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Diesel-Fahrverbote in Städten
Bundestag diskutiert über wichtige Ansätze für Kommunen

Unser Ziel ist die Vermeidung von Fahrverboten. Wir wollen individuelle Mobilität für alle Bürgerinnen und Bürger
ermöglichen. Die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung der Stickoxidbelastung greifen, die Zahl der belasteten Städte ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Damit sind wir auf dem richtigen Weg. Der Deutsche Bundestag berät derzeit zwei wichtige Gesetze zum
Umgang mit Diesel-Fahrverboten in deutschen Städten.
Der vorliegende Gesetzentwurf zum 13. Gesetzes zur
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes regelt,
dass Verkehrsverbote nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz wegen der Überschreitungen des Luftqualitätsgrenzwerts für Stickstoffdioxid in Gebieten, in denen
bei Stickstoffdioxid der Wert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel nicht überschritten wird, in
der Regel nicht erforderlich sind.
Der Entwurf des Neunten Gesetzes zur Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes soll den Kommunen ein effektives Instrument für die Überprüfung der Einhaltung von
Fahrverboten mit Augenmaß an die Hand geben. Damit
werden die Kommunen in die Lage versetzt, anlassbezogen
festzustellen, ob das Fahrzeug in ein von Fahrverboten
betroffenes Gebiet hineinfahren durfte. Wichtig ist, dass
keine flächendeckende Überwachung stattfindet, sondern
der Weg zu einer anlassbezogenen stichprobenartigen
Überprüfung mit mobilen Geräten — vergleichbar mit
Geschwindigkeitskontrollen — eröffnet wird. Dies entlastet die betroffenen Kommunen bei der Umsetzung.
Die beiden Gesetze sind ein wichtiger Beitrag für die
betroffenen Kommunen, die unter Diesel-Fahrverboten
erheblich leiden müssten. Wir erwarten, dass die parlamentarischen Beratungen im März abgeschlossen und
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nicht weiter von der SPD aufgehalten werden, so dass dann
die gesetzlichen Regelungen kurzfristig in Krafttreten. Nur
so erhalten wir Rechtssicherheit sowohl bei den betroffenen Fahrzeughaltern als auch bei den betroffenen Kommunen.
Zielführender als Fahrverbote sind Maßnahmen, den
Verkehr fließend zu halten, und stadtentwicklungspolitische Ansätze, um den Zuzugssog in die städtischen Ballungszentren zu reduzieren. Hierzu gehört auch eine Stärkung der ländlichen Räume, auf die wir in dieser Ausgabe
näher eingehen. Zudem haben Bund, Länder und Kommunen in den zurückliegenden Monaten Maßnahmen ergriffen, die Luftqualität weiter zu verbessern. So stellt der Bund
für das „Sofortprogramm Saubere Luft“ 2,5 Milliarden Euro
bereit und unterstützt damit unter anderem Anschaffung
von Elektrofahrzeugen im kommunalem Verkehr, die Einrichtung von Ladesäulen, die Nachrüstung von Diesel-Bussen mit besserer Abgasreinigung sowie die Digitalisierung
der Verkehrsleitung gegen Staus und Stockungen. Hier sind
die Kommunen gefordert, die bereitgestellten Mittel abzurufen und Maßnahmen umzusetzen. Gleiches gilt für die
Aktualisierung von Luftreinhalteplänen. All dies muss bei
Entscheidungen über Fahrverbote ebenfalls berücksichtigt
werden.
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Digitalpakt kann starten
Vermittlungsausschuss erzielt Einigung bei Grundgesetzänderung
Von Andreas Jung, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSUFraktion im Deutschen Bundestag
— zuständig für die Themenbereiche Haushalt, Finanzen und Kommunalpolitik
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Damit wird der Weg frei für die
Umsetzung des Digitalpakts Schule,
für das Engagement des Bundes beim
sozialen Wohnungsbau sowie für die
Aufstockung der Bundesmittel für die
kommunale Verkehrsinfrastruktur.
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Mit dem Digitalpakt Schule stellt
der Bund Ländern und Kommunen
insgesamt fünf Milliarden Euro für
die digitale Infrastruktur zur Verfügung, davon 3,5 Milliarden Euro in
dieser Legislaturperiode. Finanziert
werden
damit
etwa
WLANAnschlüsse, die Anschaffung digitaler
Lerngeräte oder entsprechender
Anzeigegeräte wie „digitale Tafeln“.
Damit soll erreicht werden, dass
schnelles Internet in allen Schulen
verfügbar wird und der Einsatz digitaler Medien in die Lerninhalte integriert werden kann. Sie sollen die traditionellen Lernmethoden ergänzen,
aber können sie keinesfalls ersetzen.
Auch die „Nutzbarmachung“ der Infrastruktur und der Lehrmittel kann
unterstützt werden — etwa durch Systemadministratoren. Die Verteilung
der Mittel an die einzelnen Bundesländer soll über den „Königsteiner
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Am 20. Februar 2019 hat der Vermittlungsausschuss mit breiter Mehrheit
der Stimmen von CDU/CSU, SPD, FDP,
Bündnis 90/Grüne und Linke seitens
der Vertreter des Bundestags sowie
der Ländervertreter einen Kompromissvorschlag zur Änderung des
Grundgesetzes angenommen.
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Schlüssel“ erfolgen.
Ermöglicht wird der Digitalpakt
nun durch eine Änderung des Grundgesetzes in Artikel 104c GG. Der Bund
kann demnach künftig den Ausbau
der kommunalen Bildungsinfrastruktur in allen Gemeinden fördern. Bislang können nur sogenannte „finanzschwache“ Gemeinden unterstützt
werden. Für die breite Zustimmung
im Vermittlungsausschuss maßgeblich war dabei die Formulierung, dass
die Finanzhilfen konkret der „Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur“ dienen sollen, nicht der „Förderung von
Qualität und Leistungsfähigkeit des
Bildungswesens“. Damit ist klargestellt, dass an der Architektur des
Grundgesetzes nicht gerüttelt wird
und Bildungspolitik Länder-Kompetenz bleibt.
Möglich wird nun auch die Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus. Diese ist Bestandteil der „Wohnraumoffensive“,
die
im
Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU
und SPD vereinbart wurde, um den
sozialen Wohnungsbau in
den
Jahren
2020 und 2021
mit zwei Milliarden Euro als
prioritäre Maßnahme zu fördern. Das ist
ein wichtiger
Beitrag für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Da
der Bund hier-
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für derzeit aber keine Kompetenz hat,
ist eine Ergänzung des Grundgesetzes
durch den neuen Artikel 104d GG
erforderlich.
Schließlich soll eine weitere
Grundgesetzänderung die Aufstockung der Bundesmittel für das
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ermöglichen (Artikel 125c
GG). Damit wird besonders die Fort-

Auch beim Thema Zusätzlichkeit
konnte eine Lösung im Artikel 104b
Absatz 2 GG zwischen Bund und Ländern gefunden werden. Nach dem
neuen Satz 5 werden die Mittel des
Bundes ab dem Jahr 2020 nur noch
zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt. Das heißt: Damit
der Zweck der Maßnahme gesichert
wird, können die Länder in dem Förderbereich ihre eigenen Mittel nicht
kürzen. Damit wird erstmalig in die
Verfassung eine ausdrückliche Formulierung zur Zusätzlichkeit bei
Finanzhilfen des Bundes aufgenommen.
Geklärt wurde auch die Frage der
sogenannten „Kontrollrechte“ des
Bundes. Hier geht es um die Instrumente, mit denen der Bund die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nachvollziehen kann. Die Länder
werden hierzu Berichte zum Einsatz
der Gelder vorlegen. Bei den Mitteln
für sozialen Wohnungsbau und GVFG
kann der Bund zudem auch die Vorlage von Akten anfordern und eigene
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setzung für Neu- und Ausbaumaßnahmen ermöglicht. Die Mittel sollen
von derzeit 333 Millionen Euro in
2020 auf 665 Millionen Euro und in
2021 auf eine Milliarde Euro aufgestockt werden.

Erhebungen durchführen, nicht aber
bei der Bildungsinfrastruktur. Da Bildung Kernbereich eigener Länderzuständigkeiten ist, bleiben Erhebungen
des Bundes in den Landesbehörden
ausgeschlossen und die Vorlage von
Akten kann lediglich „anlassbezogen“
verlangt werden.
Zusammenfassend wurde im Vermittlungsverfahren ein Ergebnis
erreicht, mit dem nun für die im Koalitionsvertrag vereinbarten Investitionen in digitale Infrastruktur, sozialen

Wohnungsbau und kommunale Verkehrsprojekte fließen können.
Der Bundestag hat dem Ergebnis
am 21. Februar 2019 mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD
und damit mit der notwendigen
2/3-Mehrheit zugestimmt, der Bundesrat wird am 15. März 2019 darüber
abstimmen. Nach dem eindeutigen
Votum des Vermittlungsausschusses
kann auch dort mit der notwendigen
Zustimmung gerechnet werden.

Kompromiss bei der Grundsteuerreform?
Eckpunkte des Bundesfinanzministeriums sind nicht zielführend
Bundesfinanzminister Scholz und
seine Länderkollegen haben sich am
1. Februar 2019 auf Eckpunkte eines
Kompromisses bei der Grundsteuerreform verständigt:
1. Die durchschnittliche Nettokaltmiete (aus Mikrozensus, nach
Mietstufen gestaffelt) dient als
Grundlage zur Ermittlung der
Bemessungsgrundlage. Die tatsächliche Nettokaltmiete wird herangezogen, wenn die tatsächliche
Miete bis 30 Prozent unterhalb der
durchschnittlichen Nettokaltmiete
liegt. Wenn die tatsächliche Nettokaltmiete mehr als 30 Prozent
unterhalb der durchschnittlichen
Nettokaltmiete liegt, wird die um
30 Prozent geminderte durchschnittliche Nettokaltmiete angesetzt.
2. Das Baujahr ist wichtiger Bewer-
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tungsparameter für die Ermittlung
des Grundstückswertes. Alle vor
1948 erbauten Gebäude werden
gleich behandelt, während es nach
1948 eine Staffelung geben soll.
Die Staffelung der Baujahre erfolgt
in vier Stufen: bis 1948, 1949 bis
1978, 1979 bis 2000, ab 2001.
3. Ausgangspunkt für die Bewertung
von Grund und Boden sind die
Bodenrichtwerte.
Es
können
abweichend von der Vorgabe des §
191 Abs. 1 BauGB Bodenrichtwertzonen zu noch größeren Zonen
(Lagen) zusammengefasst werden.
Für Kommunen, deren mittleres
Bodenwertniveau unter dem Landesdurchschnitt Wohnen liegt,
kann optional das für die Kommune jeweils ermittelte „mittlere
Bodenwertniveau“ als „Ortsdurchschnittswert“ angesetzt werden.

4. Ein vereinfachtes Sachwertverfahren ist anzuwenden, soweit für
gemischt genutzte Grundstücke
oder Geschäftsgrundstücke weder
tatsächlich vereinbarte Mieten vorliegen noch ortsübliche Mieten
ermittelt werden können.
5. Aufkommensneutrale Gestaltung
der Reform über die Steuermesszahl. Differenzierung der Steuermesszahl nach Grundstücksarten.
6. Für die Grundsteuer A (Forst- und
Landwirtschaft) wird ein Ertragswertverfahren gemäß dem BRGesetzentwurf (515/16) eingeführt.
7. Option einer Grundsteuer C für
Kommunen
8. Es wird eine Lösung hinsichtlich
der Auswirkungen für den Länderfinanzausgleich erarbeitet.

Die Eckpunkte tragen mitnichten
zur Vereinfachung des Erhebungsund
Bewertungsverfahrens
zur
Ermittlung der Besteuerungsgrundlage der Grundsteuer bei. Die durchschnittliche Nettokaltmiete entspricht zwar im Grunde dem Ansatz,
einen Äquivalenzwert heranzuziehen.
Allerdings bleibt das Verfahren aufwendig, wenn im Rahmen der Günstigerprüfung letztendlich doch die tatsächliche
Nettokaltmiete
herangezogen wird.
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Die durchschnittliche Nettokaltmiete wird zwar nach Gebäudeart
unterschieden, nicht jedoch nach
Regionen. Nach den vorliegenden
Eckpunkten wird jedes Bundesland
als mietgleiches Gebiet behandelt.
Regionale Unterschiede spielen dann
keine Rolle mehr – die Aussage, „die
Lage sei alles“ verliert zumindest hinsichtlich der Grundsteuerbewertung
ihre Grundlage. Somit ist die Villa am
Wannsee im Hinblick auf die durchschnittliche Nettokaltmiete genauso
werthaltig wie ein Einfamilienhaus in
Neukölln – ein Mehrfamilienhaus im
Grunewald wird genauso behandelt
wie ein Hochhaus im Märkischen
Viertel. Damit hat der Bundesfinanzminister seinen Ansatz einer sozial
gerechten Grundsteuer weitestgehend aufgegeben.
Insgesamt wird deutlich, dass das
Baujahr keine brauchbare Basis für
die Bewertungsgrundlage der Grundsteuer darstellt. Nach Auffassung des
Bundesfinanzministers sei es statistisch erwiesen, dass in Altbauten
grundsätzlich eine niedrigere Miete

