfall 
im Bereich der Weidetierhaltung 
und anderer Eigentumsbeeinträch-
tigter ein. 

Hierfür müssen bundesweit ein-
heitliche Standards gelten. Die 
Beweislast für Entschädigungen bei 
Nutz- und Haustierrissen ist umzu-
kehren. Die Verfahren bei der Feststel-
lung von Wolfsrissen müssen überar-
beitet und auch weitere Institute 
neben dem Senckenberg Forschungs-
institut für entsprechende Untersu-
chungen zugelassen werden.

Wir fordern angemessene und 
unbürokratische Regelungen zur Ent-
schädigung und schnelle Hilfe für die 
Einrichtung der nötigen Schutzmaß-
nahmen. Bei Pferden oder Rindern, 
die bei Wolfsübergriffen fliehen, 
besteht z.B. ein erhebliches Gefahren- 
und Schadenspotenzial für Dritte. 
Dies ist für einen Schadensausgleich 
und Haftungsfragen abzuklären. Zur 
Unterstützung der Bemühungen der 
Länder sollte ein Bundesprogramm 
aufgelegt werden. 

Staatliche Unterstützung kann 
aber ein engagiertes Wolfsmanage-
ment nicht ersetzen. Wolfsgebiete 
müssen ausgewiesen und Herden 
geschützt werden. Wolfsangriffe 
erfordern konsequentes Handeln. Die 
Weidetierhaltung, die in einigen 
Naturräumen oder auf Deichen nicht 
technisch gegen Wölfe zu schützen 
ist, ist auch durch Schutzjagden zu 
sichern.
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„Wir kümmern uns“
Bundesvertreterversammlung der KPV in Koblenz
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Die Bundesvertreterversammlung der 
Kommunalpolitischen Vereinigung 
der CDU und CSU Deutschlands (KPV) 
und der Kongress-kommunal haben 
am 16./17. November 2018 in Kob-
lenz stattgefunden. Über zwei Tage 
debattierten rund 500 Delegierte und 
Gäste in verschiedenen thematischen 
Foren sowie im Plenum über die Digi-
talisierung, Energie- und Finanzpoli-
tik sowie gleichwertige Lebensver-
hältnisse, kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit und 
Mobilität. Außerdem konnte mit Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel auch 
die Parteivorsitzende der CDU 
Deutschlands begrüßt werden.

Weitere prominente Gäste und 
Redner waren die Bundesministerin 
für Ernährung und Landwirtschaft 
und CDU-Landesvorsitzende Rhein-
land-Pfalz, Julia Klöckner, sowie 
NRW-Ministerpräsident Armin 
Laschet und der EVP-Spitzenkandidat 
für die Europawahl 2019, der CSU-
Vize Manfred Weber.

Der KPV-Bundesvorsitzende Chris-
tian Haase sprach von einer überaus 
gelungenen Veranstaltung, die zum 
wiederholten Male gezeigt hätte, dass 
CDU und CSU die Kommunalparteien 
in Deutschland seien: „Wir Kommu-
nale sind nah dran an den Menschen 
und den Themen. Wir sind vor Ort, 
wir sehen und hören hin und wir 
kümmern uns.“

Unter anderem beteiligt sich die 
KPV an der Diskussion um die Einfüh-
rung einer allgemeinen Dienstpflicht. 
Während der Zuhör-Tour der ehemali-
gen CDU-Generalsekretärin, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, durch die einzel-
nen Verbände kam dieses Thema auf 
die Agenda der Partei und ihrer Verei-
nigungen, darunter auch der KPV. Die 
KPV setzt sich dafür ein, den Gemein-
sinn durch einen Dienst für die 
Gesellschaft zu stärken und rückt 
dabei die Frage der gesellschaftlichen 
Verantwortung des Einzelnen wieder 
in den Mittelpunkt.

„Es geht uns um den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft und die 
Erfahrung jedes Einzelnen, für die 
Gemeinschaft gleichermaßen 

gebraucht und wertvoll zu sein. Seit-
dem die Wehrpflicht offiziell ausge-
setzt ist, hat sich die Erde aber trotz-
dem weitergedreht und wir stehen 
geänderten Rahmenbedingungen 
sowohl in Sachen Sicherheitslage als 
auch Umwelteinflüssen gegenüber. 
Deshalb wollen wir im Dialog mit 
möglichst vielen gesellschaftlichen 
Gruppen prüfen, ob im Rahmen einer 
‚Allgemeinen Dienstpflicht‘ ein ver-
bindlicher Grunddienst für junge 
Erwachsene mit dem Schwerpunkt 
Zivil- und Katastrophenschutz aufge-
baut werden kann“, so Haase. 

Alle gefassten Beschlüsse der KPV-
Bundesvertreterversammlung sind 
unter www.kpv.de veröffentlicht.

Neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose
Kommunen sollten neue Möglichkeiten intensiv nutzen
Der Deutsche Bundestag hat am 7. 
November den Weg freigemacht, für 
Langzeitarbeitslose neue Teilhabe-
chancen auf dem allgemeinen und 
sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen.

Dass Langzeitarbeitslose künftig 
neue Teilhabechancen auf dem allge-
meinen und sozialen Arbeitsmarkt 
erhalten, ist auch aus kommunaler 
Sicht zu begrüßen. Damit wird auch 
eine kommunale Forderung umge-
setzt Langzeitarbeitslosen, die auf-
grund der besonderen Umstände auf 

dem regulären Arbeitsmarkt keine 
Chance haben, verstärkt die Möglich-
keit zu geben, sinnvolle und gesell-
schaftlich wertige Tätigkeiten auszu-
üben.

Das vom Deutschen Bundestag 
beschlossene Gesetz ist ein starker 
Beitrag für den Zusammenhalt in 
unserem Land. Die Kommunen haben 
jetzt die Möglichkeit, mit entspre-
chenden Angeboten arbeitsmarkt-
ferne Leistungsempfänger aufzufan-
gen. Diese Möglichkeit sollten die 

Kommunen intensiv nutzen.

Wer Leistungsempfänger ist, kann 
andere hilfebedürftige Menschen 
unterstützen, sich bei der Pflege des 
öffentlichen Raums nützlich machen 
oder eine andere Aufgabe im Interesse 
der Gemeinschaft übernehmen. Sinn-
volle Beschäftigung, geregelter Tages-
ablauf und die Sorge für den eigenen 
Unterhalt sind wichtige Faktoren, um 
sich in der Gesellschaft dazugehörig 
zu fühlen und eine persönliche Pers-
pektive zu entwickeln.
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Holzbau in den Kommunen
Weder antiquiert noch unbezahlbar
Gastbeitrag von Julia Möbus, Leiterin 
Politik und Kommunikation bei dem 
Deutschen Säge- und Holzindustrie 
Bundesverband (DeSH)

Deutschland hat sich für die kom-
menden Jahre ambitionierte Ziele 
gesetzt: in den nächsten drei Jahren 
sollen 1,5 Millionen neue Wohnun-
gen entstehen, bis 2050 die Treibh-
ausgase in Deutschland neutralisiert, 
der Energieverbrauch halbiert und der 
Anteil erneuerbarer Energien auf 80 
Prozent gesteigert werden. Zur Errei-
chung der Ziele muss vor allem der 
Bausektor neu gedacht werden. Holz 
gilt als Schlüssel: es ist heimisch, öko-
logisch und vielseitig einsetzbar. Aber 
ist der Holzbau auch praxistauglich?

Beim Gedanken an Holzbauten 
herrscht noch immer das Bild einer 
Berghütte mit Alpenpanorama vor — 
oder eines kostspieligen Architekten-
entwurfs. Der Wirklichkeit entspre-
chen beide Vorstellungen nicht. Das 
Potenzial von Holz liegt vielmehr im 
seriellen Bauen in Städten und Kom-
munen: Kein anderer Baustoff bietet 
bessere Lösungen für die gesellschaft-
liche Mammutaufgabe klimafreundli-
cher Wohnraumschaffung. Den Kom-
munen sind die Möglichkeiten und 
Vorteile des Baustoffs Holz allerdings 
oft noch nicht bewusst.

Möglichkeiten des modernen Holz-
baus noch nicht ausreichend 
bekannt

Holz hat sich in den vergangenen 
Jahren weitgehend unter dem Radar 
von Politik und Öffentlichkeit zum 
Spezialisten für modernes Bauen ent-
wickelt: Es vereint ökologische, öko-
nomische und soziokulturelle Anfor-
derungen. Architekten und Planer 
wissen das zu schätzen. Vor allem in 
Skandinavien, Österreich und der 
Schweiz erlebt der Holzbau seit eini-
gen Jahren eine Renaissance. In 
Deutschland ist diese Verbindung 
allerdings noch kaum bekannt und 
die Potenziale bisher nicht ausge-
schöpft.

Stellschraube Bau: doppelte Klima-
schutzfunktion von Holz

30 Prozent der Treibhausgase in 
Deutschland werden durch den 
Gebäudesektor verursacht. Er ist eine 
entscheidende Stellschraube im 

Kampf gegen den Klimawandel. Der 
Großteil entsteht schon bei der Her-
stellung energieintensiver Baumate-
rialien. 

Durch den verstärkten Einsatz von 
Holz könnten die CO2-Emissionen im 
Bauwesen jährlich um über 30 Millio-
nen Tonnen gesenkt werden. Holz 
ersetzt energieintensiv hergestellte 
Baustoffe und spart damit einen gro-
ßen Anteil Energie und Emissionen 
ein, die sonst entstehen und freige-
setzt würden. Zudem nimmt der Wald 
das klimaschädliche Kohlendioxid 
auf und Holzprodukte speichern es 
über ihre komplette Nutzungsdauer. 
Als nachwachsender Rohstoff ist Holz 
zudem in mehreren Stufen nutzbar – 
zuerst als Produkt und in späteren 
Schritten als erneuerbarer Brennstoff.

