
Die AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion informiert 

von Christian Haase, Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Oktober 2019 fristge-
recht die parlamentarischen Beratungen zur Grundsteuer-
reform abgeschlossen. Aus kommunaler Sicht ist das ein 
Tag der Dankbarkeit — nicht nur dafür, dass wir mit dem 
Abschluss der Beratungen im Bundestag einen großen 
Schritt zum Erhalt von rund 14 Milliarden Euro jährlicher 
kommunaler Einnahmen schaffen – sondern Dankbarkeit 
vor allem dafür, dass wir mit der Reform der Grundsteuer 
diese als wichtige Säule der kommunalen Selbstverwal-
tung erhalten.

Die Diskussionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte 
haben deutlich gezeigt, wie wenig homogen die Lage bei 
der Grundsteuer ist. Mit der Länderöffnungsklausel haben 
wir jetzt eine Lösung gefunden, Grundsatzfragen der 
Besteuerungsgrundlagen dorthin zu verlegen, wohin sie 
nach unseren Subsidiaritäts-Prinzipien gehören – auf die 
Länderebene. Die Grundsteuer ist eine reine Kommunal-
steuer – die Kommunen sind Teil der Länder. Mit der Län-
deröffnungsklausel stärken wir den Föderalismus – und 
ganz nebenbei sorgen wir dafür, dass neuerliche Grund-
steuerreformen künftig einfacher vollzogen werden kön-
nen als bisher.

Ich halte es für wichtig und erfreulich, dass auf den letz-
ten Metern auch noch eine praktikable Lösung für die 
Besteuerung von Baudenkmälern gefunden worden ist, die 
zum einen den Sonderheiten von Baudenkmälern gerecht 
wird und andererseits den Verwaltungsaufwand nicht 
zusätzlich erhöht. Hierfür haben wir uns als Union inten-
siv eingesetzt als Beitrag zur Stärkung unserer Baukultur.

Mit der Grundsteuer C wird, wenn man es bös bewerten 
will, ein alter Hut neu aufgehübscht. Dabei kann die 
Grundsteuer C, wenn sie von den Kommunen maßvoll und 
zielgerichtet eingesetzt wird, einen Beitrag zur städtebauli-
chen Gestaltung leisten. Insofern ist es folgerichtig, den 
Anwendungsbereich der Grundsteuer C auch auf städte-
bauliche Gründe auszuweiten und nicht nur auf dringen-
den Wohnbedarf zu konzentrieren. Ob die Grundsteuer C 
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Grundsteuerreform verabschiedet
Länderöffnungsklausel stärkt Subsidiaritätsprinzip

künftig ein Erfolgsmodell wird oder das Schicksal ihrer 
Vorgängerregelung aus den 60er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts erleidet, wird am Ende von der Umsetzung 
vor Ort abhängen. Das ist gelebte kommunale Selbstverwal-
tung.

Auch die Möglichkeit, einen eigenen Grundsteuer-Hebe-
satz auf Windenergieanlagen anzuwenden, stärkt die kom-
munale Selbstverwaltung. Dieser Ansatz kann ein Beitrag 
zur Verbesserung der Akzeptanz von Windenergieanlagen 
sein.

Um die Einnahmen der Grundsteuer weiterhin in ihrem 
Aufkommen zu erzielen, müssen vor Ort die Hebesätze 
angepasst werden und die Belastungen werden neu ver-
teilt. Eine Aufkommensneutralität kann und darf die Bun-
desregierung oder der Gesetzgeber nicht versprechen. Dies 
ist ein unzulässiger Eingriff in die kommunale Selbstver-
waltung. Gleichwohl bekennen wir uns zur Aufkommens-
neutralität und appellieren an die Kommunen, die Grund-
steueränderung nicht zu vermeidbaren Steuererhöhungen 
zu nutzen. Das setzt allerdings voraus, dass Bund oder Län-
der in der Zwischenzeit keine zusätzlichen Belastungen, 
insbesondere in der Sozialgesetzgebung, beschließen.

Der Bundesrat muss jetzt zügig zustimmen, damit die 
neue Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer noch bis 
Ende 2019 endgültig verabschiedet und bis Ende 2025 
umgesetzt werden kann.

September/Oktober 2019
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Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland
Fachgespräch zur Umsetzung der Kommissionsergebnisse
In einem Fachgespräch diskutierte die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion am 21. 
Oktober die Umsetzung der Kommis-
sionsergebnisse zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse in 
Deutschland.

Die stellvertretende Vorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft Kommunal-
politik der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag Petra Nicolai-
sen machte in ihrer Einleitung deut-
lich, dass Ungleichgewichte nicht nur 
zwischen städtischen Ballungszent-
ren und ländlichen Räumen beste-
hen, sondern auch zwischen struktur-
starken und strukturschwächeren 
Städten und Regionen. Die Ergebnisse 
der Kommission und die Schlussfol-
gerungen und Maßnahmen der Bun-
desregierungen können sich durch-
aus sehen lassen – auch wenn an der 
einen oder anderen Stelle die Umset-
zung ambitionierter erfolgen müsse, 

als dies zunächst in den Beschlüssen 
der Bundesregierung anklinge.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag 
Ralph Brinkhaus betonte, dass es bei 
der Betrachtung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse kein Schwarz/
Weiß-Denken gebe. Gleichwertige 
Lebensverhältnisse seien nur erreich-
bar, wenn alle Beteiligten zusammen-
arbeiten. Um dabei klare Zuständig-
keiten zu definieren und die Rolle der 
Kommunen zu stärken sei eine Föde-
ralismuskommission III erforderlich.

In Eingangsstatements erläuterte 
zunächst der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat Marco 
Wanderwitz den aktuellen Sachstand, 
nachdem die Bundesregierung im 
Sommer Schlussfolgerungen zur 
Arbeit der Kommission zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse 
und die Maßnahmen der Bundesre-
gierung zur Umsetzung der Ergeb-
nisse der Kommission beschlossen 
hatte. Wichtig sei die Feststellung, 
dass gleichwertige Lebensverhält-
nisse eine Querschnittsaufgabe seien. 
Dabei heiße Gleichwertigkeit nicht 
gleich, sondern Vielfalt zu stärken. 
Der Bund sei durchaus für ein Engage-
ment bei der Altschuldentilgung 
bereit, wenn Länder und Kommunen 
Regelungen finden, die eine Verschul-
dungssituation für die Zukunft aus-
schließen.

Staatssekretär Dr. Hermann Onko 
Aeikens, Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft, rich-
tete den Blickwinkel konkret auf die 
Herausforderungen ländlicher 
Räume, in denen sich die Menschen 
zum Teil abgehängt fühlen. Die Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse sei eine langfristige Aufgabe. 
Dabei seien die Ergebnisse der Kom-
missionsarbeit nicht nur an den Bund 
gerichtet, der aber durchaus mehr 
leisten könne beispielsweise durch 
die Weiterentwicklung der GAK. Der 
beabsichtigte Gleichwertigkeitscheck 
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in der Gesetzesfolgenabschätzung sei 
ein wichtiger Beitrag, der von den 
jeweiligen Hausleitungen ernst 
genommen werden müsse.