Bei Einbeziehung der Bodenrichtwerte werden Immobilienbesitzer
benachteiligt, bei denen der Bodenrichtwert ohne eigenes Zutun oder
Zutun der Kommune allein aufgrund
der Nachfrage „explodiert“. Betroffen
davon sind nicht nur Immobilien in
städtischen Ballungszentren bzw.
bestimmten Bezirken von Großstädten, sondern verstärkt auch Lagen in
Metropolregionen. Hier wird bei
Berücksichtigung des Bodenrichtwertes eine höhere Besteuerungsgrundlage gebildet, die sich im Belastungsgrund
der
Grundsteuer
nicht
ansatzweise widerspiegelt und daraus
rechtfertigen lässt. Die Lage in einer
beliebten und stark nachgefragten
Wohngegend
rechtfertigt
keine
höhere Grundsteuer, wie sie sich bei
der Einbeziehung der Bodenrichtwerte ergeben kann.
Hinzukommt, dass in ländlichen
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Eine Verständigung auf den Belastungsgrund der Grundsteuer (Beteiligung an finanziellem kommunalen
Aufwand, der sich aus der Nutzung
eines Grundstücks / einer Immobilie
ergibt und der nicht durch Abgaben
und Gebühren sowie finanzielle
Zuweisungen an die Kommune beglichen wird) enthalten die Eckpunkte
nicht. Dies ist insofern misslich, als
dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf diesen Belastungsgrund als Ansatzpunkt für die Bewertungsgrundlage abstellt. Bevor Details
beispielsweise der Bemessungsgrundlage und einer möglichen Steuermesszahl beraten und ermittelt
werden, wäre es zielführender, sich
zunächst auf den Belastungsgrund
der Grundsteuer zu verständigen. Ob
solch eine Verständigung gelingt,
dürfte aber fraglich sein. Zumindest
der Bundesfinanzminister scheint
einen deutlich anderen Belastungsgrund zu sehen als die Beteiligung der
Steuerpflichtigen an finanziellem
kommunalen Aufwand, der sich aus
der Nutzung eines Grundstücks /
einer Immobilie ergibt und der nicht
durch Abgaben und Gebühren sowie
finanzielle Zuweisungen an die Kommune beglichen wird.

erzielt werden könne als in Gebäuden
jüngeren Alters. Daher müsse eine
Staffelung nach Alter vorgenommen
werden. Mal abgesehen davon, dass
das nicht zur Vereinfachung des Erhebungs- und Bewertungsverfahrens
beiträgt, dürfte es fraglich sein, ob in
Gebäuden aus den 60er Jahren wirklich höhere Mieten erzielt werden als
in Altbauten, die vor 1948 errichtet
worden sind. Das Baujahr eines
Gebäudes dürfte bei der Erhebung der
Grundsteuer eine untergeordnete bis
vernachlässigbare Bedeutung haben.
Insgesamt erscheint die Baujahr-Staffelung sehr grob bemessen, was wahrscheinlich der Verfahrensvereinfachung
dienen
soll.
Nicht
berücksichtigt wird dabei, dass nach
2001 Anforderungen an den energetischen Status von Neubauten erheblich gestiegen sind.

Regionen die Grundstücke – zumindest bei älteren Gebäuden außerhalb
der modernen Neubaugebiete – größer geschnitten sind. Grundstücke
mit 1.000 m2 oder mehr, sind in ländlichen Räumen keine Seltenheit. Hier
wird bei Berücksichtigung des Bodenrichtwertes eine höhere Besteuerungsgrundlage gebildet, die sich im
Belastungsgrund der Grundsteuer
nicht ansatzweise widerspiegelt und
daraus rechtfertigen lässt. Ein größeres Grundstück allein rechtfertigt
keine höhere Grundsteuer, wie sie
sich bei der Einbeziehung der Bodenrichtwerte ergeben kann.
Es liegen entgegen der immer wieder aufgestellten Behauptung nicht in
allen Regionen Deutschlands Bodenrichtwerte vor. Zudem sind Bodenrichtwerte streitanfällig, weil sie nicht
zwingend auf objektiven Kriterien
beruhen. Die Zusammenfassung von
Bodenrichtwertzonen zu noch größeren Zonen (Lagen) dürfte vor allem ein
Problem für dünn besiedelte ländliche Räume darstellen. Während in

Städten und städtischen Ballungszentren davon auszugehen ist, dass ausreichend Werte zur Bildung von
Bodenrichtwertzonen gem. § 191 Abs.
1 BauGB vorhanden sind, liegen in
dünn besiedelten ländlichen Regionen schon allein aufgrund niedrigerer
Veräußerungstätigkeiten in einzelnen
Gemeinden kaum ausreichend Werte
für solche Bodenrichtwertzonen vor.
Somit müssen für belastbare Werte in
dünn besiedelten ländlichen Regionen Bodenrichtwertzonen zu größeren Zonen (Lagen) zusammengefasst
werden. Es steht zu befürchten, dass
dies zu einer Verzerrung bei der
Bewertung führt, weil dann nicht auszuschließen ist, dass – entgegen der
Vorgaben des BauGB – nicht nur
Gebiete gebildet werden, die nach Art
und Maß der Nutzung weitgehend
übereinstimmen.
Die Anwendung eines vereinfachten Sachwertverfahrens bei der
Ermittlung der Besteuerungsgrundlage für gewerblich und gemischt
genutzte Immobilien betrifft neben
großen Unternehmen vor allem mit-

telständische Unternehmen in Eigentum – mithin wohl eher in ländlichen
Räumen. Zudem sind die Regelungen
vollkommen unklar.
Grundproblem der Grundsteuerreform ist der nicht nur von der SPD verfolgte Ansatz, die Reform der Grundsteuer zu einer Gerechtigkeitsfrage
hochzustilisieren. Es sei nicht nachvollziehbar, warum für eine Villa am
Starnberger See dieselbe Grundlage
gelten solle wie für ein Einfamilienhaus in Duisburg. Dabei ist absehbar,
dass die vom Bundesfinanzminister
vorgelegten Eckpunkte zu noch weniger nachvollziehbaren Ungerechtigkeiten auf deutlich engerem Raum
führen werden.
Sollte nicht bis zum Frühjahr ein
weitgehend geeinter Gesetzentwurf
vorliegen, sind die Länder gefordert
im Rahmen ihrer dann im Zweifel
vorliegenden Gesetzgebungskompetenz eigene länderspezifische Gesetzentwürfe vorzubereiten, um das
Grundsteueraufkommen für die Kommunen zu sichern.

Medikamentenversorgung im ländlichen Raum
Apotheke 2.0 und Versandhandel als denkbare Optionen
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Die Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im
Deutschen Bundestag diskutierte am
12. Februar 2019 im Rahmen der
AG-Sitzung Optionen der Medikamentenversorgung im ländlichen
Raum.
Die demographische Entwicklung stellt uns vor Herausforderungen. Dabei geht es um die
Frage, wie die Apothekenversorgung in der Fläche gesichert werden kann. Apotheker haben bei
der Versorgung mit Medikamenten vielfältige Aufgaben, die weit
über „Schubladenziehen“ hinausgehen. Nötig ist ein abgestimmtes
Arbeiten von Arzt, Apotheker und
Pflegediensten. Hierbei hat der Apotheker die Funktion eines Lotsen vor
Ort, weil gerade ältere Menschen
nicht allein mit den Möglichkeiten
der Digitalisierung zurechtkommen.
Benötigt wird zwischenmenschliche
Kommunikation, die ein Mausklick
nicht leisten kann, worin ein eindeutiger Vorteil der Apotheke vor Ort
gegenüber dem Versandhandel liegt.
Damit übernimmt die Apotheke vor
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Ort

eine
zentrale Aufgabe in der Gesundheitsversorgung.
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn hat Eckpunkte zur Sicherung
und Weiterentwicklung der flächendeckenden Arzneimittelversorgung
vorgestellt. Darin enthalten ist neben
einer Stärkung der Dienstleistungsarbeiten der Apotheken die Möglichkeit, ausländischen Versandhandelsapotheken über eine Boni-Regelung

bei verschreibungspflichtigen Medikamenten den Zugang zum deutschen
Markt zu gewähren. Um zu verhindern, dass aus der Boni-Gewährung Verschiebungen der Marktanteile resultieren, die die
flächendeckende Arzneimittelversorgung gefährden, sollen die Entwicklungen der Marktanteile evaluiert
werden.
Sofern
der
Marktanteil des ausländischen
Versandhandels fünf Prozent
übersteigt, sollen nach diesen
Überlegungen die Möglichkeiten
zur Boni-Gewährung überprüft und
reduziert werden.
Im Jahr 2016 hatte der Europäische
Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass
der Versandhandel ausländischer
Apotheken kaum Chancen auf einen
Markteintritt in Deutschland habe.
Daher seien unter anderem BoniRegelungen für diesen Bereich erforderlich. Solche Boni-Regelungen sind
nicht nur nach Auffassung von
Gesundheitspolitikern im Sinne der
Solidargemeinschaft nicht nachvollziehbar.

Diskutiert wird zurzeit, wie eine
vernünftige Lösung auch ohne Versandhandelsverbot gefunden werden
kann. Dabei geht es unter anderem
um den Aspekt der Gleichpreisigkeit.
Diesbezüglich gibt es rechtliche Möglichkeiten für Lösungen, die auch
dem EuGH standhalten. Wichtig ist
aber, sich nicht allein darauf zu
beschränken, sondern auch die Frage
zu klären, wie die pharmazeutische
Kompetenz vor Ort optimiert werden
kann. Möglich ist dies über Dienstleistungsverträge, um beispielsweise
die Vergütung zu verbessern, wie es
die von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn vorgelegten Eckpunkte
vorsehen.

Das
von
Bundesgesundheitsminister
Jens
Spahn vorgelegte
Eckpunktepapier
wäre
nach
Einschätzung
von Gesundheitspolitikern
im
Grunde
akzeptabel,
wenn darin
nicht weiter
eine Bonusregelung vorgesehen wäre. Boni allein für ausländische Versender sind kein Beitrag zur
Gleichpreisigkeit. Wenn es gelingen
kann, die Boni-Regelung zu streichen,
hätte man eine gute Grundlage für
eine tragfähige Lösung.
Ein anderer Ansatz zur flächendeckenden Medikamentenversorgung
liegt in dem Projekt „Apotheke 2.0“. In
Kooperation mit dem Apothekerverband Westfalen-Lippe e.V. (AVWL) und
der Gesundheitsregion EUREGIO e.V.
erforscht an der Universität Osnabrück das Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik
(UWI) die Einsatzmöglichkeiten von
digitalen Technologien in Apotheken.
Ziel des Projektes Apotheke 2.0 ist es,
durch die Potenziale der Digitalisierung dem Apothekensterben entgegenzuwirken und eine flächende-
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Insgesamt wird der Versandhandel
nicht nur von Apothekern vor Ort sondern auch in den Reihen der Politik
kritisch gesehen. In den Regierungsfraktionen gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen und es ist fraglich,
ob man für ein Versandhandelsverbot
letztendlich tatsächlich eine Mehrheit findet. So wird von Befürwortern
des Versandhandels argumentiert,
dass ein Versandhandelsverbot nicht
zwingend zielführend sei, weil in
ländlichen Räumen der Versandhandel zum Teil zur Medikamentenversorgung benötigt werde. Zudem seien
auch Apotheken in Deutschland im
Versandhandel mit Medikamenten
aktiv. Ein Versandhandelsverbot
würde somit auch inländische Apotheken treffen, die eigentlich gestärkt
werden sollen.

ckende Versorgung mit Arzneimitteln
insbesondere in ländlichen Regionen
sicherzustellen.
Bei dem Projekt Apotheke 2.0 steht
der Patient im Mittelpunkt. Der Apotheker vor Ort soll durch Hinzuziehen
digitaler Möglichkeiten in seiner Lotsen-Funktion gestärkt werden. Im
Gegensatz zu reinen Online-Angeboten bleibt der Fokus der „Apotheke
2.0“ laut den Projektverantwortlichen
auf den individuellen Bedürfnissen
der Patienten. Anspruch ist es, analoge und digitale Angebote dahingehend sinnvoll und intelligent zu verknüpfen, dass auch auf dem Land
immer noch persönliche Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das
Konzept Apotheke 2.0 erscheint als
ein brauchbarer Ansatz, um bestehende Nachteile der Bestandsapotheken in Konkurrenz zum Versandhandel auszugleichen.

Kein starker Staat ohne starkes Land
Antrag der Regierungsfraktionen zu ländlichen Räumen
Der Antrag der Regierungsfraktionen
„Gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken - Gutes Leben und Arbeiten
auf dem Land gewährleisten“ hebt die
hohe Relevanz der ländlichen Regionen als Kraftzentren unseres Landes
hervor.
Die weniger urbanen Räume bergen viel Potential — sowohl an wirtschaftlicher Stärke als auch an
Humanressourcen. Deswegen muss
jetzt gehandelt werden, und der Versuch unternommen werden, die
Trends der Alterung und des Bevölkerungsdrucks in Richtung Städte aufzuhalten. Sämtliche Bereiche der
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Daseinsvorsorge sind betroffen. Von
medizinischer Versorgung über Kinderbetreuung, Bildung, digitale Infrastruktur und ÖPNV.
Nur wenn es gelingt, hier attraktive
Angebote zu machen, können die
Menschen gehalten bzw. zurückgeholt werden. Die Forderungen der
Regierungsfraktionen, ausreichend
finanzielle Mittel zur Verfügung zu
stellen, um ein gutes Leben und
Arbeiten auf dem Land gewährleisten
zu können, sind zielführend und zu
unterstützen.
Neben allem Materiellen ist aber
auch wichtig, dass im Bereich des

Ehrenamts die bürokratischen Strukturen deutlich verschlankt und so
Hürden abgebaut werden. Denn: Das
Ehrenamt ist die gesellschaftliche
Säule unserer demokratischen Struktur und darf nicht durch unverhältnismäßige Bürokratie behindert werden. Das Ehrenamt muss zukunftsfest
und zukunftsfähig gemacht werden!
Jede ländliche Region hat das Zeug
zum Kraftzentrum. Diese Kraft muss
aber auch freigesetzt werden können.
Dies ist für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Herzensanliegen.
Für die Union sind ländliche Regionen kein Anhängsel der Ballungs-

Hierfür werden die richtigen Rahmenbedingungen
benötigt.
Der
Antrag ist Ermächtigung und Aufforderung an die Bundesregierung
zugleich. Gebraucht werden keine
Sonntagsreden sondern Montagshandeln – auch und gerade für das Ehrenamt. Ohne dies ist auf dem Land kein
Staat zu machen. Mehr als alles andere
benötigt dies eine Entbürokratisierungsoffensive: Für die Freiwillige
Feuerwehr, die Chöre, Sportvereine
oder Hospizinitiativen.