Vom Baum zum Bauprodukt

Nicht nur ökologisch, auch tech-
nologisch und energetisch kann Holz 

seine Vorteile ausspielen. Transport, 
Vermessung und Sortierung der 
Baumstämme erfolgen im Sägewerk 
weitgehend automatisiert, um größt-

mögliche Ressourceneffizienz und 
Produktqualität zu gewährleisten. 60 
Prozent eines Stamms können für 
Bauholzprodukte genutzt werden. 
Stammreste, Rinde und Sägespäne 
werden zu Holzwerkstoffen, Indust-
rieholz, Papier und Zellstoff weiter-
verarbeitet oder in den rund 700 
KWK-Anlagen der Sägeindustrie als 
Brennstoff genutzt, um die eigene 
Produktion und umliegende Haus-
halte mit Energie zu versorgen. 

Die gefertigten Balken, Kanthölzer, 
Latten und Bretter können direkt ver-
baut oder durch Veredelung und Wei-
terverarbeitung optimiert werden: 
Hochleistungsbaustoffe wie Konst-
ruktionsvollholz, Brettschicht- und 
Brettsperrholz haben sich am Markt 
etabliert. Bislang werden im konst-
ruktiven Holzbau aufgrund von 
Gewicht, Tragfähigkeit und Verarbei-
tungseigenschaften überwiegend 
Nadelhölzer aus Fichte, Tanne, Doug-
lasie und Kiefer verwendet. Innova-
tive Furnierschichtprodukte ermögli-
chen zunehmend aber auch den 
Einsatz von Laubholz, das vor allem 
im Innenausbau punkten kann. 

Pluspunkt Gewicht: Neue Wohnun-
gen durch Aufstockung

Zentraler Vorteil von Holz- und 
Holzhybridkonstruktionen ist das 
geringe Eigengewicht und der hohe 
Vorfertigungsgrad. Mit Holz kann 
schnell hochwertiger Wohnraum 
geschaffen werden. Besonders gefragt 
bei Aufstockungen, die statisch nicht 
mit anderen Materialien realisierbar 

sind. Stu-
d i e n 
z u f o l g e 
kö n n t e n 
b u n d e s -
weit so 
über 1,5 
Millionen 
zusätzli-
che Woh-
n u n g e n 
entstehen 
– ohne 
d a b e i 
w e i t e r e 
F l ä c h e n 

zu versiegeln. In Wien entsteht der-
zeit sogar das erste 24-stöckige Holz-
hochaus der Welt. Abseits neuer 

Julia Möbus
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Dimensionen erfüllen Holzgebäude 
vor allem aber praxisrelevante Prä-
missen: Sie sind temperaturstabil und 
energieeffizient, langlebig und kos-
tengünstig, hochwertig und individu-
ell – und nicht zu vergessen wohn-
lich. 

Flexible Umnutzung - Lösung für 
dringenden Wohnraumbedarf 

Die in vielen Kommunen ad hoc 
errichteten Unterkünfte für Geflüch-
tete zeigen eine weitere Stärke des 
Holzbaus: Module können samt elekt-
rischer und sanitärer Infrastruktur 
entworfen und seriell vorgefertigt 
werden. Die Elemente sind flexibel 
jeweiligen Einsatzzwecken und 
Lebensumständen anpassbar. Hier-
durch eröffnen sich vielfältige Um- 
und Nachnutzungsoptionen. Öffent-
liche Gebäude können so bedarfsweise 
zu Studierendenwohnheimen, Senio-
renresidenzen oder Kindergärten 
werden und auf bestehenden Gebäu-
den neuer Wohnraum geschaffen 
werden. 

Mehr Wohn- und Lebensqualität 
für alle

Neben der Bauphase, die nur 
wenige Wochen erfordert, sprechen 
exzellente Dämmeigenschaften (der 
geringste Wärmeleitwert aller gängi-
gen tragenden Baustoffe) und ein 
ganzjährig angenehmes Wohnklima 
für Holz. Modellprojekte im sozialen 
Wohnungsbau wie ein prämiertes 
Niedrigenergiegebäude in Ansbach 

wurden klimagerecht und dabei wirt-
schaftlich realisiert. Zudem steigern 
sie die Wohn- und Lebensqualität der 
darin lebenden Menschen. Der Holz-
bau ist folglich keinesfalls Extrava-
ganz, sondern alle Mitglieder der 
Gesellschaft können von seinen tech-
nischen und umweltschonenden 
Eigenschaften profitieren. 

Holzenergie: höchste Effizienz

Ihren Strom beziehen die 37 Wohn-
einheiten in Franken über eine eigene 
Photovoltaik- und Pellet-Anlage. Ein 
Segment, in dem Holz weiteres Kli-
mapotenzial bietet. Denn auch das 
Gros des Energieverbrauchs entfällt 
auf den Gebäudesektor. Fast die Hälfte 
verschlingt die Wärmeversorgung von 
Haushalten und Industrie. Bis 2050 

soll der Anteil erneuerbarer 
Energien hier auf 14 Prozent 
angehoben werden. Als 
Nebenprodukt mit hohem 
Wirkungsgrad sind Pellets 
der effektivste und nachhal-
tigste Weg, die Wärmewende 
vorantreiben. Mehr Anreize 
für den Tausch alter und 
ineffizienter Heizungen 
sowie ein vorbildhafter 
Anteil von 30 Prozent erneu-
erbarer Energien im Gebäu-
debestand der öffentlichen 
Hand wären wichtige Sig-
nale für den weiteren Aus-
bau der erneuerbaren Wär-
meversorgung.

Ressource und Know-how 
vorhanden

Den Weg zu mehr Holz 
haben die Kommunen 
durchaus selbst in der Hand. 
Sowohl der nachwachsende 

Rohstoff Holz als auch das Know-how 
von Betrieben und Handwerkern ist 
flächendeckend vorhanden. 19 Pro-
zent, rund zwei Millionen Hektar, des 
deutschen Waldes sind im Besitz der 
Kommunen, die damit ihren Bedarf 
steuern können. Und: Deutschlands 
Wälder werden weltweit vorbildlich 
bewirtschaftet. Es wächst jedes Jahr 
deutlich mehr Holz nach, als geerntet 
wird. Etwa alle 20 Sekunden entsteht 
im deutschen Wald ein Holzhaus. Pro 
Tag wären das 4.320 Häuser. Die nach-
haltige Nutzung dieser Ressource 
schützt das Klima, vermeidet unnö-
tige Transportwege, fördert die Wert-
schöpfung durch regionale Unterneh-
men und trägt zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen bei. Um den Holzbe-
darf für das gesamte Neubauvolumen 
in Deutschland zu decken, würde 
dazu bereits ein Drittel der jährlichen 
Holzernte ausreichen.

Erste Initiativen für mehr Holzbau 
gestartet

Einige Länder und Kommunen 
haben die Potenziale des Holzbaus für 
nachhaltigen Wohnraum, Klima-
schutz und regionale Wertschöpfung 
bereits erkannt. So hat Baden-Würt-
temberg kürzlich im Rahmen seiner 
Holzbau-Offensive den Neu- und 
Umbau öffentlicher Gebäude in Holz- 
oder Holzhybridbauweise als Ziel 
erklärt. Auch in Berlin fordern die 
Regierungsfraktionen den verstärkten 
Einsatz von Holz bei landeseigenen 
Neubauten oder Sanierungen. Holz ist 
der Baustoff der Zukunft, mit einem 
Mehrwert für die ganze Gesellschaft.
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Der deutsche Wald
Rohstofflieferant, Umweltschützer und Erholungsraum
von Johannes Lehrer, Referent Bun-
despolitik beim AGDW - Die Wald-
eigentümer

Am 9. Oktober war AGDW-Präsident 
Philipp Freiherr zu Guttenberg Gast 
der AG Kommunalpolitik der Unions-
fraktion und stellte die Chancen und 
Herausforderungen für die heimische 
Forstwirtschaft vor.

Die AGDW – Die Waldeigentümer 
vertritt über zwei Millionen Waldei-
gentümer in Deutschland. Rund die 
Hälfte unserer Wälder ist in privater 
und kommunaler Hand, deren durch-
schnittlicher Besitz oftmals nicht 
mehr als drei Hektar beträgt. Zu den 
waldreichsten Kommunen zählt 
Baden-Baden, welches mehr als 7000 
Hektar erfolgreich bewirtschaftet.

Mit ihrer Arbeit tragen die Waldei-
gentümer nicht nur zum Schutz des 
Klimas bei, sondern sichern mit ihren 
Wäldern Hänge vor Erosion, sorgen 
mit dem Waldbau für sauberes Grund-
wasser, bieten den Menschen einen 
einmaligen Raum zur Erholung und 
stellen mit dem Produkt Holz einen 
hervorragenden Rohstoff zur Verfü-
gung, der nicht nur in der Bauwirt-
schaft begehrt ist. Sie handeln dabei 
getreu nach dem Prinzip der Nachhal-
tigkeit - nur so viel zu entnehmen wie 
auch nachwächst -, das der sächsische 
Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz 1713 erstmals entwickelt 
hat. Insgesamt beschäftigt das Cluster 
Forst und Holz in Deutschland mehr 
als 1,1 Millionen Menschen und ist 
damit eine tragende Säule besonders 
des ländlichen Raumes.

Klimawandel stellt Wald vor große 
Herausforderungen

Gerade die vergangenen 12 Monate 
aber haben gezeigt, dass die deutsche 
Forstwirtschaft vor großen Herausfor-
derungen steht. Stürme, Dürreperio-
den und die massive Ausbreitung des 
Borkenkäfers bedrohen unsere Wäl-
der. Grund ist der Klimawandel, des-
sen Auswirkungen die Forstwirtschaft 
bereits deutlich zu spüren bekommt. 
Besonders die Aufarbeitung der riesi-
gen Zahl von Bäumen, die durch 
Stürme wie Herwarth und Friederike 
umgelegt wurden, stellen die Waldei-
gentümer vor große Probleme. Die 
Forstwirtschaft ist zur Bewältigung 

der Holzmengen auf praktische Hilfe, 
wie die Erhöhung des max. zulässigen 
Transportgewichts von Holzabfuhr-
LKW von 40t auf 44t auch über den 
Jahreswechsel hinaus, dringend ange-
wiesen. Ebenso sollte das Sonntags-
fahrverbot für Transporte von Holz 
aufgehoben werden. Doch wohin mit 
den Mengen Holz? Hierfür muss die 
Anlage von Lagerplätzen unbürokra-
tisch genehmigt werden. Denn die 
Zeit drängt. Bleibt das Schadholz noch 
länger in den Wäldern liegen, bietet es 
ideale Bedingungen für den Borken-
käfer.