In der anschließenden Podiums-
diskussion verwies die Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag 
Heike Brehmer darauf, dass gleich-
wertige Lebensverhältnisse keine 
Herausforderung unter dem Blick-
winkel Stadt gegen Land seien. Dabei 
bedeute Gleichwertigkeit nicht gleich. 
Vielmehr sei absehbar, dass beste-
hende Unterschiede keinesfalls voll-
kommen aufgehoben werden kön-
nen, so dass es abzuwägen gelte, 
inwieweit Vor- und Nachteile in ver-

v.l.n.r.: Christian Haase, Petra Nicolaisen, Reinhard Sager, Dr. Gerd Landsberg, Ralph Brinkhaus, Julian 
Osswald, Heike Brehmer
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schiedenen Bereichen ausgeglichen 
bzw. auch als hinnehmbar betrachtet 
werden können.

Essens Oberbürgermeister Thomas 
Kufen lobte die Ergebnisse der Kom-
mission zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse. Entscheidend sei 
allerdings, was jetzt daraus gemacht 
werde. Er betonte, dass der beste-
hende Zuzugssog in Städte nicht 
unbedingt zu einem qualitativen 
Wachstum führe und warb seitens des 
Deutschen Städtetages neben einem 
entsprechenden Einsatz der Länder 
für ein starkes Engagement auch des 
Bundes bei der Tilgung bestehender 
kommunaler Altschulden.

Dies lehnte der Präsident des Deut-
schen Landkreistages und Landrat des 
Kreises Ostholstein Reinhard Sager 
als Fehlpriorisierung ab. Wichtiger als 
der Schuldenabbau seien strukturelle 
Änderungen zur Vermeidung einer 
Neuverschuldung der Kommunen 
beispielsweise bei der Umsatzsteuer-
verteilung auf die Kommunen. Aus 
seiner Sicht seien die Ergebnisse der 
Kommissionsarbeit nur bedingt über-

zeugend, weil eine Zeit-
schiene, die Finanzierung 
und konkrete Schritte zur 
Umsetzung fehlten. Es sei 
dringlich, dass der Bun-
desgesetzgeber eine Prio-
risierung vornehme. Dabei 
sei es besser, sich auf 
wenige, konkrete Maß-
nahmen zu verständigen.

Seitens des Deutschen 
Städte und Gemeindebun-

des (DStGB) kritisierte des-
sen Hauptgeschäftsführer 

Dr. Gerd Landsberg die schleppende 
Umsetzung der Kommissionsergeb-
nisse. Es sei wichtig, konkrete Maß-
nahmen vorzustellen, beginnend 
damit, was keine zusätzlichen Finanz-
mittel erfordere. Die Umsetzung der 
Grundgesetzänderung zur Weiterent-
wicklung der GAK sei erforderlich und 
zumindest eine mögliche Maßnahme, 
die kein zusätzliches Geld kosten 
werde. Das Themenfeld gleichwertige 
Lebensverhältnisse müsse weiter 
ganz oben auf der Agenda stehen und 
hätte gut mit der Klimaschutzpolitik 
kombiniert werden können. 

Julian Osswald, Oberbürgermeister 
der Stadt Freudenstadt und Präsidial-
mitglied des Verband Kommunaler 
Unternehmen (VKU) warf die Frage 
auf, wie mit vorhandener Infrastruk-
tur umzugehen sei, die durch Wegzug 
schlechter ausgelastet werde. Die 
Daseinsvorsorge müsse bei der 
Umsetzung der Kommissionsergeb-
nisse im Blick behalten werden. Die 
Weiterentwicklung der GAK sei eine 
Möglichkeit zur effizienten Förde-

rung.

Der Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der 
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag Christian Haase verwies 
darauf, dass es bei der Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse 
kein Erkenntnisdefizit, sondern ein 
Umsetzungsdefizit gebe. Deutlich 
gemacht werden müsse, welche staat-
liche Ebene für welche Aufgabe 
zuständig sei. Eine klare Verantwor-
tung mit entsprechendem Finanzaus-
gleich sei wichtig und zielführend. 
Zudem sei von großer Bedeutung, 
dass bei der Förderung Stadt und Land 
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den. Dabei sei die städtische Brille bei 
der Betrachtung von Herausforderun-
gen in ländlichen Räumen, wie sie 
vermehrt festzustellen sei, ebenso 
wenig hilfreich wie der Umstand, 
dass mittlerweile fast nur noch über 
die Frage der Altschuldenregelung 
diskutiert werde und dadurch andere 
wichtige Themen in den Schatten 
gestellt werden.

Abschließend dankte der stellver-
tretende Vorsitzende der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag 
Andreas Jung für den angeregten Aus-
tausch. Das Thema gleichwertige 
Lebensverhältnisse habe als Quer-
schnittsthema einen Platz in der Mitte 
der Fraktion.

Ein Mitschnitt des Fachgesprächs 
ist im Internet unter https://www.
cducsu.de/video/fachgespraech-
gleichwertige-lebensverhaeltnisse-
deutschland abrufbar.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland
Eine weitere große Wegmarke für die Zukunft unserer Kommunen
von Petra Nicolaisen, stellv. Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag

„Lokale Herausforderungen können 
nur lokal wirklich gelöst werden.“ Mit 
dieser Aussage bekennen sich CDU, 
CSU und SPD im Koalitionsvertrag für 
die 19. Wahlperiode des Deutschen 
Bundestages zu einer gelebten Subsi-
diarität – und dem kann ich als ehe-
malige Bürgermeisterin nur voll und 
ganz zustimmen. 

Es geht uns um die Stärkung kom-
munaler Handlungsspielräume, ohne 

die Länder aus ihrer Verantwortung 
zu entlassen. Unser Ziel ist es, die 
Situation unserer Kommunen jeden 
Tag ein bisschen besser zu machen.

Das Wort Heimat steht wieder hoch 
im Kurs. Nur, jeder versteht etwas 
anderes unter Heimat. Fest steht aber, 
unsere Kommunen und Städte schaf-
fen Heimat und Nähe. Es sind Orte, in 
denen Menschen wohnen, arbeiten, 
Freundschaften pflegen und in denen 
soziale Netzwerke in Vereinen, Kir-
chen und Gewerkschaften entstehen. 

Die Kommunen sind die staatliche 
Organisationsebene, die am nächsten 

Petra Nicolaisen

v.l.n.r.: Petra Nicolaisen, Andreas Jung, Heike Brehmer, Dr. Gerd 
Landsberg, Julian Osswald
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an den Menschen dran ist. Was in den 
Kommunen vor Ort diskutiert, 
beschlossen und umgesetzt wird, 
spüre ich recht bald im eigenen 
Lebensumfeld: Die Erhöhung kom-
munaler Steuern genauso wie der Bau 
oder die Sanierung einer Straße, die 
Eröffnung einer Betreuungseinrich-
tung, die Schließung einer Grund-
schule oder die Frage, ob die örtliche 
freiwillige Feuerwehr noch zu 
halten ist oder geschlossen 
werden muss.

Das alles wirkt sich auf das 
persönliche Lebensumfeld in 
beeindruckender Direktheit 
aus. Egal ob Ratsmitglied oder 
Bürgermeister – kaum einer 
kann dem direkten Kontakt zu 
den Wählern aus dem Weg 
gehen. Egal ob beim Einkaufen 
oder bei Festen, bei Spaziergän-
gen oder beim Kirchgang. Und 
das ist für eine funktionierende 
Demokratie auch gut so. Die 
Kommunen sind die Wurzeln 
einer gelebten Bürgergesell-
schaft und wer die Axt daran legt, 
gefährdet letztendlich unsere Demo-
kratie im Ganzen.