Gleiches gilt auch für die Landwirte. Landwirtschaft ist heute mehr
als Mistgabel und Heuhaufen. In der
Brust des modernen Landwirts schlagen längst zwei Herzen: Eines für das
Leben mit, von und in der Natur und

falt prägt viele ländliche Regionen in
Deutschland. Innovative mittelständische Unternehmen, ein naturnahes
Lebensumfeld und ein buntes, starkes
Vereinsleben steigern den Charme
des Lebens auf dem Land. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass
einige Regionen vom strukturellen und demografischen
Wandel besonders betroffen
sind. Im Koalitionsvertrag
haben CDU, CSU und SPD vereinbart, die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) bei finanzieller Stärkung um den
Aspekt der ländlichen Entwicklung zu ergänzen.
Foto: www.flickr.de - GothPhil - CC BY-NC-ND 2.0

zentren, sondern Fundament unseres
Landes. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt dort. Es ist die Heimat des
Mittelstandes. Nirgendwo gibt es
mehr Ehrenamt. Allerdings gibt es
auch Schattenseiten – real und
gefühlt. Der Erfolg einer Region
steht und fällt mit ihrer Wirtschaft. Die Menschen wollen
nicht nur schöner wohnen,
sondern auch besser leben.
Dazu brauchen sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Wir
brauchen keine Museumsdörfer sondern Vitalorte. Tradition
und Moderne schließen sich
dabei nicht aus. Zur ‚Landlust‘
gehört die ‚Wirtschaftswoche‘,
zu Big Data auch das Dirndl.
Dafür braucht es einen klaren
und unverstellten Blick: Sachlichkeit statt Ideologie, Pragmatismus
statt Verklärung, Herz statt Bürokratie.

eines als mittelständischer HighTech-Unternehmer. Die Bauernregel
muss sich mit dem Computer messen, die Milchkanne mit dem Melkroboter.
Eine wachsende Weltbevölkerung
bedingt einen guten Umgang mit Ressourcen. Die Landwirtschaft spielt
hierbei künftig eine noch größere
Schlüsselrolle. Nie war der Tisch so
reichlich und verträglich gedeckt - das
soll auch in Zukunft so bleiben. Politik muss daher der Partner der Landwirte sein, nicht der Spielverderber.
Eine besondere Dynamik und Viel-

Die Menschen erwarten
eine verlässliche Versorgung mit digitaler Infrastruktur in den ländlichen
Regionen. Das ist für Unternehmen
wie Privatpersonen ein wesentlicher
Standortfaktor. Gerade unsere Landwirte benötigen ein schnelles, verlässliches Internet, möglichst auf
5G-Standard. Nur so können sie die
Potenziale einer vernetzten Landtechnik ‚Made in Germany‘ nutzen, um
damit Präzisionslandwirtschaft 4.0 zu
betreiben. Deshalb fordern die Regierungsfraktionen die Bundesregierung
dazu auf, alles zu tun, damit ein zügiger und wirklich flächendeckender
Ausbau von Glasfaser und modernster
Mobilfunktechnik erfolgt.

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
Konnexität darf nicht nur Wortbeitrag im Koalitionsvertrag sein
Der Deutsche Bundestag hat am 21.
Februar 2019 einen Antrag der Regierungsfraktionen zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
beraten. Parallel arbeitet bereits eine
Arbeitsgruppe im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend daran, die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
gesetzlich umzusetzen.
Wir begrüßen, dass mit der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe auch Potentiale erschlossen werden können, um die Kommunen als
Träger der Kinder- und Jugendhilfe
organisatorisch zu entlasten.
Der vorliegende Antrag der Regierungsfraktionen ist im Grunde für die
Kommunen nur bedingt relevant. Pri-
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märes Ziel des Antrags ist es, bei der
Weiterentwicklung des SGB VIII die
Perspektive der Betroffenen und
Beteiligten mit einzubeziehen. Aufschrecken lässt jedoch ein Satz, der
im Zusammenhang mit der gesetzlichen Weiterentwicklung der Kinderund Jugendhilfe auf Intervention des
SPD-geführten Finanzministeriums
in den Antrag hineingeschrieben worden ist: „Dabei bleibt die fachliche
und finanzielle Verantwortung grundsätzlich bei den Kommunen und Ländern.“
Soweit bestehende Standards im
SGB VIII angehoben werden oder
durch die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe bei den Kommunen weiterer personeller Mehrbedarf

entsteht, sind die daraus entstehenden Mehraufwendungen im Rahmen
der Konnexität auszugleichen. Die
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, die in die Weiterentwicklung des SGB VIII eingebunden sind,
sind mit ihren entsprechenden Mahnungen ernst zu nehmen.
Bei der gesetzlichen Weiterentwicklung des SGB VIII werden wir die
Folgekosten intensiv im Blick behalten und erwarten von der SPD, dass
die Vereinbarung im Koalitionsvertrag eingehalten wird, nach der staatliche Leistungen auch auf der kommunalen
Ebene
auskömmlich
finanziert sein müssen und derjenige
für die Finanzierung aufkommen
muss, der eine Leistung veranlasst.

Aktionsbündnis „Leben auf dem Land“
Gemeinsames Kommuniqué für die ländlichen Räume
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Deutsche
Landkreistag (DLT), der Deutsche
Städte- und Gemeindebund (DStGB)
und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) haben sich
zu einem Aktionsbündnis „Leben auf
dem Land“ zusammengeschlossen
und während der Internationalen
Grünen Woche am Rande des
Zukunftsforums Ländliche Entwicklung ein gemeinsames Kommuniqué
vorgestellt.
Ländliche Räume sind ein Herzstück unseres Landes. Die Akteure vor
Ort sind es, die so-wohl auf eigene
Initiativen wie auch auf Programme
und Maßnahmen der Länder zugreifen und so die Entwicklung vor Ort
vorantreiben. Die Gemeinden und
Landkreise sind die entscheidenden
Akteure, durch die politische Prozesse
angestoßen und Maßnahmen vor Ort
umgesetzt werden. Die Kammern und
Wirtschaftsverbände bündeln die
Bedarfe und Initiativen der Unternehmen in den Regionen. Der Bund setzt
wichtige politische Rahmenbedingungen, innerhalb derer Länder und
Kommunen sowie Wirtschaft und
Zivilgesellschaft die Entwicklung in
den ländlichen Räumen gestalten.

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

Mit dem Aktionsbündnis sollen
grundlegende Themen wie Digitalisierung, Nahversorgung, Fachkräftesicherung, ehrenamtliches Engagement und regionale Wertschöpfung
in ländlichen Räumen vorangetrieben
werden. Dazu sollen neben den
gemeinsamen politischen Initiativen
im Rahmen von vier Verbundprojek-

ten des BMEL mit jeweils einem Bündnispartner geeignete Rahmenbedingungen und Verbesserungspotenziale
identifiziert werden, um konkrete
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort
zum Erfolg zu führen, die im Rahmen
der Regelförderung bisher noch keinen Platz haben. Ziel ist die Verstetigung erfolgreicher Instrumente und
Maßnahmen.
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia
Klöckner: „Der ländliche Raum ist
unser Motor, er steckt voller Innovation und Dynamik. Vor allem ist er
Heimat für die Mehrheit der Bevölkerung - 57 Prozent der Deutschen wohnen auf dem Land, das rund 90 Prozent unserer Fläche ausmacht. Sie
fühlen sich wohl in ihren Dörfern und
Gemeinden, brauchen aber auch die
passenden Rahmenbedingungen, um
nicht abgehängt zu werden. Moderne
Infrastruktur, Digitalisierung, das
Ehrenamt, die Nahversorgung und
gute Standortfaktoren für Unternehmen gehören dazu. Keine Gießkannenpolitik, sondern passgenaue
Lösungen, das ist mir wichtig. Und
niemand weiß besser, wo die Stärken
und Schwächen einer Region liegen
als die, die vor Ort sind. Deshalb gehen
wir mit genau diesen Partnern das
Aktionsbündnis ein. Jeder bringt hier
seine Erfahrungen und Ideen mit, wir
wollen Vernetzung und neue Blickwinkel erreichen. Uns geht es um
neue Impulse für eine gute Entwicklung des ländlichen Raums, um
Lebensqualität für alle, die gerne dort
leben.“
In dem gemeinsamen Kommuniqué heißt es:

„Regionale Wertschöpfung unterstützen
Ländliche Räume sind wichtige
Standorte für hunderttausende Unternehmen aus zahlreichen Branchen
außerhalb der Landwirtschaft. Gerade
die regional verankerten Handwerksbetriebe, Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe, aber auch die Gastronomie prägen die ländliche
Wirtschaftsstruktur. In Anbetracht
demografischer Veränderungen, sinkender Bevölkerungszahl, wirtschaftlichen Strukturwandels und wachsender infrastruktureller Bedarfe gilt es,
den ansässigen Mittelstand zu erhalten, weiterzuentwickeln und die
Nachfolge abzusichern. Die kleinen
und mittleren Betriebe etwa können
zukünftig eine stärkere Rolle dabei
spielen, nachhaltige Innovationen
hervorzubringen und damit die ländlichen Räume weiterzuentwickeln.
Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund des demographischen Wandels, der Dezentralisierung der Energieerzeugung und der zunehmenden
Möglichkeiten der digitalen Wirtschaft.
Im Rahmen des Bündnisprojekts
des ZDH sollen in Pilotvorhaben neue
Instrumente zur Standortentwicklung erprobt werden. Diese sollen
dabei helfen, Innovationshürden
abzubauen und die Betriebe bei solchen Investitionen gezielt zu unterstützen, die angesichts der Nachfragesituation in ländlichen Räumen
ansonsten
nicht
refinanzierbar
wären. Erprobt werden können beispielsweise Initiativen zur weiterführenden Beratung und zum Wissenstransfer für KMU. Wichtig ist etwa
auch, Plattformen für Zusammenarbeit und für Wertschöpfungspartnerschaften mit anderen Akteuren zu
schaffen, damit bestehende Potenziale in den Bereichen Energiewende,
Versorgung einer alternden Gesellschaft und moderne Mobilität besser
genutzt werden können. Das Verbundprojekt wird sich ebenso den
Anforderungen der digitalen Wirtschaft 4.0 an die Betriebe widmen.
Schon heute zeichnet sich in vielen
ländlichen Gebieten auch ein zunehmender Mangel an geeigneten Flächen ab. Hier wird es um die Erpro-
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Präsident des Zentralverbands
des Deutschen Handwerks, Hans
Peter Wollseifer: „Für das Handwerk
sind die ländlichen Räume als Standorte für hunderttausende Betriebe
unverzichtbar. Handwerker bilden
dort aus, beschäftigen Menschen,
sichern maßgeblich die Versorgungsstrukturen. Um die ländlichen Räume
als Lebens- und Arbeitsorte zu
sichern, ist vor allem auch eine flächendeckende digitale Infrastruktur
ein unabdingbarer Zukunfts-Standortfaktor. Daher muss der Ausbau des
Glasfasernetzes sowie der Aufbau der
5G-Mobilfunkversorgung
vorangetrieben werden, um eine digitale Spaltung des Landes zu verhindern.“
Weiter wird im Kommuniqué festgehalten:
„Fachkräfte für die Wirtschaft in
ländlichen Räumen gewinnen und
halten
Gerade weil auf dem Land viele
Weltmarktführer – Hidden Champions – angesiedelt sind, stellt sich in
diesem Kontext auch die Frage nach
einer künftigen Versorgung der
Betriebe mit gut ausgebildeten Fachkräften. Daher sind die Unternehmen
in besonderem Maße auf ein attraktives Umfeld und eine gute Infrastruktur angewiesen. Um gute und motivierte Mitarbeiter zu gewinnen, sind
heute auch Jobs für die Partner und
attraktive Angebote für die Kinder
erforderlich. Dafür engagieren sich
Unternehmen, Industrie- und Handelskammern und Kommunen beispielsweise in ‚Lokalen Bündnissen
für Familien‘ oder in Projekten wie
‚Schüler erleben Wirtschaft‘ sowie
‚Runder Tisch macht Schule‘.
Im Rahmen des Bündnisprojekts
des DIHK geht es darum, herauszufinden, was junge Menschen nach absolvierter Ausbildung und Studium zur
Rückkehr in ihre Heimat motivieren
kann. Darauf aufbauend sollen entsprechende Initiativen zur ‚Rückwan9 | Kommunal relevant | Februar 2019

derung‘ und zur ‚Zuwanderung‘ (z. B.
‚Welcome-Center‘) unterstützt bzw.
gegründet werden. Weiterhin braucht
es Netzwerke zur Fachkräftesicherung, um Fachkräfte für die ländlichen Räume zu begeistern. Auch die
Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sind zu verbessern.
Ein wichtiger Baustein dazu ist der
Ausbau flexibler Kinderbetreuung –
auch in Randzeiten.
Immer wichtiger werden Verkehrsangebote, die sich dem Mobilitätsverhalten der Bevölkerung flexibel
anpassen. Die Anbindung an das
überregionale Verkehrsnetz ist hier
ebenso von Bedeutung wie ein moderner ÖPNV, der bedarfsgerechte Lösungen ermöglicht. Auch sollte der Ausbau des Glasfasernetzes sowie der
Mobilfunkversorgung auf der Basis
von 5G in den ländlichen Räumen
gleichberechtigt zum städtischen
Bereich vorangetrieben werden.
Ebenso sind eine funktionsfähige Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur
sowie attraktive Wohn-, Kultur-, Freizeitangebote wichtige Standortfaktoren.“
Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Dr.
Eric Schweitzer: „Mit dem Aktionsbündnis setzen wir ein Signal für eine
erfolgreiche Zukunft der Unternehmen in den ländlichen Regionen. Ein
Schwerpunkt unserer Arbeit muss
sein, Nachwuchs und Fachkräfte wieder stärker für die Perspektiven auf
dem Land zu begeistern. Das ist entscheidend für den Fortbestand vieler
Betriebe. Wir müssen dafür die Herzen der Menschen gewinnen und
zugleich ganz konkrete Herausforderungen angehen. Der Schlüssel liegt
aus betrieblicher Sicht darin, die
Attraktivität der ländlichen Standorte
zu steigern. Dazu gehören Investitio-