Mittel- und langfristige Maßnah-
men werden aber auch nötig sein, um 
die Klimaveränderungen kompensie-
ren zu können, damit auch in 50 Jah-
ren der Wald seine Funktionen für die 
Gesellschaft gewährleisten kann. 
Besonders hier ist auch die Politik in 
der Verantwortung, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die den Wald fit 

für die Zukunft machen. 
Hierzu muss über die Pflan-
zung von neuen Baumarten 
wie Roteiche oder Küsten-
tanne nachgedacht werden, 
die mit den neuen klimati-
schen Bedingungen besser 
umgehen können. Doch für 
viele sogenannte Naturschüt-
zer ist dies ein rotes Tuch. Sie 
glauben mit der Buche könne 
man die im Wald herrschen-

den Probleme lösen. Doch zeigte 
sich grade in diesem Sommer, 
dass die heimische Buche mit 

dem Klimastress ebenso stark zu 
kämpfen hat wie Nadelbäume. Die 
Fördertatbestände müssen deshalb 
dringend reformiert werden, damit 
die Pflanzung von klimatoleranten 
Baumarten auch staatliche Unterstüt-
zung erhalten kann.

Der Kommunalwald – Stütze der 
kommunalen Haushalte

Mehr als 2,2 Millionen Hektar Wald 
sind in den Händen der Kommunen 
und damit rund 19 Prozent der deut-
schen Waldfläche. Die Bewirtschaf-
tung dieser Wälder ist für viele Städte 
und Gemeinden eine wichtige Ein-
nahmequelle. Doch nicht nur finanzi-
ell ist der Wald für die Kommunen 
eine Bereicherung. Die kommunalen 
Wälder sind hervorragende Erho-
lungsgebiete, die von den Gemeinden 
mit allerlei Erholungseinrichtungen 
ausgestattet werden; dies wiederum 

Philipp Freiherr zu Guttenberg, Präsident AGDW - Die 
Waldbesitzer und Christian Haase MdB
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ist mit hohen Ausgaben verbunden. 
Doch auch Waldkindergärten, die in 
ganz Deutschland auch von Städten 
und Gemeinden unterhalten werden, 
nutzen die eigenen Wälder. Schon 
früh werden dadurch Kinder an den 
Naturraum Wald herangeführt und 
für die besonderen Eigenschaften die-
ses einmaligen Ökosystems sensibili-
siert. Das Thema Waldpädagogik 
beschränkt sich dabei nicht mehr nur 
auf die kleinsten Mitbürger. Zum Teil 
beschäftigen Gemeinden eigene Förs-
ter, um den Menschen die Themen 
Wald und Natur, die Leistungen des 
Waldes und auch die Leistungen der 
Forstwirtschaft deutlich zu machen. 
Denn vereinzelt klagen Waldbesitzer 
über einen überhöhten Freizeitdruck 
in den Wäldern, der die reichhaltige 
Tier- und Pflanzenwelt gefährdet.

Vergaberecht in der Forstwirtschaft 
nicht zweckmäßig

Jährlich vergibt die öffentliche 
Hand Aufträge in Milliardenhöhe an 
private Unternehmen. Den kommu-
nalen Waldeigentümern stellen sich 
damit erhebliche Probleme. Ab einem 
Auftragsvolumen von 221.000 Euro 
sind die Kommunen verpflichtet, 
auch forstwirtschaftliche Dienstleis-
tungen wie das Einschlagen, den 
Transport und die Vermarktung von 
Holz europaweit auszuschreiben. Die-
ser immense Mehraufwand, der mit 
hohen juristischen Prüfungen und 
Kosten einhergeht, ist nahezu unsin-
nig, da es keinen europäischen Markt 
für forstliche Dienstleistungen gibt. 
Wo es noch staatliche Forstverwaltun-
gen gibt, wird der Markt von diesen 
weiter dominiert. Durch die strengen 
Reglungen im Vergaberecht werden 
die Forstverwaltungen deshalb reine 
In-House-Lösungen suchen, die folg-
lich zu einer vermehrten Bildung von 
reinen kommunalen Zusammen-
schlüssen führen. Die vom Gesetzge-
ber durch das Bundeswaldgesetz 

beabsichtigten Synergien zwischen 
benachbarten privaten wie auch kom-
munalen Forstunternehmen geht 
dadurch verloren. Durch Veränderun-
gen beim Vergaberecht - gerade im 
Bereich Bürokratie - könnten die 
Kommunen massiv entlastet werden, 
was sich auf auch die Haushalte posi-
tiv auswirken würde.

Kommunalwald ist nicht Staats-
wald

Kommunale Waldbesitzer bekla-
gen immer wieder, dass sie von der 
Politik und der Öffentlichkeit als 
Staatswald wahrgenommen werden. 
Grund dafür ist, dass die Landesregie-
rungen Aufgaben, besonders im 
Bereich Naturschutz, auf die Kommu-
nen abwälzen. Hinzu kommt, dass die 
für den Kommunalwald gewährten 
Förderungen deutlich geringer sind 
als für den Privatwald. Beispielsweise 
erhalten Kommunen keine Förderung 
bei der Jungbestandspflege und bei 
Waldumweltmaßnahmen. Es ist drin-
gend geboten den Förderungskatalog 
der Gemeinschaftsaufgabe zur Ver-
besserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes (GAK) dahingehend 

zu reformieren und zu erweitern, 
damit kommunale Waldeigentümer 
nicht benachteiligt werden. Grund-
sätzlich wird in der Zukunft die Frage 
nach öffentlicher Förderung im Hin-
blick auf die steigenden Anforderun-
gen an den Wald in der Klimaschutz-
diskussion sowie aus den schon 
bestehenden Öko- und Gemeinwohl-
dienstleistungen sein. Der Wald soll 
Funktionen erbringen, doch will nie-
mand Investitionen dafür tätigen. 
Diese Fragen müssen dringend 
geklärt werden.

Funktionen des Waldes erhalten

Der deutsche Wald steht vor gro-
ßen Herausforderungen, die der 
Eigentümer, ob kommunal oder pri-
vat, nicht allein lösen kann. Gemein-
sam mit der Politik müssen Entschei-
dungen getroffen werden, damit auch 
in Zukunft die vielen Funktionen des 
Waldes gewährleistet werden kön-
nen. Der Wald will weiterhin einen 
hervorragenden Rohstoff liefern, die 
Umwelt und das Klima schützen und 
gleichzeitig den Menschen einen ein-
zigartigen Erholungsraum zur Verfü-
gung stellen.
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Gleichwertige Lebensverhältnisse
Stadt und Land gemeinsam denken
von Christian Haase, Vorsitzender 
der AG Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bun-
destag (auf Basis einer Plenarrede 
zu gleichwertigen Lebensverhält-
nissen am 07.11.2018)

Deutschland ist ein großes und wirt-
schaftlich erfolgreiches Land. Wir 
gehören zu den Top 5 der Volkswirt-
schaften dieser Welt. Wir haben starke 
städtische Räume wie das Rhein-
Main-Gebiet, und wir haben starke 
ländliche Räume wie das Sauerland 
oder Ostwestfalen-Lippe. Bund, Län-
der und Kommunen erzielen seit 
geraumer Zeit regelmäßig jährliche 
Überschüsse, und dennoch gibt es 
Regionen in Deutschland, die nicht 
mithalten können und in denen sich 
die Menschen abgehängt fühlen.

Strukturschwäche, Abwanderung 
und demografischer Wandel haben 
eine Spirale in Gang gesetzt, die die 
Kommunen alleine nicht durchbre-
chen können. Auch wenn sich viele 
Länder bemühen, klappt es auch mit 
deren Hilfe hier und da nicht. Es ist 
daher gut, dass wir seit geraumer Zeit 
mit der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) und der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK) Gemeinschaftsaufgaben 
haben und mit den Ländern zusam-
men diese Strukturprobleme aufgrei-
fen und zu lösen versuchen. Aber 
dennoch schaffen wir es nicht überall. 
Deshalb ist es gut und richtig – und 
ich begrüße das –, dass die Kommis-
sion zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

eingesetzt worden ist.

Aber machen wir uns ehrlich: Viele 
Fakten liegen schon vor. Deshalb ist es 
für mich wenig verständlich, dass wir 
bis Ende 2020 warten sollten, bis ein 
Endbericht vorliegt. Ich freue mich, 
dass Mitte 2019, also im nächsten 
Sommer, ein Zwischenbericht vorlie-
gen soll. Das müssen wir nutzen und 
die Umsetzungsschritte einleiten. Ich 
glaube, die Regionen haben lange 
genug gewartet.

„Gleichwertig“ bedeutet nicht 
„gleich“, und ich freue mich, dass das 
alle Fraktionen im Deutschen Bun-
destag offensichtlich genauso sehen. 
Das Ziel gleichwertiger Lebensver-
hältnisse ist gerade nicht, überall glei-
che Angebote vorzuhalten. Es geht 
darum, Beziehungen zwischen Stadt 
und Land zu stärken und ganzheitli-
che Konzepte zu entwickeln. Es geht 
um Förderung nach Bedarf und nicht 
mehr nach Himmelsrichtung. Es geht 
um eine Neuausrichtung der Gemein-

schaftsaufgaben. Es geht um die Revi-
talisierung leerstehender Objekte in 
den ländlichen Räumen und um eine 
echte Dezentralisierungsstrategie für 
Behörden. Und wir brauchen eine 
„Gesetzesfolgenabschätzung“, um 
besser beurteilen zu können, wie sich 
bestimmte Gesetzesvorhaben, die wir 
hier beschließen, auf die jeweiligen 
Räume auswirken.