Dabei ist eines auch klar: Geht es 
einer Kommune schlecht, wirkt sich 
das auf die Betrachtung der gesamten 
Politik von der Kommune über das 
Land bis zum Bund aus. Damit haben 
Bund und Länder ein elementares 
Interesse daran, dass es den Kommu-
nen in Deutschland gut geht. Und 
diese Verantwortung zeigt sich, wenn 
es gilt, strukturelle Veränderungen zu 
meistern. 

Die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse ist eine weitere 
große Wegmarke für die Zukunft 
unserer Kommunen. Hier sind wir 
mit den seit Juli vorliegenden Schluss-
folgerungen und Empfehlungen der 
Bundesregierung zu den Ergebnissen 
der Kommission zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse auf 
einem guten Weg, den wir konse-
quent fortsetzen müssen.

Die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse ist kein Selbst-
zweck. Es geht unter anderem um 
einen fairen Ausgleich zwischen 
ländlichen Regionen und städtischen 
Ballungszentren, mit dem beide Sei-
ten vor den Folgen einer Wanderungs-
bewegung in die Städte geschützt wer-
den. Es geht aber auch um den fairen 
Ausgleich zwischen verschiedenen 

Bereichen städtischer Ballungszent-
ren und verschiedenen Bereichen 
ländlicher Regionen und auch zwi-
schen finanzkräftigeren und finanz-
schwächeren Regionen.

So wird durch den Zuzug in die 
Städte der Druck auf die ohnehin 
angespannten Wohnungsmärkte 
erhöht. Auch der Mietwohnungs-
markt ist letztendlich ein Markt, bei 

dem Angebot und Nachfrage den Preis 
bestimmen. Wenn wir nicht wollen, 
dass Mieter aus ihren Wohngebieten 
herausgedrängt werden, müssen wir 
bauen, bauen und bauen – das ist die 
beste Mietpreisbremse. Das ist aber 
teilweise nur noch bedingt möglich – 
denn manche Stadt kommt so lang-
sam an ihre Kapazitätsgrenze. 

Daher müssen wir auch versuchen, 
Wanderungsbewegungen so zu len-
ken, dass in ländlichen Regionen leer-
stehende Wohnungen besser genutzt 
werden und die dort wohnenden 
Menschen mobil genug sind um in 
die Stadt fahren zu können – egal ob 
mit oder ohne eigenem Auto.

Die Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hat im April dieses Jahres 
konkrete Erwartungen an die Arbeit 
der Kommission zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse formu-
liert. Unter anderem heißt es in unse-
rem AG-Beschluss: 

„Mit dem Ziel, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Stadt und Land 
zu schaffen – d.h. lebenswerte Städte 
und attraktive ländliche Regionen – 
werden wir die Ergebnisse der Kom-
mission aus kommunaler Sicht 
dahingehend prüfen,

1. ob vorgeschlagene Maßnahmen 
und Gesetzesvorhaben zu einer 
echten Ertüchtigung struktur-

schwacher Kommunen führen und 
die Selbstverwaltung stärken.

2. ob Finanzmittel und Förderpro-
gramme wirklich bei den Kommu-
nen und Regionen zusätzlich 
ankommen, nachhaltig struktu-
riert und auf Dauer angelegt sind.

3. ob Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden, die es den Kommunen 
ermöglichen, die örtliche Wirt-
schaft zu fördern, das Zusammen-
leben vor Ort zu verbessern und 
den Lebensentwürfen der Men-
schen entsprechende Angebote zu 
unterbreiten.

4. ob Bund und Länder Maßnahmen 
ergreifen, die Rahmenbedingun-
gen für die Erbringung von Leis-
tungen der Daseinsvorsorge zu ver-
bessern und Anreize zu schaffen, 
dass Menschen sich für ein Leben 
und Arbeiten im ländlichen Raum 
und auch in strukturschwachen 
Regionen entscheiden.

5. ob Bund und Länder Instrumente 
entwickeln, die den Bevölkerungs-
zuzug und die Ansiedelung von 
Unternehmen in strukturschwa-
chen Kommunen und ländlichen 
Regionen befördern.

6. ob mit den Maßnahmen das ehren-
amtliche Engagement sowie die 
langfristige kulturelle Teilhabe in 
strukturschwachen Regionen 
gestärkt werden.“

Wir haben die Ergebnisse der Kom-
mission sowie die Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen der Bundesre-
gierung dahingehend geprüft. Die 
Schlussfolgerungen der Bundesregie-
rung entsprechen in weiten Teilen 
den Erwartungen, die wir im Zuge der 
Beratungen der Kommission zur 
Schaffung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse formuliert hatten. Dabei 
muss die Umsetzung der Empfehlun-
gen allerdings ambitionierter erfol-
gen, als dies in einigen Schlussfolge-
rungen der Bundesregierung anklingt. 

Dies gilt insbesondere für die Wei-
terentwicklung der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAK). Es 
reicht aus unserer Sicht nicht aus, die 
rechtliche Umsetzung zu besprechen. 
Wir erwarten, dass die rechtliche 
Umsetzung erfolgt, um die Förderung 
ländlicher Räume – auch mit dem 
Ziel, bestehende Ungleichheiten 
gegenüber städtischen Ballungszent-
ren auszugleichen – zu vereinfachen 

Foto: www.flickr.de - HH-Michael - CC BY-ND 2.0
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und zu verbessern.

Das gilt auch für die finanzielle 
Ausstattung: Das Bundeskabinett hat 
ebenfalls unmittelbare Sofort-Initia-
tiven der Bundesregierung beschlos-
sen, die jedoch im Rahmen der nach 
Haushaltslage zur Verfügung stehen-
den Mittel umgesetzt werden. Dies 
schränkt die Handlungsmöglichkei-
ten ein und sendet ein nicht unprob-
lematisches Signal: 

Während für die Umsetzung der 
Ergebnisse der sogenannten Kohle-
kommission mehrere Milliarden Euro 
– zwar verteilt über einen längeren 
Zeitraum, aber immerhin – bereitge-
stellt werden, müssen sich die Maß-
nahmen zur Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im gesamten 
Land in die bestehende Haushaltspla-
nung einfügen. 

Wenn man dann erfährt, dass der 
Bund unter Leitung des Bundesfi-
nanzministers Gespräche mit den 

Ländern über einen Abbau der hohen 
kommunalen Kassenkreditbestände 
führt und dabei in Rede steht, dass der 
Bund sich hälftig an einem Entschul-
dungsprogramm beteiligen könne, 
stellt man sich schon die Frage, ob 
hier die richtigen Prioritäten gesetzt 
werden. 

Mit diesen finanziellen Mitteln lie-
ßen sich viele Maßnahmen zur Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse umsetzen und eine größere 
Breitenwirkung entfalten als es der 
Abbau von Kassenkrediten in hoch-
verschuldeten Kommunen vermag. 