nen in eine gute Bildungs- und
Gesundheitsinfrastruktur. Außerdem
müssen wir die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gezielt auch in
ländlichen Regionen verbessern.“
Das Kommuniqué befasst sich
auch mit dem Aspekt
„multifunktionale Nahversorgung
sichern
Zu
einer
funktionierenden
Daseinsvorsorge gehört dabei auch,
dass die Bedarfe des täglichen Lebens
gedeckt werden können und soziale
Teilhabe ermöglicht wird. Aus diesem
Grund befasst sich das Bündnisprojekt des DStGB mit dem Thema Nahversorgung. Konkret soll es um neue
innovative Konzepte multifunktionaler Nahversorgung in der Fläche gehen – nicht allein um die Förderung
von Dorfläden in unterversorgten
Gebieten wie es beispielsweise durch
die Länder bereits geschieht. Vielmehr soll die Versorgung mit weiteren Aspekten im Sinne einer Multifunktionalität verknüpft werden.
Das kann die Verbindung eines
Dorfladens mit einem System für
Post- und Paketdienstleistungen und
Lieferservices einschließlich Lieferboxen und Automatensystemen
bedeuten. Ebenso fällt darunter die
Anbindung des Standortes an Mobilitätskonzepte, Bankdienstleistungen
wie einen Geldautomaten oder auch
die Verbindung des Standortes mit
sozialen Begegnungsstätten für alle
gesellschaftlichen Gruppen sowie die
Anbindung an soziale Dienste. Ein
solches multifunktionales Versorgungszentrum im Ortskern eines Dorfes bzw. einer Stadt kann auch einen
positiven Beitrag zur baulichen
Innenentwicklung leisten.
Wichtig ist, dass die Maßnahmen
nach Möglichkeit interkommunal
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bung von Modellen gehen, die darauf
abzielen, Gewerbestandorte in ländlichen Räumen in den Blick zu nehmen, diese abzusichern und modern
zu entwickeln. Dabei gilt es auch,
neue Flächen intelligent zu aktivieren, Nutzungskonflikte vorherzusehen und diese zu bewältigen. Potenzial liegt auch darin, Standorte
branchenübergreifend gemeinsam zu
organisieren und neue Ansätze für
ländliche Gewerbehöfe zu erproben.“

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg: „Nicht das
Erzählte reicht, sondern das Erreichte
zählt! In der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse müssen wir
nun schnell konkrete Maßnahmen
definieren und umsetzen. Ohne die
Weiterentwicklung von Fördermechanismen und nachhaltiger Infrastrukturfinanzierung ist kein echter
Mehrwert für die ländlichen Räume
zu erwarten. Das gilt ebenso für eine
am Bedarf orientierte Mobilität:
Lebensqualität und wirtschaftliche
Prosperität hängen schon jetzt und in
Zukunft essentiell von der realen und
der digitalen Erreichbarkeit ab.“
Weiter heißt es im Kommuniqué:
„Ehrenamtliche Strukturen stärken
Schließlich ist ehrenamtliches
Engagement ein wesentlicher Baustein für intakte örtliche Strukturen,
ein gutes soziales Miteinander und
gesellschaftlichen
Zusammenhalt.
Dafür gibt es zumeist ganz konkrete
Andockpunkte: Einerseits sind Landkreise und Gemeinden in den ländlichen Räumen durch starke Vereinsstrukturen geprägt, andererseits
engagieren sich immer mehr Menschen projekt- oder anlassbezogen.
Die Kommunen werden so an vielen
Stellen durch Ehrenamtliche unterstützt, z. B. bei der Integration von
Flüchtlingen, der Begleitung älterer
Menschen oder beim Betreiben von
Bürgerbussen.
Schon heute bieten die Kommunen
ihrerseits vielfältige Hilfestellungen
an, damit die Ehrenamtler sich auf
ihre Tätigkeit konzentrieren können:
Kommunale Ehrenamtskoordinatoren etwa geben Orientierung und nehmen oftmals auch unliebsame bürokratische Aufgaben ab. Unser Ziel ist
es, die dezentrale Kraft der Menschen
in ländlichen Räumen weiter zu stärken. Denn ohne das Ehrenamt wäre
der ländliche Raum nicht das, was er
10 | Kommunal relevant | Februar 2019

ist.
Ziel des Bündnisprojekts des DLT
ist es, in den Landkreisen hauptamtliche Begleitstrukturen für das Ehrenamt in ländlichen Räumen aufzubauen bzw. zu stärken. Dabei soll auch
untersucht werden, welche Organisationsformen und Strukturen sich bei
unterschiedlichen regionalen Bedingungen bewähren.“
Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager: „Neben
der Projektarbeit gilt es auch, gemeinsam politisch etwas zu erreichen. So
brauchen die ländlichen Räume etwa
verbesserte Förderinstrumente, um
fortan Impulse auch außerhalb der
Landwirtschaft breiter und wirksamer
unterstützen zu können. Dem dient
insbesondere eine entsprechend verbreiterte
Gemeinschaftsaufgabe
‚Agrarstruktur und Küstenschutz‘. Die
Länder haben im Sommer 2018 im
Bundesrat mit 16:0 Stimmen einen
entsprechenden Beschluss gefasst.“
Abschließend fomuliert das Kommuniqué Ansätze,
„wo die Politik auf Bundes- und
Landesebene handeln sollte:
Die konkrete Projektarbeit ist das
eine, aber grundsätzlich will das Aktionsbündnis darauf hinwirken, dass
politisch und gesellschaftlich Bedingungen so gestaltet werden, dass die
ländlichen Räume auch in Zukunft
prosperieren und ein attraktiver
Lebens- und Wirtschaftsraum sind.
Daher erheben die Bündnisakteure die sich selbst ebenfalls in einer
besonderen Verantwortung sehen über die konkrete Projektarbeit im
Rahmen des Aktionsbündnisses und
die Aktivitäten von Kommunen und
Wirtschaft hinaus insbesondere die
nachfolgenden politischen Forderungen:
• Der Ausbau des Glasfasernetzes
sowie der Aufbau der 5G-Mobilfunkversorgung sollte in den länd-

lichen Räumen vorangetrieben
werden. Hierzu ist eine Flächendeckung erforderlich. In Bezug auf 5G
kann auch eine Auktion mit negativem
Veräußerungserlös
eine
Lösung darstellen, um eine weitere
und andauernde digitale Spaltung
des Landes zu verhindern.
• Die Kommission „Gleichwertige
Lebensverhältnisse“ sollte rasch zu
ersten belastbaren Ergebnissen
gelangen, um neben den bereits
auf anderer Ebene politisch umgesetzten Maßnahmen zugunsten
städtischer Ballungszentren wie
etwa im Zusammenhang mit der
Bezahlbarkeit von Wohnraum nun
auch für die ländlichen Räume
einen echten Mehrwert zu schaffen. Hier erwartet das Aktionsbündnis insbesondere Festlegungen zur Weiterentwicklung von
Fördermechanismen, zur Dezentralisierung von Verwaltung- und
Hochschuleinrichtungen und zur
nachhaltigen Finanzierung von
Infrastrukturen in der Fläche.
• Die ländlichen Räume brauchen
verbesserte
Förderinstrumente,
um fortan Impulse auch außerhalb
der Landwirtschaft breiter und
wirksamer unterstützen zu können
und ländliche Räume als attraktive
Orte für Unternehmen und Fachkräfte zu stärken. Neben der Weiterentwicklung der EU-Fördermechanismen
dient
dem
insbesondere eine entsprechend
verbreiterte Gemeinschaftsaufgabe
‚Agrarstruktur und Küsten-schutz‘.
• Die Standortattraktivität der ländlichen Räume sollte seitens der
öffentlichen Hand durch Investitionen in flächendeckend funktionsfähige schulische und berufliche
Bildungseinrichtungen,
Gesundheitsinfrastruktur,
gute
Wohn-, Kultur-, Freizeitangebote
sowie Kinderbetreuung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

bzw. regional abgestimmt sind und
insbesondere in ländlichen Räumen
zur Anwendung kommen, die als
besonders strukturschwach gelten.
Wenngleich ländliche Strukturen und
Gegebenheiten, Herausforderungen
und ländliche Potenziale von Ort zu
Ort unterschiedlich ausgeprägt sind,
spielt doch das Thema Nahversorgung überall eine nicht wegzudenkende Rolle.“

unterstützt werden. Von grundlegender Bedeutung ist hierbei eine
entsprechende Finanzausstattung
der kommunalen Ebene, die durch
die Länder sicherzustellen ist.
• Regionale Mobilitätsangebote sollten dem Mobilitätsbedarf der
Bevölkerung flexibel angepasst
werden – auch mithilfe der Digitalisierung. Dazu gehört, die Anbindung an die großen Zentren und
ebenso die Verbindungen innerhalb der ländlichen Räume sicherzustellen. Dementsprechend ist
die Verkehrsinfrastruktur - allen
voran der ÖPNV - auszubauen bzw.
sind bedarfsgerechte Lösungen zu
finden. In einer besseren Vernetzung der vielfach überlasteten Ballungsräume mit den sie umgebenden ländlichen Gebieten liegen für
beide Seiten große Chancen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die
Zusage aus dem Koalitionsvertrag
auf Bundesebene umgesetzt wird,
für den Schienenverkehr ein

umfassendes
Förderprogramm
aufzulegen, das sowohl die Elektrifizierung von Strecken, entsprechender Fahrzeuge und erforderlicher Nachlade-/ Tankinfrastruktur
umfasst.
• Wichtig
ist,
Untersuchungen
bezüglich der Frage zu befördern,
was Menschen nach Ausbildung
und Studium an ihre Heimat bindet bzw. welches die entscheidenden Faktoren für eine entsprechende
Wohnsitzentscheidung
sind. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen sollen Initiativen zur Rückwanderung und zum
Zuzug entwickelt und unterstützt
werden.“
Hintergrund
Mit dem Aktionsbündnis sollen
grundlegende Themen wie Digitalisierung, Nahversorgung, Fachkräftesicherung, ehrenamtliches Engagement und regionale Wertschöpfung
in ländlichen Räumen vorangetrieben

werden. Dazu sollen – neben den
gemeinsamen politischen Initiativen
– im Rahmen von Verbundprojekten
des BMEL mit jeweils einem Bündnispartner konkrete Unterstützungsmaßnahmen vor Ort identifiziert werden, die in der Regelförderung bisher
noch keinen Platz haben. Ziel ist die
Verstetigung erfolgreicher Instrumente und Maßnahmen, damit die
ländlichen Räume auch in Zukunft
prosperieren und ein attraktiver
Lebens- und Wirtschaftsraum sind.
Die Gemeinden und Landkreise sind
die entscheidenden Akteure, durch
die politische Prozesse angestoßen
und Maßnahmen umgesetzt werden.
Die Kammern und Wirtschaftsverbände bündeln die Bedarfe und Initiativen der Unternehmen in den Regionen. Der Bund setzt wichtige
politische
Rahmenbedingungen,
innerhalb derer Länder und Kommunen sowie Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Entwicklung in den ländlichen Räumen gestalten.

Mehr Freiraum für das Ehrenamt
Kultur im ländlichen Raum stärken

Ohne Kultur wäre alles nichts. Sie
spricht Seele, Herz, Glauben und Verstand an. Sie stiftet Identität und verbindet. Für die Union darf es deshalb
kulturelle Angebote nicht nur in Metropolen und Ballungsgebieten geben.
Kultur gehört auch in die Fläche – von
Anklam bis Zerbst, von Ahrenshoop
bis Wolfratshausen. Bei der Kulturförderung setzt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Schwerpunkt für
ländliche Regionen und will damit
die Zusage gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland einlösen.
Kulturelles Leben in ländlichen
Regionen ist ohne Ehrenamt nicht
denkbar. Engagierte vor Oft unterstützen und initiieren kulturelle Projekte,
sei es in Orchestern, Chören, Theaterund Tanzgruppen, Heimat- und Kulturvereinen. Wer diese Vielfalt erhalten und stärken will, muss das
Ehrenamt entlasten – von Bürokratie,
von Kosten, von organisatorischen
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Hürden. Regelungen müssen entbürokratisiert und der Rechtsrahmen für
ehrenamtliche Betätigung verbessert
werden. Hierzu werden Vorschläge
der Bundesregierung erwartet.
Die
Schaffung
gleichwertiger
Lebensverhältnisse ist ein zentrales
politisches Ziel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in dieser Wahlperiode.
Dies betrifft vor allem auch die ländlichen Regionen, in denen mehr als 40
Millionen Menschen leben. Auch
wenn die Kulturhoheit bei den Ländern und Kommunen liegt, trägt der
Bund eine Mitverantwortung für die
Sicherung einer kulturellen Grundversorgung.

Die Kulturstiftung des Bundes
ermöglicht mit einem Etat von jährlich 35 Millionen Euro bereits viele
gute Projekte in ländlichen Räumen.
Das Erfolgsprogramm „Transformation“ geht in eine weitere Förderrunde
und wird aufgestockt. Das Denkmalschutzsonderprogramm
fördert
deutschlandweit nicht nur den Erhalt
unseres kulturellen Erbes, sondern
schafft auch Orte für gemeinsame
kulturelle Erlebnisse. Noch in diesem
Jahr geht zudem das neue Zukunftsprogramm Kino an den Start. Es wird
einen wichtigen Beitrag leisten zum
Erhalt des Kinos als Kultur- und
Begegnungsort in der Fläche.
Foto: www.flickr.de - pittigliani2005 - CC BY-NC-ND 2.0

Am 31. Januar 2019 debattierte der
Deutsche Bundestag den Koalitionsantrag „Kultur in ländlichen Räumen
stärken – Teilhabe ermöglichen“.