Ich freue mich aber auch, dass wir 
viele der Themen, die in diesem 
Zusammenhang diskutiert werden, 
bereits aufgegriffen haben. Ich denke 
da zum Beispiel an den Wohnungs-
bau: Wir haben eine Milliardenförde-
rung für den sozialen Wohnungsbau 
beschlossen. Wir steigen jetzt in die 
steuerliche Förderung des Mietwoh-
nungsbaus ein. Mit dem Baukinder-
geld helfen wir jungen Familien, 
ihren Traum vom eigenen Heim zu 
verwirklichen.

Wir wollen die Förderung ländli-
cher Räume im Rahmen der GAK stär-
ken. Wir schaffen einen Sonderrah-
menplan, der im nächsten Jahr mit 
140 Millionen Euro ausgestattet sein 
wird; die Länder legen dann noch ein-
mal das Gleiche dazu. Wir steigern die 
Mittel für das Bundesprogramm Länd-
liche Entwicklung auf 70 Millionen 
Euro.

Auch wenn es einige nicht wahrha-
ben wollen: In den letzten Jahren ist 
der Breitbandausbau in ganz Deutsch-
land vorangetrieben worden. Wir 
haben da jetzt die Glasfaser in den 
Mittelpunkt gestellt. Das ist technisch 
gut und richtig. Es soll niemand den 
Eindruck erwecken, dass hier nichts 
getan worden wäre.

Ein Feld ist hier sicherlich der Aus-
bau von 4G- und 5G-Netzen. Ich 
glaube, dass das für unsere Kommu-
nen ein Teil der modernen Daseins-
vorsorge geworden ist. Im Fokus steht 
dabei der Aufbau von smarten Städten 
und Regionen. 5G ist nun einmal die 
Voraussetzung für die Entwicklung 
von digitalen Gesundheitsangeboten, 
die Digitalisierung der Landwirtschaft 
oder das autonome Fahren. In einer 
immer komplexer werdenden Ener-
giewelt kommt der durch 5G ermög-
lichten Echtzeitübertragung im 
Zusammenspiel mit künstlicher 
Intelligenz eine wichtige Steuerungs-
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EU-kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

EU-Vorteile konkret

Eine neue Infoseite informiert die 
Europäer über Projekte, von denen sie 
konkret im Alltag profitieren.

Die Informationen sind nach Regi-
onen und nach einzelnen Städten und 
Landkreisen aufgeschlüsselt. Die 
interaktive Online-Website „Was tut 
die EU für mich“ enthält 1.800 Kurz-
darstellungen mit positiven Beispie-
len von EU-Initiativen und informiert 
die Nutzer darüber, was Europa für 
ihre Region, ihren Beruf oder ihre 
Freizeitaktivität tut. Rund 1800 Kurz-
darstellungen sind in zwei Hauptka-
tegorien unterteilt:

• Die erste Kategorie, „In meiner 
Region“, ermöglicht es den Nut-
zern, den Ort auszuwählen, an dem 
sie und ihre Familie leben oder 
arbeiten. Wie ist Europa in unseren 
Städten und Regionen präsent? 
Dieser Abschnitt der Website 
umfasst über 1400 Orte in allen 
Teilen der EU.

• Die zweite Kategorie, „In meinem 
Leben“, kann jeder Nutzer aus 400 
Kurzdarstellungen für ihn persön-

Sabine Verheyen MdEP

lich wichtig Bereiche auswählen. 
Was tut die EU beispielsweise für 
Familien, oder in den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, Hobbys, 
Reisen, Sicherheit, Verbraucher-
entscheidungen und soziale 
Rechte? Wie unterstützt die EU die 
Menschen in ihrem Berufsleben 
beim Sport oder der Musik?

In einem weiteren Teil der Website 
werden einige der Errungenschaften 
der laufenden Wahlperiode und die 
Aussichten für die Zukunft dargelegt, 
wobei ein besonderer Schwerpunkt 
auf der öffentlichen Meinung und den 
Anliegen und Erwartungen der Bürger 
an das Handeln der EU liegt.

• Pressemitteilung https://bit.

ly/2PvEdCS

• Infoseite https://bit.ly/2PAJ6uz

EU Notfallwarnsystem

Im Falle eines schweren Notfalls 
oder einer Katastrophe werden künf-
tig die betroffenen Einwohner durch 
SMS oder mobile Apps gewarnt.

Dieses Notfallwarnsystem hat das 
Parlament am 14.11.2018 beschlos-
sen. Der Europäische Alarm, sozusa-
gen eine „umgekehrte 112“, muss von 
den Mitgliedstaaten in den nächsten 
dreieinhalb Jahren eingeführt wer-
den.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2Bb3Xvv

• Plenum (Ziffer 293 ff) https://bit.
ly/2zeYNgN

Rettungsdienste

Ausschreibung Kommunale Ret-
tungsdienstleistungen müssen nicht 
europaweit ausgeschrieben werden.

Denn die EU-Vergaberichtlinie 
vom 26. Februar 2014 (2014/24/EU) 
findet auf den Transport von Notfall-
patienten in einem Rettungswagen 
keine Anwendung. Diese Auffassung 
vertritt der Generalanwalt am EUGH 
in einem Verfahren eines privaten 
Rettungsdienstleisters gegen die Stadt 
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funktion im Hinblick auf die Anlagen 
vor Ort zu. Diese Anlagen – Solaranla-
gen, Windkraftanlagen – stehen nun 
nicht in den Innenstädten, sie stehen 
in den ländlichen Räumen.

Wenn wir über Industrie sprechen, 
dann sprechen wir über Industrie 4.0, 
über die Maschine-zu-Maschine-
Kommunikation. Es gibt viele Unter-
nehmen in den städtischen Berei-
chen. Aber wir wissen: Die Hidden 
Champions sind in den ländlichen 

Räumen. Deshalb ist es so wichtig, 
dass wir den Netzausbau, sowohl den 
4G-Ausbau als auch den 5G-Ausbau, 
jetzt vorantreiben und da keinen 
Unterschied zwischen dem städti-
schen und dem ländlichen Bereich 
machen. Deshalb erwarte ich auch 
von der Bundesnetzagentur Auflagen, 
die sich nicht nur auf Bundesauto-
bahnen und Bundessstraßen bezie-
hen, vielmehr gehören die Landstra-
ßen, die Kreisstraßen und die 
Gemeindestraßen genauso dazu. 

Nicht 98 Prozent der Haushalte in 
Deutschland müssen erschlossen 
werden, sondern 100 Prozent der Flä-
che. Das muss hier unser Anspruch 
sein.

Ich bin stolz darauf, im ländlichen 
Raum zu leben. Ich empfinde das als 
Privileg. Ich möchte, dass wir alle glei-
che Chancen haben, egal wo wir gebo-
ren wurden, wo wir unser Lebens-
glück verwirklichen wollen. Lassen 
Sie uns Stadt und Land zusammen 
denken.
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Solingen (Rechtssache C-465/17). Der 
Generalanwalt hat daher dem Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) vorgeschla-
gen, dass

• der Transport von Notfallpatienten 
in einem Rettungswagen bei 
Betreuung und Versorgung durch 
einen Rettungsassistenten/Ret-
tungssanitäter als „Einsatz von 
Krankenwagen“ anzusehen ist, so 
dass die öffentliche Auftragsver-
gabe nicht europaweit ausgeschrie-
ben werden muss, sofern die Leis-
tung von einer gemeinnützigen 
Organisation oder Vereinigung 
erbracht wird.

• die Organisationen oder Vereini-
gungen i.S. der Vorschriften 
gemeinnützig sind, die nicht auf 
Gewinnerzielung ausgerichtet sind 
und etwaige umständehalber 
erzielte Gewinne der Erfüllung 
ihrer sozialen Aufgabe widmen. 
Zur Erfüllung dieser Voraussetzung 
reicht es nicht aus, dass sie im 
innerstaatlichen Recht als Hilfsor-
ganisation anerkannt sind.

Der Europäische Gerichtshof ist an 
die Vorschläge des Generalanwalts 
nicht gebunden; faktisch folgt er 
jedoch in etwa dreiviertel aller Fälle 
den Vorschlägen.

• Schlussanträge https://bit.
ly/2Q7DKGt

• Vergaberichtlinie https://bit.
ly/2r4yLbC

SELFIE

Das neue Bewertungstool SELFIE 
unterstützt die Schulen bei der Selbst-
einschätzung ihrer digitalen Fähig-
keiten.

Das Portal ermöglicht den Schulen 
die Beurteilung, wie der Einsatz digi-
talen Technologien bei ihnen funktio-
niert und ob noch Optimierungspo-
tential besteht. Eine Vorläuferversion 
wurde 2017 von 650 Schulen in 14 
Ländern getestet. Dazu gingen 67.000 
Vorschläge zur weiteren Vereinfa-
chung und Verbesserung ein, die in 
die nun vorgestellte Version einge-
flossen sind. Alle Schulen (obere Pri-
marstufe, Sekundarstufe und Berufs-
schulen) können sich auf der 
SELFIE-Plattform anmelden und die 
Selbsteinschätzung in ihren Schulen 
durchführen. Die Kommission hat zur 
Unterstützung der Schulen Begleitun-
terlagen angekündigt, um den Einsatz 
digitaler Technologien auszuweiten.

Die erste SELFIE-Konferenz findet 
am 4. und 5. April 2019 in Zusam-
menarbeit mit dem spanischen Bil-
dungsministerium in Madrid statt. 
Teilnehmen werden Schulen aus ganz 
Europa, die das Instrument bereits 
nutzen; ihre Erfahrungen und Rück-
meldungen werden dazu dienen, SEL-
FIE weiter zu verbessern.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2qoFzAs

• SELFIE https://bit.ly/2znu2Wj

• Kurzübersicht (Englisch) https://
bit.ly/2yNSSPC

Offene Daten

PSI Richtlinie Der erleichterte 
Zugriff auf Daten soll auf öffentlicher 
Unternehmen und öffentlich finan-
zierte Forschungsdaten ausgeweitet 
werden.

Mit dem Kommissionsentwurf 
vom 25.04.2018 soll die sog. PSI 
Richtlinie auch auf die Wasser-, Ener-
gie- Verkehrsversorgung und die Post-

dienste, sowie bestimmte For-
schungsdaten Anwendung finden. 
Bislang wird dieser Bereich nicht von 
dieser Richtlinie aus dem Jahr 2003 
(2003/98/EG) erfasst, die die Weiter-
gabe und Weiterverwendung von 
Informationen aus dem öffentlichen 
Sektor regelt.