Ein Ansatz, der jedoch im Zusam-
menhang mit der Altschuldenrege-
lung diskutiert und umgesetzt wer-
den kann, ist, es zu vermeiden, dass 
solch eine Verschuldungssituation 
wieder entstehen kann. Das tollste 

Bundes-Entschuldungsprogramm 
nutzt nämlich nichts, wenn in 20, 30 
oder auch 40 Jahren wieder eine hohe 
Zahl von Kommunen hohe Kassen-
kredite angehäuft haben, weil die 
Finanzausstattung nicht ausgereicht 
hat.

Seitens des Bundes ist zum Bei-
spiel eine Änderung der Umsatzsteu-
erverteilung auf die Kommunen zu 
prüfen. Der bisherige Verteilungs-
maßstab nach Wirtschaftskraft bevor-
zugt finanzstarke Kommunen und 
führt zu einer weiteren Spreizung der 
Schere zwischen finanzstarken und 
finanzschwachen Kommunen. 

Zielführend ist eine Änderung des 
Verteilungsschlüssels dahingehend, 
dass kommunale Sozialausgaben und 
die Einwohnerzahl stärker berück-
sichtigt werden. Bei der Ausgestal-
tung der kommunalen Finanzaus-
gleichssysteme der Länder ist der 
Aspekt der Einwohnerveredelung 

z u m i n d e s t 
durch eine 
F l ä c h e n -
v e r e d e l u n g 
zur Stärkung 
l ä n d l i c h e r 
Regionen zu 
ergänzen. Eine 
Kommune mit 
200 Quadrat-
k i l o m e t e r n 
Fläche und 
8.500 Einwoh-
nern hat einen 
deutlich höhe-
ren infrastruk-
t u r e l l e n 
Finanzbedarf 

pro Kopf als eine Kommune mit der 
gleichen Fläche aber rund 500.000 
Einwohnern. 

Für die Zukunft unserer Städte und 
Dörfer ist auch die Mobilität von ent-
scheidender Bedeutung – und damit 
meine ich nicht nur Bus, Bahn und 
Fahrrad, sondern auch den motori-
sierten Individualverkehr. Die Bereit-
stellung ausreichenden Wohnraums 
spielt ebenso eine bedeutende Rolle 
wie die Ansiedlung von Wirtschafts-
unternehmen. 

Dabei müssen wir aufpassen, dass 
wir uns nicht zu sehr auf einzelne 
Regionen konzentrieren, sondern 
konsequent eine Dezentralisierungs-
strategie verfolgen, mit der auch in 
ländlichen Regionen derzeit leerste-
hende Wohnungen wieder nutzbar 

gemacht werden können. 

Bei der Dezentralisierung können 
Bund und Länder mit gutem Beispiel 
vorangehen, wenn es darum geht, für 
Behörden oder andere staatliche Ein-
richtungen neue Standorte zu finden. 
Wichtig ist dabei, dass die Dezentrali-
sierungsstrategie koordiniert und 
aufeinander abgestimmt wird.

Ziel gleichwertiger Lebensverhält-
nisse ist es nicht, überall gleiche 
Angebote vorzuhalten – denn Gleich-
wertigkeit heißt nicht Gleichheit. Es 
ist absehbar, dass bestehende Unter-
schiede keinesfalls vollkommen auf-
gehoben werden können. Und im 
Sinne einer kommunalen Vielfalt sol-
len auch nicht alle bestehenden 
Unterschiede aufgehoben werden. 

Das Leben auf dem Land hat ebenso 
seinen Reiz wie das Leben in der Stadt 
oder in der Metropole. Dabei ist jedem 
klar, dass er für sein bevorzugtes 
Lebensgefühl Nachteile in Kauf neh-
men muss. Bewohner ländlicher 
Räume erwarten nicht, dass jede 
erdenkliche Infrastruktur fußläufig 
oder mit dem Bus bzw. der Bahn 
erreichbar ist. Und ich glaube, immer 
mehr Stadtbewohner sehen ein, dass 
man in der Innenstadt von Hamburg, 
Köln oder Berlin keine Luftqualität 
wie in Berchtesgaden oder Schleswig 
haben kann. Sicherlich kann man 
Stärken und Schwächen nicht mitein-
ander verrechnen.

Dennoch braucht es ein gemeinsa-
mes Verständnis darüber, was Gleich-
wertigkeit bedeutet. Übersichten über 
Strukturdaten, wie sie beispielsweise 
der Deutschlandatlas des Bundesmi-
nisteriums des Innern für Bau und 
Heimat liefert, stellen hilfreiche 
Grundlagen für solch ein gemeinsa-
mes Verständnis zur Verfügung.

Über die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse wird in Deutsch-
land schon länger diskutiert und bera-
ten. Jetzt sind wir mit Abschluss der 
Kommissionsarbeit und mit Vorlie-
gen der Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen der Bundesregierung am 
Beginn der Umsetzungsphase ange-
kommen. Nichts ist einfacher, als 
Dinge kompliziert zu machen. Lassen 
Sie uns gemeinsam an gleichwertigen 
Lebensverhältnissen arbeiten – las-
sen Sie uns gemeinsam an unkompli-
zierten Lösungen arbeiten!
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Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland
Die Situation unserer Kommunen deutlich verbessern
von Christian Haase, Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag

Die Kommission zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse hat 
Grundlagen zusammengetragen für 
die weitere Arbeit, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Stadt und Land 
und in allen Regionen Deutschlands 
zu schaffen. Wichtig ist, dass die Ent-
wicklung sowohl in ländlichen Räu-
men als auch in städtischen Ballungs-
zentren in den Blick genommen und 
gegenseitige Wechselwirkungen 
bewertet werden. Die geplante Ergän-
zung der Gesetzesfolgenabschätzung 
ist ein wichtiger Beitrag, der zudem 
den Vorteil hat, dass er nichts kostet 
und somit schnellst möglich umge-
setzt werden kann und sollte.

Was wir eindeutig nicht brauchen, 
ist eine einseitige Betrachtung ländli-
cher Räume aus einer großstädtisch 
geprägten Blase heraus. Vorschläge 
wie die von Wirtschaftsexperten ver-
schiedener Institute, Bewohnern 
ländlicher Räume Prämien zu zahlen, 
damit diese in Städte ziehen und der 
ländliche Raum aufgegeben werden 
kann, sind absolut nicht zielführend. 
Genauso wenig zielführend sind For-
derungen, beim Ausbau der Wind-
energie Genehmigungs- und Pla-
nungsprozesse auf Landesebene zu 
zentralisieren. Das hat nichts mit der 
kommunalen Wirklichkeit zu tun und 
lässt den Bürger vollkommen außen 
vor.

Ländliche Räume sind nicht Nah-
erholungsgebiet stressgeplagter Städ-
ter, sondern Lebensmittelpunkt der 
überwiegenden Mehrheit der Men-
schen in Deutschland. Städtisches 
Denken kann und darf nicht zum 
Maßstab dafür werden, wie die 
Zukunft in ländlichen Räumen gestal-
tet werden soll. Was in Berlin funktio-
niert, muss nicht zwingend für die 
Lüneburger Heide, das Weserberg-
land, die holsteinische Schweiz oder 
den Schwarzwald passen. 

Das gilt insbesondere auch für die 
Mobilität. Zu glauben, man könne 
künftig in ländlichen Räumen den 
ÖPNV so organisieren, dass auf den 
motorisierten Individualverkehr ver-
zichtet werden könne, ist absurd und 

an Naivität kaum zu überbieten.