Flächen für bezahlbares Wohnen mobilisieren
BImA und Kommunen wollen enger kooperieren
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und die Kommunen
wollen enger kooperieren. Ziel ist es,
möglichst schnell entbehrliche bundeseigene Flächen für den Wohnungsbau zu mobilisieren. Dafür
haben die BImA sowie der Deutsche
Städtetag, der Deutsche Landkreistag
und der Deutsche Städte- und
Gemeindebund ein gemeinsames
Informationsschreiben unterzeichnet.
Mit der Wohnraumoffensive haben
es sich der Bund, die Länder und die
Kommunen zum Ziel gesetzt, dem
Mangel an bezahlbarem Wohnraum
zu begegnen. Die BImA und die Kommunen wollen deshalb möglichst
schnell Flächen mobilisieren, um
bezahlbaren Wohnraum für breite
Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Eine wichtige Aufgabe nehmen
die Kommunen wahr. Aufgrund ihrer
Planungshoheit schaffen sie die planungsrechtlichen Grundlagen für den
Wohnungsbau und die damit zusammenhängende Infrastruktur.
Einen weiteren wichtigen Beitrag
leisten dafür die für Bundeszwecke
entbehrlichen Grundstücke im Eigentum der BImA, dem zentralen Immobilienunternehmen des Bundes. So
können Kommunen oder kommunale
Wohnungsbauunternehmen
diese
Flächen erwerben und darauf neuen
Wohnraum schaffen. Oder es können
gemeinsame Projekte von BImA und
Kommunen auf diesen Liegenschaften realisiert werden.

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

Darüber hinaus plant die BImA,
eigene Wohnungsbauvorhaben im
Rahmen der Wohnungsfürsorge für
die Unterbringung von Beschäftigten

des Bundes umzusetzen und dadurch
ebenfalls zu einer Entlastung angespannter Wohnungsmärkte beizutragen. „Das Informationsschreiben
dient dazu, den Städten, Landkreisen
und Gemeinden das Verfahren zum
beschleunigten und verbilligten Kauf
von Bundesimmobilien aufzuzeigen,
um möglichst schnell neuen Wohnraum zu schaffen“, erläutert Paul
Johannes Fietz, Vorstandsmitglied der
BImA. „Wir freuen uns, dass wir
gemeinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden damit einen weiteren Beitrag zur Wohnraumoffensive
leisten und darüber hinaus unsere
gute Zusammenarbeit noch weiter
vertiefen können.“
„Wir unterstützen gemeinsam die
auf dem Wohngipfel im Herbst 2018
beschlossene ,Gemeinsame Wohnraumoffensive von Bund, Ländern
und Kommunen‘. Es geht darum, den
Wohnungsbau zu erleichtern, dem
Mangel an Bauland zu begegnen und
den Anstieg von Preisen bei Bauland,
Baukosten und Mieten zu dämpfen.
Dafür ist eine enge Kooperation von
BImA und Städten, Landkreisen und
Gemeinden überaus hilfreich“, sagen
die Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, des
Deutschen Landkreistages, Prof. Dr.
Hans-Günter Henneke, und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes,
Dr. Gerd Landsberg.
In dem Informationsschreiben
werden die wesentlichen Verbesserungen der neuen Verbilligungsrichtlinie (VerbR 2018) beim Verkauf von
bundeseigenen Flächen an Kommunen vorgestellt. Hierzu zählt zum Beispiel ein Preisnachlass in Höhe von

25.000 Euro je neu geschaffener Sozialwohnung im Geschosswohnungsbau. Zudem gibt es für die Städte,
Landkreise und Gemeinden jetzt auch
die Möglichkeit, verbilligt erworbene
Liegenschaften ohne Rückzahlung
des Preisnachlasses an private Dritte
weiter zu veräußern, wenn diese sich
verpflichten, den Verbilligungszweck
zu erfüllen. Darüber hinaus wird
erläutert, wie die BImA den Wert von
Liegenschaften ermittelt. Auch das
angewendete Wertermittlungsverfahren, das den üblichen Gepflogenheiten auf dem Immobilienmarkt entspricht, wird genauer dargestellt.
Werden die Voraussetzungen
gemäß der Verbilligungsrichtlinie
erfüllt, kann die BImA den Kommunen bei einem direkten Erwerb von
entbehrlichen Grundstücken des
Bundes Vergünstigungen auf den
Kaufpreis gewähren. Diese können im
Einzelfall mehrere Millionen Euro
ausmachen. Zudem existiert mit der
neuen Verbilligungsrichtlinie keine
Kappungsgrenze mehr. Der Abschlag
beim Kaufpreis eines Grundstückes
von 25.000 € pro neu geplanter Sozialwohnung kann sich bis zur Höhe des
Gesamtkaufpreises addieren.
Weitere Informationen zur Erstzugriffsmöglichkeit der Gebietskörperschaften und zur Verbilligung gibt es
auf den Internetseiten der BImA unter
https://www.bundesimmobilien.
de/7948394/erstzugriff-und-verbilligung.
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EU-kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kommunalpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen
Parlament

Entwicklung des Fremdenverkehrs,
unter Wahrung der Besonderheiten
dieser Gebiete, beispielsweise der Traditionen und der traditionellen lokalen Erzeugnisse.

Offene Daten
Der Datenbestand von Behörden
und öffentlichen Unternehmen soll
für gewerbliche Zwecke weitgehend
kostenfrei genutzt werden können.
Im Ergebnis sollen nach der erweiterten Fassung der PSI Richtlinie
künftig alle Daten, die im Rahmen
nationaler Vorschriften zugänglich
sind, grundsätzlich auch für eine
gewerbliche Weiterverwendung kostenlos zur Verfügung stehen. Über
eine entsprechende Erweiterung der
Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie) ist am
23. Januar 2019 zwischen Parlament
und Rat Einigung erzielt worden. Das
betrifft in erster Linie öffentlich
finanzierte hochwertige Datensätze
wie Statistiken und Geodaten, die
grundsätzlich in Echtzeit und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden
müssen. Damit soll die Entwicklung
und Verbreitung modernster Technologien – etwa künstliche Intelligenz
und Cloud-Computing – vorangetrieben werden.
Durch die Neuregelung werden
aber auch die Daten von öffentlichen
Unternehmen aus den Bereichen Verkehr und Versorgung erfasst. Diese
Unternehmen der Wasser-, EnergieVerkehrsversorgung und der Postdienste werden — vorbehaltlich
anderweitiger nationaler Bestimmungen — nicht zur Digitalisierung analoger Daten und zur Informationsweitergabe gezwungen. Sie müssen aber,
wenn sie Daten freigeben, die Grundsätze der Richtlinie einhalten, dürfen
aber weiterhin „angemessene Gebühren“ erheben, um ihre Kosten zu
decken.
Der Anwendungsbereich der PSIRichtlinie aus dem Jahr 2003 wurde
bereits 2013 (2013/37/EU) auf Dokumente öffentlicher Bibliotheken,
Museen und Archive ausgeweitet. Die
jetzt vereinbarte erneute Ausweitung
soll die Entwicklung und Verbreitung
neuer datengestützter Dienstleistungen und Technologien erleichtern
und so insbesondere technologische
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Start-ups fördern, die neue Mehrwertdienste auf der Basis der Informationen schaffen können.
Die Neufassung bedarf noch der
formalen Bestätigung durch Parlament und Rat.
• Pressemitteilung
ly/2FRtPjR

https://bit.

Portal

• Plenum https://bit.ly/2QLO34i
• Venhorst-Erklärung
ly/2BzmsIY

https://bit.

Ländlicher Raum

• Kommissionsentwurf https://bit.
ly/2Kw4k6Y
• Open Data
ly/2S7ANqG

Mit der Entschließung zur Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von ländlichen Gebieten, Bergregionen und entlegenen Gebieten
vom 3. Oktober 2018 hat das Plenum
auf die Venhorst-Erklärung des Europäischen Ländlichen Parlaments vom
Oktober 2017 reagiert. Diese Gebiete
machen 80 Prozent der Fläche der EU
aus, in der 57 Prozent der EU-Bevölkerung leben. 20 Prozent der Gesamtbevölkerung dieser Gebiete ist über 65
Jahre, während immer mehr junge
Menschen fortziehen.

https://bit.

• 2013/37/EU https://bit.ly/2Sh54n3
Ländlicher Raum – Agenda
Das Parlament hat eine EU-Agenda
für den Ländlichen Raum gefordert.
Damit will das Plenum den Bürgern außerhalb der städtischen
Gebiete zusichern und gewährleisten,
dass ihnen ähnliche Möglichkeiten
wie in städtischen Gebieten zur Verfügung stehen. In Anlehnung an die im
Pakt von Amsterdam festgelegte EUStädte- agenda soll daher eine EUAgenda für ländliche Gebiete einen
wirksamen Ansatz für alle EU-Politikbereiche mit Auswirkungen auf den
ländlichen Raum sicherstellen.In diesen Räumen soll u.a. gefördert werden ein nachhaltiges und integratives
Wachstum, Lebensmittelsicherheit
und -schutz, Stärkung der lokalen
Wirtschaft und Bekämpfung von
Armut und sozialer Ausgrenzung, Klimaschutz, Schaffung von Arbeitsplätzen, Digitalisierung und die Vernetzung mit städtischen Gebieten.
Besonders hervorgehoben wird die
Förderung von „Intelligente DörferProjekten“ und die Unterstützung der

Ein gutes Leben und Arbeiten auf
dem Land soll auch durch eine angemessene Ausstattung der einschlägigen EU Fonds sichergestellt werden.
Das haben die Koalitionsfraktionen in einem Antrag an die Bundesregierung am 15. Januar 2019 gefordert.
Die Regierung soll bei den Verhandlungen für eine angemessene Mittelausstattung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) Sorge
tragen und sich für den Erhalt des Programms LEADER in seiner jetzigen
Form einsetzen. Allerdings sollen die
Voraussetzungen für eine Förderung
aus dem ELER deutlich vereinfacht
werden, damit auch kleinere Kommunalverwaltungen ohne eigene Rechtsabteilung die Förderung unbürokratisch in Anspruch nehmen können.
Die Stärkung der einschlägigen EUFördermittel wird im Europäischen
Parlament breite Unterstützung finden. Denn das Parlament hat mit der
Entschließung vom 3.Oktober 2018
gefordert, dass auch den Bürgern
außerhalb der städtischen Gebiete
zusichert und gewährleistet wird,
dass ihnen ähnliche Möglichkeiten
wie in städtischen Gebieten zur Verfügung stehen. In Anlehnung an die im
Pakt von Amsterdam festgelegte EU-

Städteagenda soll daher eine EUAgenda für ländliche Gebiete einen
wirksamen Ansatz für alle EU-Politikbereiche mit Auswirkungen auf den
ländlichen Raum sicherstellen.
Mehr als die Hälfte der Einwohner
Deutschlands (rund 47 Millionen
Menschen) lebt auf dem Land. Auch
als Wirtschaftsstandort sind die ländlichen Regionen von hoher Bedeutung. Viele mittelständische „hidden
champions“, also Weltmarktführer in
ihrer jeweiligen Sparte, und technologieorientierte Zulieferer haben ihren
Sitz auf dem Land. In dem Antrag an
die Bundesregierung wird aber auch
betont, dass es nicht den „ländlichen
Raum“, sondern große Unterschiede
in den einzelnen Regionen gibt. Während es einerseits Gemeinden gibt,
die im Umfeld von großen Städten
oder Industriezentren prosperieren,
sehen sich periphere, strukturschwache und vom demografischen Wandel
besonders betroffene Regionen mitunter einer Abwärtsspirale gegenüber
• Antrag
Bundestag
ly/2FxK1qg

https://bit.

• Entschließung
EU-Parlament
https://bit.ly/2QLO34i
Europa der Städte
Die Stadt München hat ein Positionspapier „Europa der Städte“ vorgelegt.
Das Positionspapier bietet eine
fachliche Grundlage für die kommunale Europaarbeit in allen Städten.
München reagiert mit dieser Veröffentlichung auf das von der Kommission 2017 veröffentlicht Weißbuch
zur Zukunft der EU, mit dem der Frage
nachgegangen wird, wie sich Europa

in den nächsten zehn Jahren verändern soll. In dem Weißbuch werden
fünf Szenarien beschrieben. Jedes
einzelne bietet einen Ausblick, wo die
Union 2025 stehen könnte. Diese Szenarien dienen als unverbindliche Diskussionsgrundlagen. Sie reichen von
einer auf den Binnenmarkt reduzierten Union über ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten bis
hin zu einer deutlich gestärkten EU.
Mit dem Münchner Positionspapier
„Ein Europa der Städte – Städte für
Europa“ ist das Weißbuch der Kommission um ein für die Zukunft der
EU zentrales sechstes Szenario erweitert worden. Es werden u.a. folgende
Positionen vertreten:
• Weniger, dafür umfassendere EUProgramme und letztlich ein eigenes, gut ausgestattetes Budget im
EU-Haushalt für städtische Herausforderungen sind erforderlich.
• Bestehende Programme sollten,
soweit sie erforderlich sind, finanziell ausgebaut werden.
• Besonderes Augenmerk ist auf die
Förderung der Jugendbegegnungen
und die Information über Europa
in den Bildungssystemen zu legen.
• Ein wesentliches, besonders schützenswertes Element eines sozialen
Europas ist die kommunale
Daseinsvorsorge.
Schließlich wird die „neue Leipzig
Charta“ angesprochen, die für die
deutsche Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2020 geplant ist. Sie soll
die Erfahrungen aus dem Pakt von
Amsterdam und den Partnerschaften
zur Urbanen Agenda aufgreifen und
die Verankerung der städtischen

Dimension auf europäischer Ebene
weitertragen.
• Positionspapier (32 Seiten) https://
bit.ly/2rOEOBq
Wasserwiederverwendung
richtsentwurf

-

Be-

Das Parlament hält auf EU-Ebene
einheitliche Kriterien für die Wiederverwendung von Abwasser für erforderlich.
Die Entscheidung, ob gereinigtes
Abwasser (Grauwasser) wiederverwendet werden darf, soll aber bei den
Mitgliedstaaten liegen. In Deutschland ist eine Wiederverwendung von
Abwasser derzeit die Ausnahme. Der
von der Kommission am 28.5.2018
vorgelegte Entwurf einer Verordnung
über Mindestanforderungen für die
Wasserwiederverwendung
findet
nach dem jetzt vorliegenden Berichtsentwurf des Parlaments grundsätzliche Zustimmung. Das überrascht
nicht, da das Plenum bereits am
3.7.2012 in seinen Eckpunkten zur
künftigen EU-Wasserpolitik die Schaffung von Anreizen für eine allgemeinere Nutzung von behandeltem
Abwasser und Regenwasser vorgeschlagen hatte. Der Berichtsentwurf,
der im Januar 2019 im Umweltausschuss zur Beratung ansteht, enthält
folgende Aussagen der Berichterstatterin:
• Die Forderung nach einem Risikomanagementplan wird unterstützt.
Dafür sollen aber nicht die Betreiber von Wiederaufbereitungsanlagen sondern Behörden zuständig
sein.
• Die Behörden sollen den Risikomanagementplan ständig auf dem
neuesten Stand halten.