Die neuen Vorschriften sollen die 
Entwicklung und Verbreitung neuer 
datengestützter Dienstleistungen und 
Technologien erleichtern und so ins-
besondere technologische Start-ups 
fördern, die neue Mehrwertdienste 
auf der Basis der Informationen schaf-
fen können. Insgesamt sollen Daten 
des öffentlichen Sektors entweder 
kostenfrei oder gegen ein geringes 
Entgelt erhältlich sein. Es soll aber 
auch gestattet werden, in bestimmten 
Situationen in begrenztem Umfang 
Gebühren zu erheben. Die Unterneh-
men werden aber – vorbehaltlich 
anderweitiger nationaler Bestimmun-
gen - nicht zur Digitalisierung analo-
ger Daten und zur Informationswei-
tergabe gezwungen. Sie müssten aber, 
wenn sie Daten freigeben, die glei-
chen Grundsätze befolgen wie öffent-
liche Stellen, und zwar auch in Bezug 
auf Transparenz, Nichtdiskriminie-
rung und Ausschließlichkeitsverein-
barungen.

Die Kommission hatte bereits 2014 
in Leitlinien folgende Bereiche 
benannt, die vorrangig zur Weiterver-
wendung zur Verfügung gestellt wer-
den könnten:

• Postleitzahlen, nationale und 
lokale Karten (Katasterkarten, 
topografische Karten, Meereskar-
ten, Verwaltungskarten usw.)

• Weltraum- und Institut-Daten 
(Überwachung von Luft-, Boden- 
und Wasserqualität, Energiever-
brauch, Emissionen usw.)

• Fahrpläne öffentlicher Verkehrs-
mittel (alle Verkehrsträger) auf 
nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene, Straßenarbeiten, Verkehrs-
informationen usw.

• Nationale, regionale und lokale 
statistische Daten mit den wich-
tigsten demografischen und öko-
nomischen Indikatoren (BIP, Alter, 
Gesundheit, Beschäftigung, Ein-
kommen, Bildung usw.)

• Unternehmen und Unternehmens-
register (Listen eingetragener 
Unternehmen, Daten zu Eigen-
tumsverhältnissen und Manage-
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ment, Registrierungskennungen, 
Bilanzen usw.)

Der Anwendungsbereich der PSI-
Richtlinie aus dem Jahr 2003 wurde 
bereits 2013 (2013/37/EU) auf Doku-
mente öffentlicher Bibliotheken, 
Museen und Archive ausgeweitet. 
Zugleich wurde eine Standardrege-
lung festgelegt, mit der Gebühren auf 
die Grenzkosten für die Reproduk-
tion, Bereitstellung und Weiterver-
breitung der Informationen 
beschränkt werden, und öffentliche 
Stellen verpflichtet wurden, ihre 
Gebührenvorschriften und Bedingun-
gen transparenter zu gestalten.

• Novelle https://bit.ly/2Kw4k6Y

• Pressemitteilung Rat https://bit.
ly/2BvlXRs

• Leitlinien 2014 http://bit.
ly/2yMsPdf

Wunschzettel-Aktionen

Wunschzettel-Aktionen zu Weih-
nachten verstoßen nicht gegen EU 
Datenschutzvorschriften.

Anderslautende Berichte sind 
falsch. Individuelle Aktionen von 
Städten oder anderen Einrichtungen 
werden durch die EU-Vorschriften 
nicht verhindert. Um Geschenke an 
die Kinder zu liefern, dürfen die Kon-
taktdaten der Familie aufgenommen 
werden - vorausgesetzt, die Eltern 
stimmen zu. Das sind die Regeln, die 
schon seit 20 Jahren gelten. Die 
Datenschutzgrundverordnung hat 
daran nichts geändert.

Bei Unsicherheiten über die 
Umsetzung der neuen Datenschutz-
bestimmungen sollte sich jeder, der 
personenbezogene Daten verarbeitet, 
an seine nationalen Datenschutzbe-
hörden wenden. Die nationalen 
Datenschutzbehörden sind beratend 
tätig, um Fehlinterpretationen der 
Vorschriften zu vermeiden.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2TwYhmO

Subsidiarität

In der EU sollen die Grundsätze der 
Subsidiarität gestärkt werden.

Das hatte das Parlament bereits in 
seiner Entschließung vom 04.02.2014 
gefordert. Diese Anregungen hat die 
Kommission mit der Einsetzung der 
Taskforce zur „Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit bei der Gestaltung 
der EU Politik“ Rechnung getragen 

und wird auf der Grundlage des 
Abschlussberichtes der Taskforce 
vom 10. Juli 2018 u.a.

• das von der Taskforce vorgeschla-
gene Subsidiaritätsraster - eine 
Prüfliste mit 25 Fragen - in alle Fol-
genabschätzungen einbeziehen.

• prüfen, wie die Standpunkte der 
lokalen und regionalen Behörden 
im Zuge ihrer öffentlichen Konsul-
tationen besser eingeholt und 
erfasst werden können, sog. „aktive 
Subsidiarität“.

• die REFIT-Plattform zur Bewertung 
des Verwaltungsaufwands gelten-
der EU-Rechtsvorschriften umge-
stalten, um die Präsenz lokaler und 
regionaler Behörden zu erhöhen.

• die Schwerpunktsetzung der 
REFIT-Plattform um die Bereiche 
Subsidiarität und Verhältnismä-
ßigkeit erweitern.

• es den nationalen Parlamenten 
erleichtern, die Fristen für die 
Übermittlung ihrer Stellungnah-
men zu Entwürfen von Vorschlä-
gen einzuhalten. Insoweit hat die 
Taskforce empfohlen, das Zeitfens-
ter von 8 auf 12 Wochen auszudeh-
nen.

Zugleich hat die Kommission in 
ihrer Mitteilung vom 23.10.2018 vor-
geschlagen, dass auch das Parlament 
und der Rat eigene Verpflichtungen 
zur Umsetzung der Empfehlungen der 
Taskforce eingehen müssen. Insoweit 
schlägt die Kommission u.a. vor, dass 
Parlament und Rat

• klarstellen, ob sie das „Subsidiari-
tätsraster“ verwenden werden,

• einer Prüfung der Auswirkungen 
ihrer Änderungen an den Kommis-
sionsvorschlägen auf die Subsidia-
rität und Verhältnismäßigkeit 
zustimmen,

• die Transparenz ihrer Verfahren 
(beispielsweise des Trilogs) erhö-
hen, um die Einbindung der loka-
len und regionalen Behörden zu 
verbessern und

• eine stärkere Einbeziehung lokaler 
und regionaler Behörden in das 
Gesetzgebungsverfahren erwägen.

• Schließlich sollen auch die natio-
nalen Behörden prüfen, wie lokale 
und regionale Behörden wirksa-
mer in das Gesetzgebungsverfah-
ren eingebunden werden können.

Bei der Subsidiarität geht es darum, 
dass die EU nur dann tätig wird, wenn 
dies notwendig ist und eindeutige 
Vorteile gegenüber Maßnahmen auf 
nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene bietet. Bei der Verhältnismä-
ßigkeit geht es maßgeblich darum, die 
finanziellen und administrativen 
Auswirkungen der vorgeschlagenen 
Rechtsvorschriften auf ein Mindest-
maß zu begrenzen, und diese in 
einem angemessenen Verhältnis zu 
den politischen Zielen stehen

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2AQ2ECi

• Mitteilung vom 23.10.2018 (Eng-
lisch) https://bit.ly/2SQOCHs

• Bericht der Taskforce https://bit.
ly/2RC9Abv

• Faktenblatt https://bit.ly/2PJQe79

• Parlament vom 04.02.2014 https://
bit.ly/1i7drdf

Trinkwasserrichtlinie

Die Trinkwasserrichtlinie wird 
aktualisiert.

Nach dem vom Plenum am 23. 
Oktober 2018 verabschiedeten Bericht 
stehen für das Parlament folgende 
Verbesserungen bzw. Neuregelungen 
im Vordergrund:

Verschärfung und Einführung 
neuer Messmethoden bei Schadstof-
fen, u.a. für Blei (Höchstwert von 10 
μg/l auf 5 μg/l halbiert), schädliche 
Bakterien und bestimme hormon-
wirksame Stoffe (endokrine Disrupto-
ren).

Der Mikroplastikgehalt soll über-
wacht werden.



19 | Kommunal relevant | Dezember 2018

Foto: www.flickr.de - Tauralbus - CC BY 2.0

Durch die Einrichtung von 
frei zugänglichen Trinkbrun-
nen soll der Zugang zu Was-
ser in Städten und in öffentli-
chen Gebäuden verbessert 
werden, soweit dies tech-
nisch möglich und verhält-
nismäßig ist. Das soll auch 
auf Restaurants, Einkaufs- 
und Freizeitzentren sowie in 
Bereichen mit hohem Fuß-
gängeraufkommen, wie 
Bahnhöfen oder Flughäfen, 
Anwendung finden.

Der Zugang zu aktuellen 
Informationen soll erweitert 
werden.

Die Mitgliedstaaten sollen 
verpflichtet werden, Aktions-
pläne umzusetzen, um den all-
gemeinen und gleichberechtigten 
Zugang zu sicherem und erschwingli-
chem Trinkwasser für alle Menschen 
bis 2030 sicherzustellen.

Bei bestimmten Vorgaben und 
Anforderungen der Richtlinie soll bei 
den Versorgungsunternehmen zwi-
schen folgenden Größenordnungen 
unterschieden werden:

• Sehr kleines Versorgungsunter-
nehmen (VU) = täglich weniger als 
50 m³ Wasser bereitstellt oder 
weniger als 250 Personen mit Was-
ser versorgt.