Das müssen wir auch berücksichti-
gen, wenn künftig mit einer CO2-
Bepreisung weitere strukturelle Ver-
änderungen vor dem Hintergrund des 
Klimawandels umgesetzt werden.

Jeder Wegzug aus ländlichen Regi-
onen verschärft die Problematik der 
medizinischen Versorgung dort. 
Schon heute ist es schwierig, Medizi-
ner dafür zu begeistern, als Hausarzt 
oder Facharzt aufs Land zu gehen. 
Und „schwierig“ ist dabei noch vor-
sichtig formuliert. Unser Ziel muss 
sein, die medizinische Versorgung 
auch in dünner besiedelten ländli-
chen Regionen zu verbessern. Dafür 
braucht es Ärzte, die aufs Land gehen 
– dafür braucht es Aufgaben, die auf 
nicht-ärztliches Personal delegiert 
werden können. Und dafür braucht es 
Telemedizin, mit der Arzt und Patient 
zusammenkommen, ohne dass dabei 
die Wohnung oder die Praxis verlas-
sen werden muss.

Ich weiß, 
das ist ein 
w e i t e r e r 
Weg, der 
auch noch 
auf Akzep-
t a n z p r o b -
leme bei den 
Betroffenen 
trifft. Aber 
ich bin mir 
sicher, wir 
müssen ihn 
einschlagen.

V o r a u s -
setzung für 

eine funktionierende Telemedizin ist 
eine flächendeckende Breitbandver-
sorgung und ein flächendeckender 
Mobilfunkausbau. Beim Breit-
bandausbau sind wir auf einem guten 
Weg, haben aber noch eine ordentli-
che Wegstrecke zurückzulegen, bis 
die letzten nicht versorgten Flecken 
beseitigt sind. Auch der Ausbau des 
5G-Standards und die Schließung der 
bestehenden Funklöcher auch im 
LTE-Bereich sind elementare Voraus-
setzung für die Schaffung gleichwerti-
ger Lebensver- 
hältnisse. Was wir jetzt brauchen ist 
ein verbindlicher Ausbauplan für jede 
Region, jeden Ort, jeden Acker. Dazu 
sollte die Initiative von der kommu-
nalen Ebene ausgehen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der 
Kommission zur Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse war die 
Frage, wie mit den kommunalen Alt-
schulden umgegangen werden soll. 
Dabei ist unstrittig, dass es lediglich 
um die kommunalen Kassenkredite 
geht – aber auch diese haben in eini-
gen Kommunen Ausmaße angenom-
men, die dem Ansatz gleichwertiger 
Lebensverhältnisse entgegenstehen. 

Hier sehen wir eindeutig die Län-
der in der Pflicht. Diese sind für eine 
aufgabenangemessene auskömmli-
che Finanzausstattung ihrer Kommu-
nen verantwortlich und zuständig. 
Die bestehenden Probleme vor allem 
in Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz sind vor allem länderge-
macht. Hessen, Niedersachsen aber 
auch das Saarland haben eine Ent-
schuldung der Kommunen auf Lan-
desebene auf den Weg gebracht – 

Christian Haase
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andere müssen folgen.

Aus unserer Sicht geht es nicht nur 
um den Abbau von Altschulden, son-
dern vor allem um strukturelle Ände-
rungen, die für die Zukunft eine Neu-
verschuldung der Kommunen 
ausschließen. Dazu gehören

• zunächst eine grundlegende Ver-
ständigung auf eine kommunale 
Mindestausstattung als Grundlage 
der auskömmlichen Kommunalfi-
nanzierung durch die Länder;

• Änderungen in den kommunalen 
Finanzausgleichsgesetzen der Län-
der; 

• eine Änderung der Umsatzsteuer-
verteilung auf die Kommunen 
unter stärkerer Berücksichtigung 
beispielsweise der Sozialausgaben 
und der Einwohnerzahlen;

• eine Untersuchung der Leistungs-
gesetze des Bundes hinsichtlich 
der langjährigen Belastungswir-
kungen insbesondere unter 

Berücksichtigung der Frage, wel-
che Finanzmittel im Rahmen der 
Konnexität den Ländern vom Bund 
zur Verfügung gestellt wurden bzw. 
werden und welche Mittel letzt-
endlich für die jeweilige Umset-
zung bei den Kommunen ange-
kommen sind und ankommen.

Miteinbezogen werden muss in die 
Betrachtung, dass der Bund den Län-
dern im Rahmen der Neuordnung des 
Bund-Länder-Finanzausgleichs ab 
dem Jahr 2020 mehr Bundesmittel als 
bislang zur Verfügung stellt und die 
kommunale Finanzlage stärker in die 
Mittelverteilung einfließt. Diese 
zusätzlichen zehn Milliarden Euro 
sind kein Beitrag zur Konsolidierung 
der Landeshaushalte, sondern für den 
Abbau von Disparitäten bei der kom-
munalen Finanzlage in den einzelnen 
Ländern zu nutzen.

Die Länder sind nun gefordert, ent-
sprechend zu liefern. Die Kommunen 
erwarten zurecht, dass nach Abschluss 

der Arbeit der Kommission zur Schaf-
fung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse jetzt entsprechend gehandelt 
wird.

Die Karten müssen auf den Tisch. 
Nicht hilfreich ist dabei ein wahl-
kämpfender und nebelkerzenwerfen-
der Finanzminister im Bund, der hier 
Versprechen macht mit Geld, das er 
gar nicht hat. Und wenn er welches 
hat, dann sollte eine offene Diskus-
sion darüber geführt werden, wie wir 
die Kommissionsergebnisse insge-
samt mit Geld unterfüttern. Alles 
andere wäre ein weiterer Schlag in das 
Gesicht des ländlichen Raumes. 

Für die Zukunft unserer Kommu-
nen haben wir auf Bundesebene die 
Weichen in die richtige Richtung 
gelegt. Wenn wir das beherzigen, was 
wir uns vorgenommen haben, dann 
werden wir es schaffen, die Situation 
unserer Kommunen zu verbessern – 
vielleicht nicht jeden Tag ein bisschen 
aber insgesamt deutlich.

Kommunen nutzen Fördermittel
Programme des Bundes werden vor Ort gut angenommen
Das Bundesfinanzministerium räumt 
auf eine Anfrage der FDP-Bundestags-
fraktion ein, dass aus dem Kommu-
nalinvestitionsförderungsfonds aus 
dem Jahr 2015 erst weniger als 50 Pro-
zent der Fördersumme abgerufen 
worden ist. Die Erkenntnisse des Bun-
desfinanzministeriums verwundern 
nicht wirklich und sind kein Grund zu 
Sorge — aber nicht, weil die Mittel 
nicht benötigt werden.

Rund 50 Prozent verausgabte För-
dermittel sind ein durchaus vorzeig-
bares Ergebnis, wenn man die Begleit-
umstände berücksichtigt. 