Foto: www.flickr.de - Matthias Ripp - CC BY 2.0

• Der Geltungsbereich der Verordnung soll nicht nur auf die landwirtschaftliche
Bewässerung
beschränkt werden. Auch für zivile
Zwecke (Bewässerung von Grünflächen oder Golfplätzen) und für
Umweltzwecke (Bekämpfung von
Salzeintrag oder Aufrechterhaltung
ökologischer Mindestflüsse) soll
Grauwasser eingesetzt werden
können, was bereits in mehreren
Mitgliedstaaten der Fall ist.
• Bei den Mindestanforderungen an
die Qualität soll der Parameter „Salmonellen“ zusätzliche aufgenommen werden, um eine noch bessere
Lebensmittelsicherheit zu gewähr-
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• Ein Gesetzesvorschlag über Mindestanforderungen für die Nachfüllung des Grundwassers und ein
möglicher künftiger Regelungsbedarf werden in dem Bericht angesprochen.
Nach Angaben der Kommission
liegt das Gesamtpotenzial für die Wiederverwendung von Wasser bis 2025
bei etwa 6,6 Milliarden m³ gegenüber
derzeit 1,1 Milliarden m³ pro Jahr.
Dies würde eine Investition von weniger als 700 Millionen EUR erfordern
und die Wiederverwendung von mehr
als 50 Prozent der theoretisch für die
Bewässerung verfügbaren Gesamtwassermenge aus Kläranlagen in der
EU ermöglichen. Das würde mehr als
5 Prozent der direkten Entnahme aus
Gewässern und aus dem Grundwasser
vermeiden.
• Berichtsentwurf
ly/2Psal5o

https://bit.

• Verordnungsentwurf
vom
28.5.2018 https://bit.ly/2L2XMwV
• Entschließung des Parlaments vom
3.7.2012 https://bit.ly/1nLaldf
• Hintergrundpapier 2014 http://bit.
ly/UEUy6Z
• s.a. UBA Studie 2016 https://bit.
ly/2rr90lT
Hochwasserrichtlinie
Die Planung und Umsetzung des
Hochwasserschutzes muss noch verbessert werden.
Bei der Bewertung von Risiken sind
allerdings Fortschritte zu verzeichnen. Das ist die Einschätzung des
Europäischen Rechnungshofs (EuRH)
in einem Sonderbericht zur EU Hochwasserrichtlinie (Richtlinie 2007/60/
EG). Nach dem Prüfauftrag sollte
ermittelt werden, ob sich Hochwasservermeidung, -schutz und -vorsorge auf solide Analysen stützen und
der gewählte Ansatz voraussichtlich
wirksam sein wird.
Wörtlich der EuRH in der Presseerklärung vom 20. November 2018: „Die
hochwasserbezogenen Maßnahmen
der Mitgliedstaaten sind durch Mängel bei der Zuweisung von Finanzmitteln beeinträchtigt: Die Finanzierungsquellen
waren
in
den
Hochwasserrisikomanagementplänen nur teilweise angegeben und
gesichert,
grenzüberschreitende
Investitionen wurden nur in begrenz15 | Kommunal relevant | Februar 2019

tem Umfang finanziert und die Finanzmittel wurden im
Allgemeinen nicht im
Einklang mit den Prioritäten zugewiesen.“
Hervorgehoben wird,
dass der Klimawandel, die Hochwasserversicherungen und
die Elemente der
Raumordnung deutlich umfassender in
das Hochwasserrisikomanagement eingebunden
werden
müssen. Der EuRH kritisiert, dass
zwei Drittel der (geprüften) Mitgliedstaaten den Schwerpunkt in ihren Plänen nicht auf grüne Infrastrukturprojekte legten, die ein kosteneffizientes
Mittel sind, um Hochwasserrisiken zu
verringern. So plante ein Mitgliedstaat den Einsatz einer sechs Kilometer langen Betonmauer zur Verstärkung eines Flussufers, ohne grüne
Lösungen in Betracht zu ziehen.
Seit 1985 sind Hochwasserereignisse in Europa häufiger geworden. In
den letzten Jahre gab es mehr als doppelt so viele mittlere bis starke Sturzfluten als in den späten 1980er Jahren. Studien haben ergeben, dass die
jährlichen Hochwasserschäden bis zu
den 2020er Jahren auf 20 Milliarden
Euro, bis zu den 2050er Jahren auf 46
Milliarden Euro und bis zu den 2080er
Jahren auf 98 Milliarden Euro ansteigen könnten.
Die Überprüfungen wurden durchgeführt in Slowenien, Italien, Spanien, Portugal, Rumänien, Bulgarien,
Österreich und Tschechien.
• Pressemitteilung
ly/2SBlPFE

https://bit.

• Sonderbericht (75 Seiten) https://
bit.ly/2BmBC5D
Mobilität nachhaltig
Sauber, sicher und leistbar soll die
Mobilität in Europa werden.
Das ist die Überschrift einer Grazer
Erklärung für nachhaltige Mobilität,
die eine Vielzahl von Maßnahmen zur
klimafreundlichen Mobilität enthält.
Mit der Erklärung vom 30. Oktober
2018 fordern die 28 Verkehrsminister
die Kommission, die Mitgliedstaaten
sowie die regionalen und lokalen
Behörden auf, ihre Bemühungen um
emissionsfreie
Mobilität
durch
Anreize und Finanzierungsinstru-

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

leisten

mente zu verstärken. Die Erklärung
enthält eine Auflistung aller derzeit
denkbaren Maßnahmen, um die Ziele
des Pariser Klimaabkommens und der
europäischen Luftqualitätspolitik zu
erfüllen. Genannt werden unter anderem
Saubere Fahrzeuge
• Beschleunigung der Markteinführung von emissionsarmen
und emissionsfreien Fahrzeugen, einschließlich der Entwicklung einer geeigneten Ladeinfrastruktur, sowie Optionen für
erneuerbare Kraftstoffe;
• Förderung der Einführung von
Elektromobilität;
• Einführung von Eco-Driving als
Teil der Fahrausbildung und
Durchführung
umfassender
Kampagnen für umweltbewusstes Fahren;
Mobilitätsmanagement und Verkehrsplanung
• Unterstützung der Entwicklung
nachhaltiger regionaler und
städtischer Pläne für Mobilitätsmanagement und Mobilitätsplanung;
• Integration des Mobilitätsmanagements in aktuelle und
zukünftige europäische Förderund Finanzierungsinstrumente;
• Überarbeitung der Europäischen Politik für urbane Mobilität und der Leitlinien für Pläne
für eine nachhaltige urbane
Mobilität (SUMP);
Aktive Mobilität
• Anerkennung der aktiven Mobilität (Radfahren, Gehen usw.) als
gleichwertige Verkehrsart;
• Förderung der Empfehlungen in

Foto: www.flickr.de - andrea & hannachi - CC BY 2.0

1. Energieeffizienz, Privat- und Bürogebäude, Passivhaus-Technologie
bei
Neubauten,
Sanierung
Altbauten„smart homes“, Heizung,
Kühlung und Kochen mit Strom
aus erneuerbaren Energieträgern;
2. Nutzung erneuerbarer Energien,
wie Wind, Sonne, Wasser und Biomasse oder aus anderen emissionsarmen Quellen stammen, wie
Atomkraftwerken oder fossilen
Kraftwerken mit Technologien zur
Abscheidung und Lagerung von
Kohlendioxid;

der „Erklärung von Luxemburg
zum Radfahren als klimafreundlichen Verkehrsträger“ und der
laufenden Arbeiten für den Paneuropäischen Masterplan für
die Radverkehrsförderung der
UNECE und WHO;
• Entwicklung eines transeuropäischen
Radverkehrsnetzes
(TEC);
• Förderung einer Datenerhebung, des Informationsaustauschs und der Verbreitung von
Vorzeigebeispielen;
• Einbeziehung der aktiven Mobilität in den TEN-V-Leitfaden für
die Kosten-Nutzen-Analyse von
Investitionsprojekten;
• Schaffung fahrrad- und fußgängerfreundliche Straßen;
Infrastruktur
• Förderung europaweit einheitlicher Fahrkarten-/Fahrgastinformationssysteme und geeigneter
Logistik- und Verteilungssysteme im Güterverkehr, mit
Schwerpunkt auf Verkehrsverlagerungen von der Straße auf die
Schiene und den Wasserweg;
• Steigerung der Effizienz und
Attraktivität des Schienenverkehrs:
• Fertigstellung des TEN-V-Schienennetzes,
• Gewährleistung einheitlicher
Betriebsvorschriften und einer
einheitlichen Lösung für die
Betriebssprache,
• Erhöhung der Verbindungen
mit anderen Verkehrsträgern
(Fahrradabstellplätze, Fahrräder

16 | Kommunal relevant | Februar 2019

in Zügen usw.);
• Förderung des Wassertransports
und Förderung der Zugänglichkeit, der Entwicklung und der
Effizienz von Binnenwasserstraßen und Häfen.
Die Kommission wird aufgefordert, bis 2021 eine umfassende Strategie sowie einen Zielpfad für nachhaltige, saubere, sichere und leistbare
Mobilität in Europa mit geeigneten
Maßnahmenpaketen vorzulegen.
• Grazer
Erklärung
ly/2BYnUGl

https://bit.

Klimaneutrales Europa 2050
Die Kommission hat am 28.
November 2018 die Vision eines klimaneutralen Europas vorgelegt.
Danach soll es ab 2050 in der EU
keine Netto-Emissionen von Treibhausgasen mehr geben. Etappenziele
sind bis 2030 die Verringerung um 40
Prozent und bis 2040 um 60 Prozent,
jeweils bezogen auf den Stand von
1990. Nach den Vorstellungen der
Kommission soll Klimaneutralität
erreicht werden, indem sie in technologische Lösungen investiert, den
Bürgerinnen und Bürgern Eigenverantwortung überträgt und Maßnahmen in Schlüsselbereichen wie Industriepolitik,
Finanzwesen
oder
Forschung miteinander abstimmt,
gleichzeitig aber dafür sorgt, dass der
Übergang sozial gerecht ist.
Die am 28.12.2018 vorgelegte Strategie verzichtet auf die Ausweisung
von konkreten Zielwerten. Es werden
aber Maßnahmen in folgenden sieben
strategischen Schlüsselbereichen aufgezeigt, mit den die Vision einer klimaneutralen Zukunft erreicht werden
könnte:

3. saubere, sichere und vernetzte
Mobilität, emissionsarme Fahrzeuge und alternative Kraftstoffe,
Effizienzsteigerungen im Transportwesen durch Digitalisierung
und multimodale Transportwege,
Anreize für die Nutzung von ÖPNV
und Fahrrad;
4. wettbewerbsfähige Industrie und
Kreislaufwirtschaft, Umstellung
auf erneuerbare Energie, Biomasse,
synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff;
5. Infrastruktur und Netzverbindungen, Investitionen in intelligente
Netze. Steigerung der EU Investitionen in das Energiesystem von
derzeit 2% des Bruttoinlandsprodukts auf 2,8% (ca. 520 bis 575 Mrd.
€ jährlich);
6. Biowirtschaft und natürliche CO2Senken, u.a. mehr Biomasse nutzen, veränderte Tierhaltung, verringerte
Düngemittelund
Gülleverwendung, Wälder aufforsten,
Ernährungsgewohnheiten
ändern, z.B. Verzicht auf Fleisch;
7. CO2-Abscheidung und -Speicherung für die verbleibenden Emissionen.
8. Hinsichtlich der Auswirkung der
Strategie auf städtische und ländliche Räume und die bauliche
Umwelt hebt die Kommission u.a.
folgendes hervor (wörtlich).
• Der CO2-arme städtische Verkehr wird die Lebensqualität in
städtischen Gebieten insbesondere durch die Verringerung der
Luftverschmutzung und der
Lärmbelastung
verbessern.
Stadtplanung, öffentlicher Nahverkehr, sichere Fahrrad- und
Fußwege, neue Zustellungstechnologien, „Mobilität als Dienstleistung“ wie Sharing-Dienste

für Personenkraftwagen und
Fahrräder sowie alternative
Arbeitsregelungen wie Telearbeit werden die Art und Weise
ändern, wie sich Menschen und
Güter von einem Ort zum anderen bewegen.
• Ländliche Gebiete, die sich einer
wachsenden und sich wandelnden Nachfrage nach land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen stellen müssen, brauchen ausreichend qualifizierte
Arbeitskräfte zur Bewältigung
dieser
Herausforderungen
(siehe nachfolgend unter eukn
1/2019/19) und werden gleichzeitig mit Landflucht konfrontiert. Die Landwirtschaft muss
Fasern an die Biowirtschaft und
Biomasse zur Erzeugung von
Bioenergie liefern, was sich auf
die Landnutzung und die Diversifizierung der landwirtschaftlichen Erzeugung auswirken
könnte.
• Der Übergang zu intelligenten,
energieeffizienten Gebäuden (in
Form von Geräten oder des
Bedarfs an Heiz- und Kühlsystemen) wird auch dazu beitragen,
die Eigenverantwortung der
Menschen zu stärken, ihre
Lebensqualität zu verbessern
und ihre Energiekosten zu senken. Höhere Renovierungsquoten lassen sich nur dann erreichen und aufrechterhalten,
wenn angemessene Finanzierungsinstrumente das derzeitige Marktversagen überwinden,
genügend hinreichend qualifizierte Fachleute verfügbar sind
und Erschwinglichkeit für alle
gewährleistet ist. Das Engagement der Verbraucher, einschließlich über Verbraucherverbände, wird ein wesentliches
Element in diesem Prozess darstellen.
Die Strategie soll dazu beitragen,
das Klimaziel einer Erwärmung um
maximal 1,5°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu erreichen. Bis
Anfang 2020 will die EU einen detaillierten Plan zur Treibhausgasreduktion bei der zuständigen UN-Behörde
einreichen. Die Kommission hat das
Parlament und die Mitgliedstaaten
aufgefordert, die Vision 2050 bis zum
Europäischen Gipfel der Staats- und
Regierungschefs am 9. Mai 2019 in
Sibiu/Rumänien zu prüfen. Die Mit17 | Kommunal relevant | Februar 2019

gliedstaaten sollen bis Ende 2018 ihre
nationalen Klima- und Energiepläne
im Entwurf vorlegen, die für die Verwirklichung der klima- und energiepolitischen Ziele für 2030 wesentlich
sind und die die langfristige Strategie
der EU berücksichtigen.