• Kleines VU = weniger als 500 m³ 
Wasser oder weniger als 2.500 Per-
sonen

• Mittleres VU = mindestens 500 m³ 
Wasser oder mindestens 2.500 Per-
sonen

• Großes VU = mindestens 5.000 m³ 
Wasser oder mindestens 25.000 
Personen

• Sehr großes VU = mindestens 
20.000 m³ Wasser oder mindestens 
100.000 Personen

Wohngebäude sollen nicht als 
besondere Räumlichkeiten definiert 
werden und müssen somit nicht die 
erhöhten Ansprüche erfüllen, wie z.B. 
Pflegeheime, Krankenhäuser, Strafan-
stalten und Campingplätze.

Der Weg des Wassers von der Ent-
nahmestelle bis zum Wasserhahn soll 
überwacht werden (risikobasierte 
Ansatz), um z. B. Gefährdungen früh-
zeitig erkennen und abstellen zu kön-
nen.

Die Mitgliedstaaten sollen bis zum 

31. Dezember 2022 nationale Zielvor-
gaben für die Reduzierung von Was-
serleckagen bei Versorgungsunter-
nehmen verabschieden.

Eigentümer öffentlicher und priva-
ter Räumlichkeiten sollen von den 
Mitgliedstaaten dazu angeregt wer-
den, eine Risikobewertung der Haus-
installationen durchzuführen.

Die meisten Menschen in der EU 
haben einen guten Zugang zu qualita-
tiv hochwertigem Trinkwasser. Nach 
einem Bericht der EU Umweltagentur 
erfüllten 2016 mehr als 98,5 % der 
Tests, die zwischen 2011 und 2013 an 
Trinkwasserproben durchgeführt 
wurden, die EU-Standards. Damit 
auch künftig Leitungswasser in der 
gesamten EU bedenkenlos getrunken 
werden kann, hat  die Kommission 
am 1. Februar 2018 einen umfassen-
den Vorschlag zur Modernisierung 
der Trinkwasserrichtlinie vorgelegt; 
siehe unter eukn 3/2018/9.

Sobald auch der EU-Ministerrat 
sich auf einen gemeinsamen Stand-
punkt geeinigt hat, können die Ver-
handlungen mit dem Parlament 
beginnen.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2Cw5m10

• Plenum https://bit.ly/2OZOEcH

• Bericht (Englisch, 68 Seiten) 
https://bit.ly/2RZI9JK

• Richtlinienvorschlag http://bit.
ly/2EuklKi

• Anhänge zum Richtlinienvor-
schlag http://bit.ly/2nZp1xd

Mautgebühren

Die Straßenmaut 
soll nicht mehr nach 
Zeit („Vignette“), son-
dern nach den gefah-
renen Kilometern und 
den Schadstoffaus-
stoß (Tolls) berechnet 
werden.

Dieser Ansatz wird 
auch vom Parlament 
getragen. Das zeigt 
eine erste Aussprache 
im Parlament am 
23.10.2018 über den 
von der Kommission 
am 31.5.2018 vorge-
legten Entwurf einer 
Richtlinie zur Erhe-

bung von Straßennutzungs-
gebühren. Nach der ersten 

Plenardebatte sollen die Mitgliedstaa-
ten

• zur Förderung umweltfreundlicher 
Fahrzeuge unterschiedliche Maut-
gebühren auf der Grundlage der 
CO2-Emissionen ab 2021 für 
schwere Nutzfahrzeuge und ab 
2026 für alle Fahrzeugkategorien 
festlegen können;

• in schwach besiedelten Gebieten 
oder in Außenbezirken von Städten 
für häufige Nutzer von leichten 
Nutzfahrzeugen vergünstigte und 
gedeckelte Kurzzeit-Vignetten 
(Rabatte) von einem Tag und einer 
Woche ausgeben können;

• auch weiterhin Ausnahmen für 
einzelne Gebiete und Fahrzeuge 
zulassen, z.B. für Busse in urbanen 
Bereichen, weil anderenfalls 
höhere Kosten den Ausbau des 
ÖPNV behindern würde.

• die Straßenbenutzungsgebühren 
ab 2023 für schwere Nutzfahrzeuge 
und größere Lastkraftwagen (über 
2,4 Tonnen) und ab Ende 2027 für 
leichte Nutzfahrzeuge, d.h. für Lie-
ferwagen und Kleinbusse, nach der 
Entfernung berechnen.

• für umweltfreundlicher Fahrzeuge 
auf der Grundlage der CO2-Emissi-
onen unterschiedliche Straßenbe-
nutzungsgebühren erheben, ab 
2021 für schwere Nutzfahrzeuge 
und größere Güterwagen unter 
Berücksichtigung verkehrsbeding-
ter Luft- oder Lärmbelastung.

• wenn ab 2026 auf einem Straßen-
abschnitt eine externe Kostenab-
gabe erhoben wird, das dann auch 
auf andere Fahrzeugklassen 
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anwenden.

• Pressemitteilung (Englisch) 
https://bit.ly/2RBc8H8

• Bericht https://bit.ly/2BuMMp0

• Richtlinienentwurf 31.5.2017 
https://bit.ly/2Aku6Xm

• Anhang https://bit.ly/2RcYABM

Straßenfahrzeuge - Beschaffungs-
vorschriften

Die Vorschriften über die Beschaf-
fung von sauberen und energieeffizi-
enten Kraftfahrzeugen sollen durch 
verbindliche Zielvorgaben konkreti-
siert werden.

Damit wird auf die Feststellung 
reagiert, dass sich die Vorgaben für 
öffentliche Ausschreibungsverfahren 
in der Richtlinie vom 30.04.2009 
(2009/33/EG) als wenig wirksam 
erwiesen haben. Der einschlägige 
Kommissionsvorschlag vom 
08.11.2017 findet die Zustimmung 
des Parlaments. Künftig müssen die 
Mitgliedstaaten länderspezifische 
Mindestziele für den Anteil sauberer 
Fahrzeuge bei der öffentlichen Auf-
tragsvergabe festlegen. Die Mindest-
ziele sollen sich nach dem jeweiligen 
Pro-Kopf-Einkommen und Grad der 
Verstädterung bemessen. Die Defini-
tion eines sauberen Fahrzeugs soll 
sich bei Pkw und LNF an Grenzwerten 
für CO2- und Luftschadstoffemissio-
nen und bei LKW und Bussen an der 
Antriebsart (Strom batterieelektrisch 
oder Hybrid, Wasserstoff, Gas) orien-
tieren. Die Änderung soll zum Aufbau 
der Infrastruktur für alternative Kraft-
stoffe und zur Erfüllung der aktuellen 
Normen für Luftschadstoff- und 
Treibhausgasemissionen beitragen.

Zudem soll der Anwendungsbe-
reich der Richtlinie auch auf andere 
Beschaffungsformen beim Fahrzeug-
kauf ausgedehnt werden, so auf Lea-
sing, Miete und Mietkauf von Fahr-
zeugen sowie auf Aufträge für 
öffentliche Verkehrsdienste, die Per-
sonensonderbeförderung, die 
Bedarfspersonenbeförderung und die 
Anmietung von Bussen und Reise-
bussen einschließlich von Fahrern. 
Das Parlament betont am 25. Oktober 
2018,

• dass durch die Festlegung von 
Mindestzielen für die öffentliche 
Auftragsvergabe für leichte und 
schwere Nutzfahrzeuge zusätzli-
che Finanzmittel für öffentliche 
Auftraggeber erforderlich werden. 

Daher wird gefordert, dass die EU 
nach 2020 Unterstützung für 
öffentliche Auftraggeber zur Verfü-
gung stellt. Das sollte sich auch im 
zukünftigen mehrjährigen Finanz-
rahmen und den Vorschriften für 
tragfähige Finanzen und Finanzin-
stitute widerspiegeln.

• dass die Anwendung von städti-
schen Mobilitätsplänen (SUMPs) 
ein wichtiges Element sein sollte, 
das bei der Finanzierung von EU-
Projekten im Bereich des städti-
schen Verkehrs, einschließlich der 
Umsetzung dieser geänderten 
Richtlinie, zu berücksichtigen 
sind.

• dass EU-Finanzinstrumente mobi-
lisiert werden, um die Mitglied-
staaten auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene dabei zu unter-
stützen, die Ziele dieser Richtlinie 
zu erreichen. Neben einer direkten 
Infrastrukturfinanzierung und der 
Finanzierung von Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge und Tankstel-
len für Wasserstofffahrzeuge soll-
ten auch verbindliche Mindest-
ziele für Ladestationen pro 
Mitgliedstaat berücksichtigt wer-
den, wenn diese nicht von allein 
wirtschaftlich tragfähig sind.

Der Rat hat seinen Standpunkt 
noch nicht festgelegt.

• Plenum 25.10.2018 https://bit.
ly/2PSkYmD

• Kommissionsvorschlag vom 
8.11.2017 https://bit.ly/2Q03DIq

• Bericht https://bit.ly/2FyUkv9

• Begründung https://bit.ly/2zSjw9F

• Richtlinie 30.4.2009 http://bit.
ly/2kMZHYK

Dieselbusse – Nachrüstung

Die Förderung der Nachrüstung 
von ÖPNV-Dieselbussen ist nach dem 
EU Beihilferecht zulässig.

Das hat die Kommission am 
14.11.2018 entschieden. Deutschland 
stellt 107 Mio. EUR zur Verfügung, um 
in rund 90 Städten und Gemeinden, 
in denen 2016 oder 2017 die Stick-
oxid-Grenzwerte überschritten wur-
den, die Nachrüstung zu unterstüt-

zen. Gefördert werden System- und 
externe Einbaukosten der Nachrüs-
tung von genehmigten Abgasnachbe-
handlungssystemen zur Reduzierung 
der Stickoxidemissionen. Die nachge-
rüsteten Busse sollen mindestens 85% 
weniger Stickoxide ausstoßen. Bei 
einer Nachrüstung von bis zu 7.000 
Dieselbussen wird das schätzungs-
weise zu einer Verringerung von 2.200 
Tonnen Stickoxidemissionen pro Jahr 
führen. Dies dürfte in den Städten 
rasch zur Verbesserung der Luftquali-
tät beitragen.