Die Bundeshilfe richtet sich an 
finanzschwache Kommunen, die auf-
grund ihrer prekären Haushaltslage 
auch im Baubereich Personal einspa-
ren mussten. Damit fehlen für solche 
Sonderprogramme in der Verwaltung 
die personellen Kapazitäten, um Pro-
jekte schneller umsetzen zu können. 
Zudem fiel das erste Paket des Kom-
munalinvestitionsförderungsfonds 
zeitlich in die Hochphase des Flücht-
lingszuzugs der Jahre 2015/2016, was 
ebenfalls Personal in den Kommunal-
verwaltungen gebunden hat. Hinzu-
kommt, dass die Verwendungsvorga-

ben in den Förderrichtlinien auch der 
Länder kommunale Planungsmög-
lichkeiten erheblich eingeschränkt 
haben, was auch nicht zwingend dazu 
beiträgt, schnell Ergebnisse zu prä-
sentieren. Das immer komplizierter 
werdende Vergaberecht führt auch zu 
mehr Verzögerungen anstatt zur 
Beschleunigung. Schließlich treffen 
kommunale Bauplanungen in der 
Ausschreibung und Umsetzung auf 
Baufirmen, deren Auftragsbücher gut 
gefüllt sind und die ebenfalls unter 
Fachkräftemangel leiden.

Mittel können erst nach Abschluss 
der Bauarbeiten abgerechnet werden . 
Wichtiger als die Quote der abgerufe-
nen Mittel ist daher die Höhe der in 
dem Förderprogramm gebundenen 
Mittel. Diese Quote liegt bei beachtli-
chen 96,1 Prozent, was zeigt, dass die 
Kommunen die Mittel sehr wohl in 
Anspruch nehmen.

Allerdings ist gut erkennbar, dass 
punktuelle Förderprogramme nur 
bedingt zur Problemlösung taugen. 
Statt Kommunen mit Programmen 
immer wieder zu fordern, wäre es 
zielführender, Kommunen durch eine 
ausreichende Finanzausstattung so 

zu fördern, dass sie ihre Investitions-
erfordernisse umsetzen können. Hier 
sind die Länder gefordert, in deren 
Zuständigkeit und Verantwortung die 
aufgabenangemessene auskömmli-
che Finanzausstattung der Kommu-
nen fällt. Der Bund hat die Länder und 
Kommunen durch die Abtretung von 
Umsatzsteuermitteln im zweistelli-
gen Milliardenbereich pro Jahr in den 
letzten Jahren bereits massiv entlas-
tet.
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Strukturstärkungsgesetz Kohleregion
Den Strukturwandel erfolgreich gestalten
Ende August 2019 hat die Bundesre-
gierung das Strukturstärkungsgesetz 
Kohleregionen beschlossen. Damit 
werden die Empfehlungen der Kom-
mission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ umgesetzt.

Das Gesetz ist ein weiterer wesent-
licher Schritt, damit konkrete Projekte 
realisiert werden können, um einen 
erfolgreichen Strukturwandel zu 
gestalten. Ziel ist es, nicht nur Arbeits-
plätze zu erhalten, sondern diese 
auch auszubauen, die Lebensqualität 
der in den betroffenen Regionen 
lebenden Menschen nachhaltig zu 
sichern und gleichzeitig durch den 
Ausstieg aus der Kohleverstromung 
einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten.

Die Braunkohleregionen erhalten 
bis zum Jahr 2038 für besonders 
bedeutsame Investitionen Finanzhil-
fen von bis zu 14 Milliarden Euro. 
Damit können sie die Wirtschaft in 
unterschiedlichen Bereichen ankur-
beln, beispielsweise mit wirtschafts-
naher Infrastrukltur, der Verbesse-
rung des ÖPNV, der Breitband- und 
Mobilitätsinfrastruktur oder beim 
Umweltschutz und der Landschafts-
pflege. Ziel der Bundesregierung ist 
es, die Förderbereiche im Rahmen der 
verfassungsrechtlichen Grenzen  
möglichst weit zu fassen. Damit wird 
den Regionen die Möglichkeit eröff-
net, den Strukturwandel möglichst 
individuell und vielfältig zu gestalten. 
Weitere Einzelheiten werden in einer 

Bund-Länder-Vereinbarung geregelt.

Darüber hinaus fördert der Bund 
mit einem Finanzvolumen von bis zu 
26 Milliarden Euro bis zum Jahr 2038 
die betroffenen Regionen mit bundes-
eigenen Maßnahmen und Program-
men. So werden Forschungs- und För-
derprogramme ausgeweitet oder 
Bundeseinrichtungen angesiedelt. 
Zudem will der Bund die Verkehrsinf-
rastruktur der Regionen stärker und 
schneller ausbauen. 

Zahlreiche Maßnahmen kommen 
den Unternehmen in den Regionen 
direkt zugute: beispielsweise neue 
oder aufgestockte Förderprogramme, 
(Forschungs-)Infrastruktur, die sie 
benötigen, Investitionen, die 
Zukunftsfähigkeit sichern. Darüber 
hinaus wird die Bundesregierung die 
Einrichtung einer Sonder-AfA in den 

Regionen oder weitere Maßnahmen, 
die den Unternehmen direkt zugute 
kommen, konstruktiv im weiteren 
Verfahren prüfen.

Steinkohlekraftwerksstandorte, in 
denen die Kohle eine erhebliche wirt-
schaftliche Relevanz besitzt und die 
strukturschwach sind, erhalten bis zu 
eine Milliarde Euro an Strukturhilfen. 
Der Landkreis Helmstedt kann von 
Strukturhilfen von bis zu 90 Millio-
nen Euro profitieren. Helmstedt ist 
ein früherer Standort der Braunkohle-
wirtschaft, dessen Kraftwerk 2016 als 
erstes Kraftwerk in Sicherheitsbereit-
schaft überführt worden ist.

Von zentraler Bedeutung ist, dass 
eine flexible zusätzliche Finanzierung 
aus dem Bundeshaushalt sicherge-
stellt und eine überjährige Verwend-
barkeit der Mittel gewährleistet wer-
den wird.

Ausbau der Windenergie an Land
Verbesserung der Akzeptanz durch verbindliche Abstandsregelung
Lange ist über Möglichkeiten zur 
Akzeptanzsteigerung gegenüber 
Windenergieanlagen diskutiert wor-
den. Einigkeit bestand darin, dass es 
ohne Akzeptanz vor Ort kaum gelin-
gen dürfte, das angestrebte Ausbau-
ziel zu erreichen. Beim Weg zur 
Akzeptanzverbesserung war die 
Einigkeit schnell dahin.

Während die Union ein Modell mit 
größeren Abstandsregelungen und 
entprivilegierten Zonen favorisierte 
(siehe „Kommunal-relevant Ausgabe 
Juni 2019 - https://www.cducsu.de/

sites/default/files/2019-06/Kommu-
nal%20relevant%20-%20Juni%20
2019%20%28online%29_0.pdf), lehnte 
die SPD Abstandsfragen zunächst 
kategorisch ab.

In den Eckpunkten zum Klima-
schutzprogramm 2030 haben sich 
Union und SPD dann aber doch 
zumindest auf eine bundesweit ver-
bindliche Abstandsregelung verstän-
digt:

• Bis zu einem Mindestabstand von 
1000 Metern dürfen künftig keine 
neuen Windkraftanlagen errichtet 

oder repowert werden. Die Min-
destabstandsregelung gilt für reine 
und allgemeine Wohngebiete, sie 
gilt auch für dörfliche Strukturen 
mit signifikanter Wohnbebauung, 
auch wenn sie nicht als solche aus-
gewiesen sind. 