traggeber ist bei wettbewerbswidrigen
Absprachen deutlich gestärkt worden.
Denn der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat mit Urteil vom 24.10.2018
(Rs. C-124/17) entschieden, dass in
Fällen wettbewerbswidriger Absprachen

• Pressemitteilung
ly/2FLfOVm

• die deutsche Vorschrift zur „Selbstreinigung“ eines Kartellsünders im
Vergabeverfahren (§ 125 Abs. 1 Nr.
2 GWB) grundsätzlich mit dem EUVergabe-recht vereinbar ist,

https://bit.

• Strategie https://bit.ly/2BL802p
• Fragen und Antworten https://bit.
ly/2QmNKvV
• Mitteilung (Englisch, 25 Seiten)
https://bit.ly/2P6sEwU
• Analyse (Englisch, 393 Seiten)
https://bit.ly/2Efak3R
Natura 2000 – Leitfaden
Die
Kommission
aktualisiert
erneut ihren Leitfaden zum Management von Natura-2000 Gebieten.
Ein erster Leitfaden wurde bereits
im Jahr 2000 veröffentlicht, der im
Januar 2007 durch einen Auslegungsleitfaden aktualisiert wurde. Nun
wurde am 21.11.2018 der Leitfadens
zu Art. 6 der Habitat-Richtlinie (RL
92/43/EWG) auf den neusten Stand
gebracht. Die Auslegungshilfen sollen
für die Mitgliedstaaten bei der Interpretation bestimmter Aussagen in
Artikel 6 der Habitat-Richtlinie behilflich sein, vornehmlich für die Behörden, weniger für Privatpersonen.
Dabei geht es um die Gestaltung von
Maßnahmen zum Erhalt von Habitaten, die Identifizierung möglicher
Gefahren und die Verhinderung von
Bestandsrückgängen. Berücksichtigung findet nicht nur die neuere
Rechtsprechung des EuGH, sondern
auch neuere Veröffentlichung für
Natura- 2000-Gebiete, z.B. die Hinweise zur Ausweisung besonderer
Schutzgebiete (2012) und zur Festlegung von Erhaltungszielen (2012).
• Leitfaden 2018 (Englisch, 85 Seiten) https://bit.ly/2Pq6BBL
• Leitfaden
ly/2PoK2Nt

2000

https://bit.

• Leitfaden
ly/2roQbA0

2007

https://bit.

• Schutzgebiete
ly/2PnVzgi

2012

https://bit.

• Erhaltungsziele 2012 https://bit.
ly/2SuPC2Q
Vergaberecht - Absprachen
Die Position der öffentlichen Auf-

• die Übermittlung des kartellrechtlichen nicht öffentlichen Bußgeldbescheids der Wettbewerbsbehörde von dem öffentlichen
Auftraggeber als Beleg für die
Selbstreinigung des Kartellsünders
verlangt werden kann,
• die „Dreijahres-Frist“ für den Ausschluss eines Kartellsünders,
gegen das wegen Beteiligung an
einem Kartell eine Geldbuße verhängt wurde, erst ab der Bußgeldentscheidung der der Wettbewerbsbehörde läuft und nicht
schon ab dem Zeitpunkt der Kartellabsprache.
Das Unternehmen (Kartellsünder)
hatte im zugrundeliegenden Fall (als
Teil eines 2013 mit 100 Millionen
Euro Buße belegten Schienenkartells)
zwar mit dem Bundeskartellamt im
Bußgeldverfahrens zusammengearbeitet, sich aber gegenüber der von
der Absprache betroffenen Stadt München geweigert, Details zur Beteiligung am Schienenkartell offenzulegen. Das wäre durch Vorlage des nicht
öffentlichen Bußgeldbescheids möglich gewesen.
Die im GWB (125 Abs. 1 Nr. 2) im
deutschen Recht verankerte Vorschrift, dass das mit einem Bußgeld
belangte Unternehmen im Rahmen
einer Selbstreinigung auch mit dem
öffentlichen Auftraggeber und nicht
nur mit den Ermittlungsbehörden
zusammenarbeiten muss, ist nach
den kommunalen Erfahrungen mit
dem sog. Feuerwehrfahrzeugkartell
ins Gesetz aufgenommen worden.
• Urteil https://bit.ly/2SCFi91
Schiffsabfälle
Schiffsabfälle müssen in den Häfen
entsorgt werden.
Auf entsprechende Vorschriften
für die Entladung von Abfällen von
Schiffen in Hafenauffangeinrichtungen und nicht mehr wie bislanng auf

hoher See haben sich Parlament und
Rat am 12.Dezember 2018 geeinigt.
Danach müssen künftig alle Schiffe
eine indirekte Gebühr entrichten, die
sie dazu berechtigt, Abfälle in einem
See-, Binnen- oder Sporthafen zu entladen, ohne dann eine zusätzliche
Gebühr zahlen zu müssen. Diese
Gebühr wird auch für Sportboote und
Fischereifahrzeuge erhoben. Damit
wird auch das Problem der Entsorgung von alten Fischernetzen und
passiv gefischten Abfällen geregelt.
• Pressemitteilung
ly/2Gnmtp9

https://bit.

• Rat 7.6.2018 https://bit.ly/2JY897O
Katastrophenschutz
Der europäische Katastrophenschutz wird ausgebaut.
Damit soll grenzüberschreitend
auf Situationen wie medizinische
Notfälle oder chemische, radiologische und nukleare Vorfälle reagiert
werden können. Darauf haben sich
Parlament und Rat am 12. Dezember
2018 geeinigt. Danach wird ein eigenständiger Europäischer Katastrophenschutz-Pool (rescEU) für Maßnahmen
in folgenden vier Bereichen geschaffen: Löschflugzeuge, Hochleistungspumpen für die Bewältigung von
Überschwemmungen,
Kapazitäten
für Such- und Rettungsmaßnahmen
in städtischen Gebieten sowie Feldlazarette und medizinische Versorgungsteams. Grundlage der Vereinbarung ist der Kommissionsvorschlag
vom 23.11.2017. Danach ist u.a. folgendes vorgesehen:
• Die Mitgliedstaaten erhalten für
den Ausbau ihrer nationalen Kapazitäten eine EU - Kofinanzierung in
Höhe von 75 Prozent. Diese Kapa-

zitäten werden Teil des rescEU und
sind im Katastrophenfall zur Verfügung zu stellen.
• Die operativen Kosten für die Entsendung der nationalen Ressourcen, die Teil des rescEU sind, werden zu 75 Prozent aus dem
EU-Haushalt finanziert. Derzeit
wird nur ein Teil der Transportkosten, nicht aber die deutlich höheren operativen Kosten (Anpassungs-, Reparatur-, Transport- und
Betriebskosten) aus dem EU Haushalt finanziert. Beispielsweise entsprechen die Transportkosten für
die Beförderung eines großen
mobilen Lazaretts nur einem
Bruchteil der Kosten für seinen
Betrieb, die monatlich rund sechs
Millionen EUR betragen. Ebenso
sind die Transportkosten eines
Flugzeugs von Frankreich nach
Portugal günstig im Vergleich zu
den Betriebskosten, die sein mehrtägiger Einsatz vor Ort verursacht.
• Es wird ein EU-Wissensnetz für
Katastrophenschutz
errichtet,
damit alle am Katastrophenschutz
Beteiligten auf dem neuesten Stand
bleiben und sich der gleichen
„Fachsprache“ bedienen.
Bei rescEU handelt es sich im
Wesentlichen um eine Reserve, die
dann zum Einsatz kommt, wenn Mitgliedstaaten eine Katastrophe nicht
alleine bewältigen können und
zusätzliche Hilfe der EU benötigen.
Alle Kosten und Kapazitäten von
rescEU sollen vollständig von der EU
finanziert werden, wobei die Kommission die operative Kontrolle über
die Ressourcen behält und auch über
ihren Einsatz entscheidet. Die Vereinbarung bedarf noch der förmlichen
Annahme durch das Parlament und

den Rat.
• Pressemitteilung
ly/2A0KH36

https://bit.

• Vorschlag vom 23.11.2017 (Englisch) http://bit.ly/2AbJyVe
• Faktenblatt http://bit.ly/2zly3ZZ
WiFi4EU
In über 220 deutsche Gemeinden
werden von der EU Internet-Hotspots
finanziert.
Diese überwiegend kleineren
Gemeinden waren von insgesamt
1.824 deutschen Antragstellern beim
ersten Aufruf für einen kostenloses
drahtloses Internet-Hotspot mit ihrer
Bewerbung erfolgreich; sie erhalten
Gutscheine im Wert von je 15.000
Euro. In den kommenden zwei Jahren
werden drei weitere WiFi4EU-Aufrufe
organisiert, für die von der EU 120
Millionen Euro zur Verfügung gestellt
werden.
WiFi4EU fördert bis zu 100 Prozent
der Kosten für die technische (Erst-)
Ausrüstung und Installation von lokalen Wifi-Zugangspunkten. Die Förderung erfolgt in Form eines Gutscheins,
mit dem die Kommunen dann
moderne W-Lan-Anlagen erwerben
und installieren lassen können. Die
Mittelverteilung erfolgt im „Windhundverfahren“. Die laufenden Kosten für die Internetverbindung müssen die Kommunen tragen. Die Mittel
können von Kommunen beantragt
werden, die WLAN an Orten anbieten
möchten, an denen noch kein vergleichbares privates oder öffentliches
Angebot verfügbar ist.
• Pressemitteilung
ly/2EkrJHx

https://bit.

• Ergebnisse https://bit.ly/2PDt91H
Förderverfahren vereinfacht

Foto: www.flickr.de - Wiesbaden112.de - CC BY-NC-ND 2.0

Weitere EU Fördermaßnahmen
können künftig ohne Beihilfeprüfung
mit nationalen Fördermitteln ergänzt
werden.
Das betrifft insbesondere das neue
Programm „InvestEU“, das ab dem
1. Januar 2021 die Nachfolge des
Europäischen Fonds für Strategische
Investitionen (EFSI) antreten wird.
Den Wegfall der Beihilfeprüfung sieht
eine Verordnung vom 26.11.2018 vor,
nach der national verwaltete und zentral verwaltete EU-Mittel in bestimmten Fallen von den nach EU-Vorschriften für Beihilfen vorgeschriebenen
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Standardprüfungen ausgenommen
werden. Durch die neuen Vorschriften wird die nationale Finanzierung
von Projekten, die aus den neuen EUMitteln des nächsten mehrjährigen
Finanzrahmens mitfinanziert werden, erheblich vereinfacht.
Das neue Programm „InvestEU“
wird eine Vielzahl der derzeit verfügbaren Finanzierungsinstrumente in
Form von Darlehen und Garantien
unter einem Dach zusammenführen
(siehe unter eukn 7/2018/25).
• Rat
(Englisch)
ly/2RswpCl

https://bit.