Bereits am 26. Februar 2018 hatte 
die Kommission eine deutsche Beihil-
feregelung genehmigt, durch die der 
Erwerb von Elektrobussen und Plug-
In-Hybridbussen anstelle von her-
kömmlichen Dieselbussen im ÖPNV 
gefördert wird.
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• Pressemitteilung https://bit.
ly/2QkAiZu

• 26.2. 2018 https://bit.ly/2tCVCza

Luftverschmutzung – Gesundheits-
gefahren

Die Luftschadstoffemissionen 
haben sich in der EU deutlich vermin-
dert, zeigen aber im Gesundheits-
schutz nicht die erwarteten Wirkun-
gen.

So sanken die SOX-Emissionen in 
der EU im Zeitraum 1990-2015 um 89 
%, die NOX-Emissionen um 56 % und 
die PM2,5 - Emissionen seit dem Jahr 
2000 um 26 %. Dieser Rückgang der 
Gesamtemissionen von Luftschad-
stoffen schlägt sich jedoch nicht auto-
matisch in einer vergleichbaren Ver-
ringerung der 
Schadstoffkonzentrationen nieder, 
d.h. die Luftqualität hat sich nicht in 
gleichem Maße verbessert. Der Euro-
päischen Rechnungshof (EuRH) stellt 
daher in seinem am 11. September 
2018 veröffentlichten Sonderbericht 
(Nr. 23/2018) fest, dass die Maßnah-
men gegen die Luftverschmutzung 
beim Gesundheitsschutz nicht die 
erwarteten Wirkungen haben. So sto-
ßen z.B. Fahrzeugmotoren infolge 
strengerer Emissionsnormen weniger 
Emissionen aus, die Luftverschmut-
zung steigt dennoch an, wenn die 
Fahrzeugnutzung zunimmt. Bemer-
kenswert ist allerdings auch, dass 
nach einer vom EuRH veröffentlich-
ten Liste der Infolge von Luftver-
schmutzung eingebüßten gesunden 
Lebensjahre, Deutschland und alle 
westeuropäischen Mitgliedstaaten 
unter dem EU Durchschnitt liegen.

Der EuRH hebt hervor, dass einige 
der Luftqualitätsnormen der EU-weit 
weniger strikt sind als die Leitlinien 
der Weltgesundheitsorganisation. So 
sind die Luftqualitätsgrenzwerte der 
EU viel höher angesetzt als die in den 
Leitlinien der WHO für PM2,5 und 
SO2 und höher als die für PM10 (Jah-
resdurchschnitt) und für Ozon. Für 
PM10 (Tageswert) und NO2 folgen die 
EU-Normen den Leitlinien der WHO. 
Auch entsprechen die Grenzwerte 
nicht mehr dem Niveau, das nach 
dem neuesten wissenschaftlichen 
Kenntnisstand angebracht wäre. Der 
EuRH stellt u.a. fest, dass

• die meisten Mitgliedstaaten noch 
immer nicht die EU-Luftqualitäts-
normen erfüllen und

• nicht genug wirksame Maßnah-
men ergreifen, um die Luftqualität 
zu verbessern;

• die Luftverschmutzung möglicher-
weise nicht an den richtigen Orten 
überwacht wird und

• Luftqualitätspläne - eine Kernan-
forderung der Luftqualitätsrichtli-
nie - oft nicht zu den erwarteten 
Ergebnissen geführt haben;

• das Recht der Bürger auf den 

Zugang zu Gerichten in der Luft-
qualitätsrichtlinie nicht so aus-
drücklich geschützt ist wie in eini-
gen anderen Umweltrichtlinien.

Vor dem Hintergrund dieser Fest-
stellungen gibt der EuRH folgenden 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Luftqualität:

• Die Kommission sollte wirksa-
mere Maßnahmen ergreifen.

• Die Luftqualitätsrichtlinie sollte 
aktualisiert werden.

• Die Luftqualitätspolitik sollte pri-
orisiert und im Rahmen anderer 
Politiken der EU durchgängig 
berücksichtigt werden.

• Das öffentliche Bewusstsein sollte 
gestärkt und die Unterrichtung 
der Öffentlichkeit verbessert wer-
den.

Nach dem Luftqualitätsanzeiger 
und dem Europäischen Atlas der Luft-
qualität vom 16. November 2017 sind 
jährlich in der EU über 400.000 vor-
zeitige Todesfälle aufgrund von 
schlechter Luftqualität zu verzeich-
nen, d. h. mehr als das Zehnfache der 
Opfer von Straßenverkehrsunfällen. 
Millionen Menschen leiden an Atem-
wegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen, die durch Luftverschmutzung 
hervorgerufen werden. Der Schwer-
punkt der Prüfung des EuRH lag auf 
den Luftschadstoffen mit den größten 
gesundheitlichen Auswirkungen: PM, 
NO2, SO2 und O3. Die Luftqualitäts-
richtlinie betrifft ausschließlich die 
Qualität der Außenluft. Die Raumluft-
qualität ist daher nicht Gegenstand 
der Prüfung des EuRH.

In ihrer Antwort auf das Sonder-
gutachten des EuRH hat die Kommis-

sion den meisten der ausgesproche-
nen Empfehlungen zugestimmt; 
siehe Anhang zum EuRH-Sonderbe-
richt.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2Rr618U

• Sonderbericht https://bit.
ly/2ODw526

• Luftqualitätsanzeiger https://bit.
ly/2xYGhIL

Umgebungslärm, ein großes 
Gesundheitsproblem

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat neue Leitlinien zum Umge-
bungslärm veröffentlicht.

Die Leitlinien zeigen die Werte auf, 
bei denen Lärm erhebliche gesund-
heitliche Auswirkungen hat und die 
deshalb nicht überschritten werden 
sollten. Die WHO empfiehlt außer-
dem Maßnahmen, wie die Lärmaus-
wirkungen verringert werden kön-
nen. Im Vergleich zu früheren 
Leitlinien der WHO über Lärmbelas-
tung enthalten diese neuen Leitlinien 
u.a. folgende Neuerungen:

• Einbeziehung neuer Lärmquellen, 
also nicht nur des Verkehrslärms 
(Flug-, Schienen- und Straßenver-
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kehr), sondern auch der Lärm von 
Windturbinen und aus Freizeitak-
tivitäten;

• stärkere Belege für die Auswirkun-
gen von Umgebungslärm auf Herz, 
Kreislauf und Stoffwechsel;

• systematische Bestandsaufnahme 
der vorliegenden Evidenz, in der 
die Beziehung zwischen Lärmbe-
lastung und der Gefahr negativer 
gesundheitlicher Folgen beschrie-
ben wird;

• Indikatoren für die langfristige 
durchschnittliche Lärmbelastung, 
um schädliche Gesundheitsfolgen 
besser prognostizieren zu können.

Die neuen Leitlinien sollen gesetz-
geberische und andere politische Ent-
scheidungsprozesse auf der kommu-
nalen, nationalen und internationalen 
Ebene unterstützen.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2QEhMrm

• Leitlinien (Englisch, 181 Seiten) 
https://bit.ly/2C8KDzR

• Zusammenfassung (8 Seiten) 
https://bit.ly/2OiZE9R

Abfallrahmenrichtlinie – Umset-
zungsbericht

Mitgliedstaaten, die die 50%-Recyc-
lingrate bei Siedlungsabfällen bis 

2020 nicht erreichen, soll finanziell 
und technisch geholfen werden.

Das wird in dem am 24.9.2018 vor-
gelegte Bericht über die Umsetzung 
der EU-Abfallrahmenrichtlinie 
2008/98/EG angekündigt. Den betrof-

fenen 14 Mitgliedstaaten wird der 
Erlass von Aktionsplänen zur besse-
ren Umsetzung der Abfallrahmen-
richtlinie vorgeschlagen und Empfeh-
lungen für den kommunalen Bereich 
gegeben, u.a.

• Leitlinien zur Getrenntsammlung 
von Hausmüll;

• Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Kommunen;

• verbindliche Anforderungen für 
die Sortierung von Bioabfällen;

• Einführung von Maßnahmen zur 
Förderung der Abfalltrennung in 
Haushalten;

• Erweiterung der Nutzung von 
umweltfreundlichen öffentlichen 
Aufträgen, für die Recyclingmate-
rial erforderlich ist;

• Deponieabgaben für Hausmüll, der 
verbrannt oder deponiert wird;

• Maßnahmen zur erweiterten Her-
stellerverantwortung;

• die Verbesserung der Qualität von 
Statistiken;

• die Erstellung, Veröffentlichung, 
Verbreitung und Verwendung kla-
rer und harmonisierter Leitlinien 
für die Klassifizierung und das 
Management von Abfällen.

Die Ankündigung, dass die betrof-

fenen Staaten finanziell und tech-
nisch unterstützt werden, ist mit der 
Erklärung verbunden, dass die weite-
ren Entwicklungen durch Besuche vor 
Ort überwacht werden.

Nach dem Bericht sind folgende 

Mitgliedstaaten mit der Umsetzung 
der Abfallrahmenrichtlinie im Ver-
zug: Bulgarien, Kroatien, Zypern, Est-
land, Finnland, Griechenland, 
Ungarn, Lettland, Malta, Polen, Portu-
gal, Rumänien, die Slowakei und Spa-
nien.

• Bericht (Englisch, 10 Seiten) 
https://bit.ly/2MSilLX

• Richtlinie 2008/98/EG https://bit.
ly/2DViHSL

Datenschutzgrundverordnung

Das Datenschutzrecht des Bundes 
wird an das EU Recht angepasst, u.a. 
an die Datenschutzgrundverordnung.

Der von der Bundesregierung vor-
gelegte Gesetzesentwurf vom 
1.10.2018 sieht in 154 Fachgesetzen 
Änderungen auf der Grundlage der 
EU-Verordnung (2016/679 Daten-
schutzgrundverordnung) vom 23. Mai 
2018 sowie der Richtlinie (2016/680) 
vom 27.4.2016 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr vor. Ziel des EU 
Rechts ist u.a. ein gleichwertiges 
Schutzniveau zu sichern, für die 
Rechte und Freiheiten von natürli-
chen Personen bei der Verarbeitung 
von Daten in allen Mitgliedstaaten. Zu 
den Regelungsschwerpunkten des 
vorgelegten Gesetzentwurfs zählen 
u.a. die Anpassungen von Begriffsbe-
stimmungen und von Rechtsgrundla-
gen für die Datenverarbeitung sowie 
Regelungen zu den Betroffenenrech-
ten.