• Die neuen Mindestabstandsrege-
lungen gelten für die bestehenden 
und die künftigen Flächenpläne. 
Das heißt, für bestehende Flächen-
pläne reduzieren sich die dort aus-
gewiesenen Windflächen insoweit. 
Die Pläne bleiben im Übrigen 



9 | Kommunal relevant | September/Oktober 2019

Fo
to

: w
w

w
.fl

ic
kr

.d
e 

- C
in

zi
a 

A
. R

iz
zo

 - 
CC

 B
Y-

N
C-

N
D

 2
.0

Fo
to

: w
w

w
.fl

ic
kr

.d
e 

- P
at

rik
 T

sc
hu

di
n 

- C
C 

BY
 2

.0

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung
Bundesfinanzhof fällt Richtungsentscheidung

erhalten. Die neuen Mindestab-
standsregelungen gelten nicht für 
diejenigen Flächenpläne, die zwi-
schen dem 1.1.2015 und dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
rechtskräftig geworden sind.

• Es ist sicherzustellen, dass es für 
betroffene Anlieger im Einzelfall 
bei den Mindestabständen zu kei-

ner Verringerung gegenüber der 
geltenden Rechtslage kommt.

• Innerhalb von 18 Monaten nach 
Inkrafttreten der Neuregelung 
kann ein Bundesland geringere 
Mindestabstandsflächen gesetz-
lich festlegen. Unabhängig davon 
erhalten Kommunen unbefristet 
die Möglichkeit, geringere Min-

destabstände festzulegen.

• Die Kommunen sollen künftig eine 
finanzielle Beteiligung am Betrieb 
von Windrädern erhalten. Diese 
kann erhöht werden, wenn die 
Kommunen von ihrem Opt-Out-
Recht Gebrauch machen. Der Ent-
wurf des Grundsteuerreformgeset-
zes sieht das bereits vor. Das kann 
durch einen gesonderten Hebesatz 
noch verstärkt werden.

Wir hätten gerne mehr erreicht, 
konnten uns aber gegen die starke 
Windkraft-Lobby nicht durchsetzen. 
Die finanzielle Besserstellung der 
Standortkommunen ist sicherlich ein 
richtiger Ansatz, die Lösung der 
Akzeptanzfrage kann aber keinesfalls 
ausschließlich über finanzielle 
Aspekte erfolgen.

Seit der Unternehmen-
steuerreform 2008 
unterliegen Miet- und 
Pachtzinsen für die 
Benutzung unbewegli-
cher Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, 
die im Eigentum eines 
anderen stehen, im 
Ergebnis zu 12,5 Prozent 
der Gewerbesteuer. Nach 
Auffassung des Bundes-
finanzministeriums und 
der Finanzbehörden der 
Länder erfüllen dabei 
auch die Entgelte für die 
Anmietung von Hotel-
unterkünften die Vor-
aussetzungen für die 
Hinzurechnung.

Der Bundesfinanzhof hat Anfang 
August 2019 entschieden, dass die 
Kosten, die Reiseveranstaltern für den 
Einkauf von Hotelzimmern entste-
hen, nicht der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnung unterliegen sollen.

Die Tourismuspolitiker der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion sehen sich 
durch die Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs in ihrer Auffassung bestä-
tigt. Auch die Finanzpolitiker der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrü-

ßen die Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs. Hierdurch wird ein jahre-
lang anhaltender Rechtsstreit 
zwischen betroffenen Reiseveranstal-
tern und der Finanzverwaltung besei-
tigt.

Die Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion hatte frühzeitig signalisiert, 
sich einer Änderung nicht entgegen-
zustellen. Die gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung von Hotelzimmer-
einkäufen durch Reiseveranstalter 

war vom Gesetzgeber nie beabsich-
tigt.

Mit einer entsprechenden Klarstel-
lung sollte das Bundesfinanzministe-
rium in Abstimmung mit den Ländern 
baldmöglichst Rechtssicherheit für 
die Reiseveranstalter schaffen. Inwie-
weit auch der Gesetzgeber für weitere 
Rechtssicherheit sorgen muss, um die 
Grundsätze des Bundesfinanzhofs 
umzusetzen, bleibt aber abzuwarten. 
Hierfür muss zunächst das Urteil mit 
Begründung vorliegen.
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Künstliche Intelligenz
Revolution der Straßenzustandserfassung in Baden-Württemberg
von Ilona Benz M.A., Leiterin der 
Stabsstelle Digitalisierung beim 
Gemeindetag Baden-Württemberg

Händische Dokumentationen über 
den Zustand des kommunalen Stra-
ßennetzes gehören in mehr als 35 
baden-württembergischen Städten, 
Gemeinden und Landkreisen längst 
der Vergangenheit an. Persönliche 
Begehungen mit Papier, Stift und 
Kamera, langwierige Diskussionen 
über die Priorisierung von Ausbesse-
rungsarbeiten im Gemeinderat und 
veraltete Schadensdokumentationen 
sind seit Herbst 2018 kein Thema 
mehr.

In Oppenweiler, Hohentengen, 
Leutenbach, Schwendi, Waldbronn, 
Weilheim an der Teck, Leinfelden-
Echterdingen, Rudersberg und vielen 
anderen Kommunen wird der Zustand 
kommunaler Straßen mithilfe von 
Künstlicher Intelligenz automatisiert 
erfasst und bewertet. Im Rahmen von 
eh-da-Fahrten von Kehrmaschinen, 
Bauhoffahrzeugen und Müllfahrzeu-
gen werden von einem hinter der 
Windschutzscheibe installierten 
Smartphone automatisiert Fotos mit 
GPS-Standortbestimmung aufgenom-
men. Eine logische Sekunde später 
zensieren Algorithmen auf den Fotos 
sichtbare Personen und Kfz-Kennzei-
chen.

Der Kern des Systems liegt in der 
anschließenden automatisierten 
Bewertung des Bildmaterials. Algo-
rithmen erkennen Straßenschäden 
wie Risse oder Schlaglöcher und 

bewerten deren Schweregrad objektiv 
auf der Basis von geltenden Richtli-
nien. Ergebnisse können gefiltert, 
sortiert und letztendlich Reparaturar-
beiten besser koordiniert werden. 

Insbesondere kleinere Städte und 
Gemeinden ziehen auch große ökono-
mische Vorteile aus dem System. Sie 
können die eigenen Straßen auf diese 
Weise selbst nachhaltig bewirtschaf-
ten. Die Inanspruchnahme teurer 
Ingenieurleistungen ist nicht mehr 
erforderlich. Entwickelt wurde das 
System vom Stuttgarter Startup via-
lytics. Zwischenzeitlich sind mehr als 
35 Kommunen an der Optimierung 
und der Weiterentwicklung des Sys-
tems beteiligt. 

16 Kommunen und ein Startup

Begonnen hat das Bilderbuch-Bei-
spiel einer gelungenen Kommunen-
Startup-Kooperation mit einem Work-
shop des Gemeindetags 
Baden-Württemberg im Juni 2018. 

Unter dem Dach seiner Zukunftsiniti-
ative „Städte und Gemeinden 4.0- 
Future communities“ hat es sich der 
Kommunale Landesverband zum Ziel 
gesetzt, seine 1.063 Mitgliedsstädte 
und –gemeinden mit innovativen 
digitalen Lösungen fit für die Zukunft 
zu machen.