• InvestEU https://bit.ly/2ESCH7y
Deutsch-Chinesische Kommunalbeziehungen
Es gibt eine aktuelle Studie zu den
Deutsch-Chinesischen Kommunalbeziehungen.
Diese vollständig überarbeitete
und erweiterte Ausgabe der Fassung
von 2008 liefert Antworten zu Fragen
der aktuellen Entwicklungen in
deutsch-chinesi-schen Kommunalpartnerschaften. Die Autoren zeigen
Akteure, Strukturen und Aktionsfelder auf und analysieren die entwicklungspolitische
Zusammenarbeit
zwischen den Partnerkommunen. Die
Studie (122 Seiten) ist in der Schriftenreihe Dialog Global als Heft Nr. 19
erschienen und kann kostenlos im
Internet bestellt oder heruntergeladen werden.
• Studie 2018 https://bit.ly/2v53GcM
• Studie 2008 https://bit.ly/2rFLjq4
Deutsch-Russische Städtepartnerkonferenz

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

Die 15. Deutsch-Russische Städtepartnerkonferenz findet vom 25. – 28.
Juni 2019 in Düren statt.
Die mit einer feierlichen Eröffnung
im Krönungssaal in Aachen beginnende Veranstaltung läuft unter dem
Motto „Wege der Verständigung: Partnerschaften als Mittler des DeutschRussischen Dialogs“. Zu der Veranstaltung, die hochrangig politisch
flankiert werden soll, werden über
400 deutsche und russische Vertreter
von Kommunen, Bürgerorganisationen und der Wirtschaft erwartet.
Gastgeber sind u.a. der Landkreis
Düren und das Deutsch-Russische
Forum. Die Anmeldung kann bis zum
19.Mai 2019 erfolgen.
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• Deutsch-Russisches Forum https://
www.deutsch-russisches-forum.
de/ueber-uns
Regionale Kontaktstellen
Die Erfahrungen der Kommunen
bei der Umsetzung des EU-Rechts sollen über regionale Kontaktstellen
erfasst werden.
Diese regionalen Kontaktstellen
(Hubs) sollen zeit- und ortsnah in
einer Pilotphase (2019/2020) in 20
ausgewählte Regionen jetzt erprobt
werden.
Das Pilotprojekt des AdR geht auf
eine Empfehlung der Taskforce für
Subsidiarität zurück (siehe eukn
2/2018 // 8/9). Danach sollen die
Erfahrungen der lokalen und regionalen Ebene bei der Umsetzung von EURechtsvorschriften
systematischer
und frühzeitiger erfasst werden.
Wenn die derzeit laufende Pilotphase
des regionalen Hubs erfolgreich ist,
soll ab 2021 ein größeres und längerfristiges Projekt angeschoben werden,
an dem sich dann regionale und
lokale Gebietskörperschaften aus
allen EU-Mitgliedstaaten beteiligen
können. Das Netzwerks regionaler
Hubs (Kontaktstellen) wird vom Ausschuss der Regionen (AdR) koordiniert. Aus Deutschland sind Nordrhein-Westfalen und Brandenburg
dabei.
• Pressemitteilung AdR https://bit.
ly/2CQCH5n
• Netzwerk https://bit.ly/2MBT7mg
• Einzelheiten (Englisch) https://bit.
ly/2RTW73y
• Ansprechpartner in Deutschland
RegHub@cor.europa.eu
Beihilfen – Entbürokratisierung
Das Beihilferechts ist durch die
Gruppenfreistellungsverordnung
erfolgreich entbürokratisiert worden.
Das belegt der Beihilfenanzeiger
2018. Danach fielen seit 2015 mehr
als 96 Prozent der Beihilfemaßnahmen, für die erstmals Ausgaben
gemeldet wurden, unter die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO). Diese Maßnahmen können schneller durchgeführt werden,
weil es einer vorherigen Anmeldung
bei der Kommission nicht bedarf. Die
Gesamtausgaben für Maßnahmen, die
unter die die AGVO fallen, beliefen

sich 2017 auf rund 41,7 Milliarden
EUR, was einem Anstieg um rund 7,8
Milliarden EUR gegenüber 2016 entspricht. Dabei handelte es sich um
folgender Bereiche:
• Breitbanddienste sowie lokale Infrastruktur und Freizeit-/Sporteinrichtungen (+129 Prozent),
• kleine und mittlere Unternehmen
sowie Wagniskapital (+81 Prozent),
• individuelle soziale Unterstützung
für Verbraucher (+56 Prozent),
• Forschung, Entwicklung und Innovation (+30 Prozent),
• Kultur und Erhaltung des kulturellen Erbes (+2 8 Prozent) und
• Beschäftigung (+21 Prozent).
Da wettbewerbsrechtlich unproblematische Beihilfen durch die AGVO
nicht länger von den Mitgliedstaaten
angemeldet werden müssen, können
sich die Kommissionsdienststellen
intensiv mit den komplexeren Beihilfevorhaben befassen. Diese Maßnahmen werden im Schnitt wesentlich
schneller genehmigt und können
damit von den Mitgliedstaaten zügiger durchgeführt werden als in der
Vergangenheit. Die Durchführungszeit für staatlicher Beihilfemaßnahmen sank daher im Zeitraum 20162017 von rund 3,3 auf etwa 2,8
Monate.
Der jährlich erscheinende Beihilfeanzeiger beruht auf Aufstellungen der
Mitgliedstaaten über ihre einschlägigen Ausgaben und umfasst sämtliche
laufenden
Beihilfemaßnahmen
zugunsten des verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, der
Landwirtschaft und der Fischerei.
Ebenfalls erfasst werden Beihilfen für
Finanzinstitute im Rahmen der
Finanz- und Wirtschaftskrise. Dagegen bleiben Beihilfen für den Schienenverkehr und für Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse unberücksichtigt.
• Pressemitteilung
ly/2UpmT0r

https://bit.

• Beihilfeanzeiger (Englisch) https://
bit.ly/1U7MBCK
• Beihilfentransparenzdatenbank
https://bit.ly/2SadnAZ
Beihilferecht – Verlängerung
Sieben Beihilfevorschriften, die
eigentlich 2020 auslaufen sollten,
werden um zwei Jahre verlängert.

Dabei handelt es sich u.a. um folgende Vorschriften, die es den Kommunen ermöglichen, Unternehmen
unter gewissen Voraussetzungen
unbürokratisch und ohne vorherige
Genehmigung durch die Kommission
zu unterstützen:
• Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) https://bit.
ly/2spmHm5
• De-minimis-Verordnung
bit.ly/2AzOvIG

https://

• Leitlinien für Regionalbeihilfen
https://bit.ly/2FiWhKe
• Leitlinien für Umweltschutz- und
Energiebeihilfen
https://bit.
ly/2CXWEs7
Zusätzlich zu der Verlängerung hat
die Kommission gleichzeitig die Evaluierung einer Vielzahl von Beihilfevorschriften eingeleitet, um zu

bewerten, ob sie weiter verlängert
oder aktualisiert werden sollten.
Dabei sollen insbesondere Fälle von
übermäßigem Verwaltungsaufwand
erfasst werden.
• Pressemitteilung
ly/2GXn3Ky

https://bit.

Ausschreibungen
Es gibt umfassende Zusammenstellungen über aktuelle öffentlichen
Ausschreibungen.
Den nachfolgenden Überblick hat
die Vertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland veröffentlicht.
• Projektausschreibungen, die von
der Vertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland herausgegeben werden: https://bit.
ly/2DrlvVe

• Die täglich erscheinende Internetversion des Amtsblattes der Europäischen Gemeinschaften TED, die
u.a. über öffentliche Bau-, Lieferund Dienstleistungsaufträge aus
allen Mitgliedstaaten der EU, über
öffentliche Aufträge der EU-Institutionen und über Aufträge aus
dem Europäischen Wirtschaftsraum
informiert:
https://bit.
ly/2z9d1ih
• EuropeAid mit Informationen zu
Programmen und Ausschreibungen für Drittstaaten, die aus dem
Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaft sowie dem Europäischen
Entwicklungsfonds finanziert werden: https://bit.ly/2z9d1ih
Einen allgemeinen Überblick über
die Förderprogramme, Strukturfonds
und Beihilfen der EU gibt es auf den
Webseiten der Kommission: https://
bit.ly/2WxvJv2

Kommunalpolitische Bildung
Angebote der Konrad-Adenauer-Stiftung
Mit dem Kommunalpolitischen Seminar vermittelt die Konrad-AdenauerStiftung kommunalpolitischen Neueinsteigern
das
notwendige
Grundlagen- und Orientierungswissen für eine erfolgreiche politische
Arbeit vor Ort. Zugleich stellt das
Kommunalpolitische Seminar ein
praxisorientiertes Weiterbildungsangebot für erfahrene Mandatsträger
und kommunalpolitische Akteure
dar.
Die Seminarreihe besteht aus
Basiskurs, Aufbaukursen und Themenkursen.
Ausgewählte Veranstaltungen:
• Grundlagen der Kommunalpolitik
— Basiskurs des Kommunalpolitischen Seminars
29. – 31. März 2019 / Nr.:
KA-290319-1 / Königswinter /
140,- €
31. Mai – 02. Juni 2019 / Nr.:
KA-310519-1 / Königswinter /
140,- €
21. – 23. Juni 2019 / Nr.:
KA-210619-1 / Bad Honnef / 140,€
• Kommunalpolitisches
genseminar für Frauen

Grundla-
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03. – 05. Mai 2019 / Nr.:
KA-030519-1 / Bad Honnef / 140,- €
13. – 15. September 2019 / Nr.:
KA-130919-2 / Dortmund / 140,- €
• Kommunalhaushalt und Neues
Kommunales Finanzmanagement
— Aufbaukurs I des Kommunalpolitischen Seminars
13. – 15. September 2019 / Nr.:
KA-130919-1 / Bad Honnef / 140,- €
• Planen und Bauen – Zukunftsaufgaben für Städte und Gemeinden
— Aufbaukurs II des Kommunalpolitischen Seminars
04. – 06. Oktober 2019 / Nr.:
KA-041019-1 / Königswinter /
140,- €
• Politik erfolgreich vermitteln –
Kommunikation in der Kommunalpolitik — Aufbaukurs III des
Kommunalpolitischen Seminars
15. – 17. März 2019 / Nr.:
KA-150319-1 / Bad Honnef / 140,- €
25. – 27. Oktober 2019 / Nr.:
KA-251019-1 / Königswinter /
140,- €
• Fraktionsmanagement I: Strategisch steuern und führen
20. – 22. September 2019 / Nr.:

KA-200919-1 / Bad Honnef / 140,- €
• Fraktionsmanagement II: Qualifizierung und Personalentwicklung
22. – 24. November 2019 / Nr.:
KA-221119-1 / Bad Honnef / 140,- €
• Aufsichtsrat im Kommunalunternehmen
08. – 10. November 2019 / Nr.:
KA-081119-1 / Bad Honnef / 140,- €
• Die Rolle des Bürgermeisters in der
Kommunalpolitik — Grundlagenseminar für Bürgermeister und
Bürgermeisterkandidaten
06. – 07. April 2019 / Nr.:
KA-060419-1 / Bad Honnef / 185,- €
30. November – 01. Dezember
2019 / Nr.: KA-301119-1 / Bad Honnef / 185,- €
• Kommunikation und Krisenmanagement 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-kommunalpolitische-seminar

Deutscher Nachhaltigkeitspreis
Kommunale Bewerbungen bis 18. April 2019 möglich
In diesem Jahr wird der Deutsche
Nachhaltigkeitspreis für Städte und
Gemeinden zum achten Mal vergeben. Die Auszeichnung ist eine eine
Initiative der Stiftung Deutscher
Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung,
der Allianz Umweltstiftung, der Bertelsmann Stiftung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen
Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Forschungseinrichtungen
und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis
ist mit je 30.000 € zweckgebunden für
Nachhaltigkeitsprojekte von der Allianz Umweltstiftung dotiert. Mit dem
Ziel einer starken Wirkung in die
Städte und Gemeinden hinein wird
der DNP seit 2018 im Vorfeld zur
Hauptveranstaltung in den drei

erfolgreichen Kommunen vergeben.
Teilnahmeberechtigt sind alle
deutschen Städte und Gemeinden.
Bewerben Sie sich, wenn Ihre Kommune im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten eine nachhaltige
Stadtentwicklung betreibt und in den
wichtigen Themenfeldern der Verwaltung erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekte realisiert hat.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis
für Städte und Gemeinden wird in
drei Größenkategorien vergeben:
Deutschlands nachhaltigste Großstadt (> 100.000 Einwohner), Deutschlands nachhaltigste Stadt mittlerer
Größe (25.000 bis 100.000 Einwohner) sowie Deutschlands nachhaltigste Kleinstadt/ Gemeinde (< 25.000
Einwohner). Kommunen, in denen
nachhaltige Digitalisierung eine zentrale Rolle spielt, haben die zusätzliche

Chance, den neuen Sonderpreis Digitalisierung zu gewinnen.
Der Wettbewerb läuft vom 18.
Februar bis 18. April 2019 und
erhebt über einen Online-Fragebogen
das Nachhaltigkeitsprofil aller Bewerber. In einem umfassenden quantitativen und qualitativen Auswertungsverfahren werden die Nominierten
jeder Kategorie ermittelt und zu
einem Interview mit den Assessmentpartnern in der Kommune vor Ort eingeladen. Die Bearbeitung des OnlineFragebogens und ggf. Durchführung
der Interviews vor Ort führen zu einer
intensiven Auseinandersetzung mit
den eigenen Nachhaltigkeitsleistungen.
Bewerbung unter https://wettbewerb.nachhaltigkeitspreis.de/
survey/staedte/home

Das beste kommunale Schwimmbad gesucht
Stiftungspreis von 15.000 Euro ausgeschrieben

Preiswürdig sind bereits bestehende Schwimmbäder, die maßgeblich zum Gemeinschaftssinn und zur
Gesundheitsförderung
beitragen,
ökonomisch und ökologisch nachhaltig sind und gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigen. Gesucht
werden Hallen- und Kombibäder.
Reine Spaß- und/oder Erlebnisbäder
werdennicht ausgezeichnet.
Die Schwimmbäder sollen in vorbildlicher Weise die Lebensqualität in
der Stadt steigern und Angebote für
alle
gesellschaftlichen
Gruppen
bereithalten – idealerweise mit Unterstützung von Sportvereinen.

tung für die Gesellschaft. Sportvereine
erfüllen dabei eine ganz wesentliche
Aufgabe.

Schwimmbäder tragen zur Gesundheit, Fitness und Erholung der Menschen bei uns in der Region bei. Ob
Schwimmunterricht für Kinder und
Jugendliche
oder
Gesundheitsschwimmen für Senioren — Schwimmen hat eine ganz wichtige Bedeu-

Insgesamt ist eine Preissumme
von 15.000 Euro ausgesetzt. Die Verleihungsfeier findet am 17. September 2019 im Vonovia Ruhrstadion in
Bochum statt. Um den Preis können
sich europäische Kommunen bewerben.
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Foto: www.flickr.de - absperrband - CC BY 2.0

Die Stiftung „Lebendige Stadt“ und
der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) rufen alle Städte und Kommunen auf, sich für den Stiftungspreis
2019 zu bewerben.

Die Bewerbungen sind bis zum 5.
April 2019 zu senden an: stiftungspreis@lebendige-stadt.de. Das Anmeldeformular gibt es zum Download
unter: www.lebendige-stadt.de/pdf/
Anmeldeformular2019.pdf — die
Teilnahmebedingungen hier: www.
lebendige-stadt.de/pdf/AllgemBestim2019.pdf.