Die Datenschutzgrundverordnung 
enthält zwar für alle EU Mitgliedstaa-
ten unmittelbar geltendes Recht. Sie 
sieht aber eine Reihe von Öffnungs-
klauseln für den nationalen Gesetzge-
ber vor. Zugleich enthält sie konkrete, 
an die Mitgliedstaaten gerichtete 
Regelungsaufträge. Danach ist es 
erforderlich, auch das bereichsspezi-
fische Datenschutzrecht auf die Ver-
einbarkeit mit der EU Verordnung zu 
überprüfen und, soweit nötig, anzu-
passen. Diese Anpassung ist Gegen-
stand des vorliegenden Gesetzent-
wurfs vom 1.10.2018.

Mit der Datenschutzgrundverord-
nung (siehe unter eukn 1/2016/6) soll 
für alle Bürgerinnen und Bürger mehr 
Kontrolle über die Verwendung ihrer 
persönlichen Daten gewährt und 
Informations- und Auskunftsrechte 
sowie das Recht auf Vergessenwerden 



23 | Kommunal relevant | Dezember 2018

Fo
to

: w
w

w
.fl

ic
kr

.d
e 

- M
ar

co
 V

er
ch

 - 
CC

 B
Y 

2.
0

gestärkt werden.

• Entwurf vom 1.10.2018 https://bit.
ly/2RFyEiB

• Verordnung vom 23. Mai 2018 
https://bit.ly/2yt2eiN

• Richtlinie vom 27.4.2016 https://
bit.ly/2HbyiKn

Klingelschilder – Falschmeldung

Es gibt keine Rechtsgrundlage, die 
die Entfernung von Namen auf Tür-
schildern oder Briefkästen vor-
schreibt.

Gegenteilige Presseberichte, die 
das unter Hinweis auf die EU-Daten-
schutzverordnung behauptet haben, 
sind einfach falsch. Das stellte die 
Kommission ausdrücklich klar, nach-
dem diesbezügliche Behauptung in 
großer Aufmachung in mehreren 
Medienberichten in Deutschland und 
Österreich erschienen sind. Verur-
sacht wurde die Falschmeldung durch 
einen Vorgang in Wien. Dort hatte 
sich ein Mieter über den vom Vermie-
ter angebrachten Namen an seinem 
Klingelschild beschwert. Daraufhin 
wurden mehr als 200.000 Klingel-
schilder entfernt.

• Klarstellung https://bit.ly/2NUI5Yt

• Datenschutzbehörden https://bit.
ly/2uc9LSX

• Zur Datenschutzverordnung 
https://bit.ly/2KSO3YR

Katastrophenschutzübung

Mitte Oktober 2018 ist in Rumä-
nien die bislang größte EU Notfall-
übung für Katastrophenfälle durchge-
führt worden.

Das Ziel dieser Übung bestand 
darin, unter konkreten Bedingungen 
vor Ort zu bewerten, inwieweit die 
medizinischen Notfallteams und 
Experten in der Lage sind, den Einsatz 
von Teams aus verschiedenen Län-
dern zu koordinieren. An der im Rah-
men des EU Katastrophenschutzver-
fahrens für medizinisches Personal 
durchgeführten Übung „Modex“ 
waren mehr als 1000 Personen sowie 
medizinische Notfallteams u.a. aus 
Österreich, Deutschland, Italien, 
Rumänien, Schweden, Norwegen und 
Israel beteiligt.

EU-Simulationsübungen sollen die 
operative Zusammenarbeit bei der 
Katastrophenhilfe verbessern. Dabei 
können Notfallpläne, Entscheidungs-

verfahren, die Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit und den Medien bei 
schweren Notfällen getestet werden. 
Außerdem dienen sie dazu, den wei-
teren Ausbildungsbedarf und opera-
tive Lücken zu ermitteln.

Bei der Übung wurde ein Erdbeben 
der Stärke 7,5 in Bukarest simuliert, 
das zu großflächigen Schäden an der 
Infrastruktur und zahlreichen Ver-
letzten führte. Die nationalen Einsatz-
kräfte waren überfordert und Rumä-
nien aktivierte das 
Katastrophenschutzverfahren, durch 
das die Hilfe der teilnehmenden Län-
der koordiniert wird.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2J9qmM1

• Katastrophenschutzverfahren 
https://bit.ly/1EdVH7N

Schulobstprogramm

An dem Schulobst-, Gemüse- und 
Milchprogramm der EU nehmen in 
Deutschland 15 Bundesländer teil.

Das Programm beinhaltet die Ver-
teilung von Gemüse, Obst und Mil-
cherzeugnissen, sowie die Bereitstel-
lung von Bildungsprogrammen, um 
den Schülern die Bedeutung von 
gesunder Ernährung zu vermitteln 
und ihnen zu erläutern, wie Nah-
rungsmittel erzeugt werden. Elf Bun-
desländer geben sowohl Milch, als 
auch Obst und Gemüse an die Schüler 
aus. Drei deutsche Bundesländer (Ber-
lin, Brandenburg und Hessen) versor-
gen Schulkinder mit Schulmilch, ein 

Bundesland (Saarland) versorgt die 
Schüler mit Schulobst und -gemüse 
und ein Bundesland (Hamburg) 
nimmt an dem Programm nicht teil.

Im Rahmen des EU Programms 
werden in jedem Schuljahr 150 Milli-
onen Euro für Obst und Gemüse und 
100 Millionen Euro für Milch und 
Milcherzeugnisse bereitgestellt. 
Unzulässig sind Süßungsmittel oder 
künstlichen Aromen. Gezuckerte 
Milch oder Kakao dürfen nicht bezu-
schusst und verarbeitete Lebensmit-
tel wie Suppen, Kompott, Saft, Joghurt 
und Käse dürfen nur ergänzend ver-
teilt werden.

Obwohl die Teilnahme freiwillig 
ist, beteiligen sich alle Mitgliedstaa-
ten an einigen oder allen Teilen des 
Programms. Das Programm erreichte 
im Schuljahr 2017/2018 in der EU 
über 30 Millionen Kinder. Das macht 
deutlich, dass sich die vom Parlament 
2015 beschlossene Zusammenfüh-
rung der Schulmilch- und Schulobst-
programme bewährt hat. Ebenso 
bewährt haben sich die Maßnahmen 
zur Vermittlung von Kenntnissen 
über gesunde Ernährung und der Vor-
rang von Produkten aus der Region.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2PtDC07

• Umsetzung Bundesländer https://
bit.ly/2PxnjiJ

• Plenum vom 27.5.2015 http://bit.
ly/1Ju9OLl
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Kommunalpolitische Bildung
Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung
Kommunalpolitik ist keine „kleine“ 
Politik. In der Gemeinde eröffnet sich 
politisch engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern ein besonders weitläufi-
ger Raum zur aktiven und verantwort-
lichen Mitgestaltung.

Mit dem Kommunalpolitischen 
Seminar vermittelt die Konrad-Ade-
nauer-Stiftung kommunalpolitischen 
Neueinsteigern das notwendige 
Grundlagen- und Orientierungswis-
sen für eine erfolgreiche politische 
Arbeit vor Ort.

Zugleich stellt das Kommunalpoli-
tische Seminar ein praxisorientiertes 
Weiterbildungsangebot für erfahrene 
Mandatsträger und kommunalpoliti-
sche Akteure dar — eine Möglichkeit, 
das politische Blickfeld zu erweitern, 
Detailfragen zu beleuchten, die 
eigene Diskussions- und damit Hand-
lungsfähigkeit im Rahmen politi-
scher Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozesse zu stärken.

Die Seminarreihe besteht aus 
Basiskurs, Aufbaukursen und The-
menkursen. Der Erfahrungsaus-
tausch mit Kommunalexperten wird 
durch begleitende Übungseinheiten 
und Best-Practice-Beispiele praxis-
nah ergänzt.

Ausgewählte Veranstaltungen im 
ersten Halbjahr Jahr 2019:

• Grundlagen der Kommunalpolitik 
— Basiskurs des Kommunalpoliti-
schen Seminars

25. – 27. Januar 2019 / Nr.: 
KA-250119-1 / Bad Honnef / 140,- €

29. – 31. März 2019 / Nr.: 
KA-290319-1 / Königswinter / 
140,- €

31. Mai – 02. Juni 2019 / Nr.: 
KA-310519-1 / Königswinter / 
140,- €

• Kommunalpolitisches Grundla-
genseminar für Frauen

03. – 05. Mai 2019 / Nr.: 
KA-030519-1 / Bad Honnef / 140,- €

• Kommunalhaushalt und Neues 
Kommunales Finanzmanagement 
— Aufbaukurs I des Kommunalpo-
litischen Seminars

01. – 03. Februar 2019 / Nr.: 
KA-010219-1 / Königswinter / 
140,- €

• Politik erfolgreich vermitteln – 
Kommunikation in der Kommu-
nalpolitik — Aufbaukurs III des 
Kommunalpolitischen Seminars

15. – 17. März 2019 / Nr.: 
KA-150319-1 / Bad Honnef / 140,- €

• Fraktionsmanagement I: Strate-
gisch steuern und führen

15. – 17. Februar 2019 / Nr.: 
KA-150219-1 / Königswinter / 
140,- €

• Die Rolle des Bürgermeisters in der 
Kommunalpolitik — Grundlagen-
seminar für Bürgermeister und 
Bürgermeisterkandidaten

06. – 07. April 2019 / Nr.: 
KA-060419-1 / Bad Honnef / 185,- €

• Kommunikation und Krisenmana-
gement im Bürgermeisteramt — 
Seminar für Bürgermeister und 
Bürgermeisterkandidaten

29. – 30. Juni 2019 / Nr.: 
KA-290619-1 / Bad Honnef / 185,- €

Weitere Informationen unter 
https://www.kas.de/das-kommunal-
politische-seminar

Wir wünschen eine besinnliche Advents-
zeit, ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes Neues Jahr!