Digitalisierung endet nicht bei 
digitalen Verwaltungsdienstleistun-
gen und dem Ausbau eines flächende-
ckenden Glasfasernetzes. Vielmehr ist 
das gesamte kommunale Aufgaben-
portfolio betroffen. Städte, Gemein-
den und Landkreise müssen dazu 
befähigt werden ihre Aufgaben auch 
in der Zukunft effizient und quali-
tätvoll erfüllen zu können. Die Unter-
haltung kommunaler Straßen bildet 
dabei keine Ausnahme.

Angestoßen durch den Workshop 
des Gemeindetags in Kooperation mit 
dem Startup vialytics und mit finanzi-
eller Unterstützung des Landes 
Baden-Württemberg aus dem erfolg-
reichen Förderprogramm „Gemein-
den, Städte und Landkreise 4.0-Future 
communities“ haben die Arbeiten am 
Straßenerhaltungsmanagement 4.0 in 
16 Kommunen im Herbst 2018 begon-
nen. Seither sind weitere Kommunen 
auch aus benachbarten Bundeslän-
dern hinzugekommen.

Win-Win mal 3

Gewonnen haben bei dieser Koope-
ration von der ersten Stunde an alle 
drei Partner. Dank der aktiven Mitar-
beit der Kommunen hat das Startup 
vialyitics bereits unzählige Impulse 
zur Weiterentwicklung des Systems 
erhalten. Die Unterstützung bei der 
Erfüllung der Verkehrssicherungs-
pflicht zählt dabei sicherlich zu den 
interessantesten Anregungen aus 
dem kommunalen Lager. Große Men-
gen an Fotodaten haben zur Verbesse-
rung der Algorithmen und gut ver-
netzte kommunale Vertreter zur 
Steigerung des Bekanntheitsgrads des 
Systems beigetragen und schließlich 
für viele weitere Kunden gesorgt. Der 
durch den Gemeindetag ermöglichte 
frühe und enge Austausch zwischen 
Startup und Kommunen hat zur Ent-
wicklung eines Systems beigetragen, 
das den Anforderungen der Kommu-
nen gerecht wird und einen echten 
Mehrwehrt bringt.

Ilona Benz
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Probleme werden anhand tatsäch-
licher Sachverhalte gemeinsam her-
ausgearbeitet, analysiert, bewertet 
und schließlich Lösungen entwickelt. 
Auf Seiten der Kommunen ergibt sich 
neben Effizienzgewinnen sowie Zeit- 

und Kostenersparnissen auch ein 
Imagegewinn. Dabei gehen sie in 
zweifacher Hinsicht als Pioniere 
voran. Sie haben nicht nur die KI-
Revolution in der Straßenzustandser-
fassung eingeläutet. Sie arbeiten 
dabei gerade nicht mit großen etab-
lierten Unternehmen zusammen. Der 

Partner ist stattdessen ein kleines 
aber schlagkräftiges Startup mit einer 
ganz eigenen Arbeitsweise und Orga-
nisationsstruktur.

Schließlich ist es auch der Gemein-
detag Baden-Württemberg, der sich 

als erfolg-
reicher Brü-
c ke n b a u e r 
und Ver-
m i t t l e r 
b e w i e s e n 
hat und den 
Grundstein 
für viele 
w e i t e r e 
K o m m u -
n e n - S t a r -
tup-Partner-
s c h a f t e n 
nach die-
sem Vorbild 
gelegt hat. 

Startups und Kommunen kön-
nen es miteinander 

Nicht immer läuft die Kommuni-
kation reibungslos und oft ist Geduld 
auf beiden Seiten gefragt. Kommu-
nale Strukturen, Gremienarbeit, Ver-
gabe- und Haushaltsrecht oder ganz 

besondere Phasen wie die „Sommer-
pause“ erfordern zuweilen viel Geduld 
und Verständnis auf Seiten des jun-
gen vialytics-Teams. Andersherum 
erweist sich nicht jede von der 
Gemeinde als hilfreich empfundene 
Weiterentwicklung des Systems als 
unmittelbar umsetzbar. Uralte Werte 
wie Rücksicht, Verständnis, Respekt 
und Geduld erleichtern aber auch in 
diesen Fällen die Zusammenarbeit 
und bilden bis heute das Fundament 
für eine starke Partnerschaft. Das Star-
tup vialytics und seine Pilotkommu-
nen haben bewiesen, dass beide Wel-
ten zusammenpassen und Innovation 
am Kontaktpunkt beider Welten ent-
steht. Weder wird Innovation aus-
schließlich im privaten Sektor produ-
ziert, noch kann diese im öffentlichen 
Sektor schlicht eingepflanzt werden.  
Der Gemeindetag Baden-Württem-
berg hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
das große bisher weitgehend unge-
nutzte Potential von Kommunen-
Startup-Partnerschaften zu heben 
und auf diese Weise zur Zukunftsfä-
higkeit des Landes Baden-Württem-
berg beizutragen. Weitere Partner-
schaften stehen bereits an der 
Startlinie.

Auf Anregung der Drogenbeauf-
tragten der Bundesregierung und mit 
Unterstützung der Kommunalen Spit-
zenverbände sowie des GKV-Spitzen-
verbandes schreibt die Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) den 8. Bundeswettbewerb 
„Vorbildliche Strategien kommunaler 
Suchtprävention“ aus. Gesucht wer-
den Städte, Kreise und Gemeinden, 
die mit wirkungsvollen Aktivitäten 
zur Suchtprävention ein besonders 
gutes Beispiel für andere Kommunen 
geben.

Ziel des Wettbewerbs ist es, hervor-
ragende kommunale Aktivitäten und 
Maßnahmen zur Suchtprävention zu 
identifizieren, zu prämieren sowie 
bundesweit in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Damit soll zur 
Nachahmung guter Praxis angeregt 
werden.

Das Thema des 8. Bundeswettbe-
werbs lautet „Wirkungsvolle Sucht-
prävention vor Ort“. Es geht um wir-
kungsvolle Maßnahmen und Projekte 
in allen Bereichen der kommunalen 
Suchtprävention:

• suchtübergreifende Prävention,

• substanzspezifische Prävention 
(Alkohol, Tabak, Medikamente, 
Cannabis, synthetische Drogen 
u.a.),

• Prävention substanzungebundener 
Süchte (u.a. pathologisches 
Glücksspiel, exzessive Computer-
spiel- und Internetnutzung).

Es sollen diejenigen Städte, 
Gemeinden und Landkreise ausge-
zeichnet werden, die mit ihren wir-
kungsvollen Maßnahmen und Projek-
ten im Bereich der suchtpräventiven 
Aktivitäten ein gutes Beispiel für 

andere Kommunen geben.

Alle deutschen Städte, Kreise und 
Gemeinden sind zur Teilnahme ein-
geladen. Teilnahmeberechtigt sind 
außerdem Kommunalverbände sowie 
die Träger der kommunalen Selbstver-
waltung in den Stadtstaaten. Präventi-
onsaktivitäten Dritter (z.B. Wohl-
fahrtsverbände, Schulen, 
Kindertagesstätten, Jugendeinrich-
tungen, Sportvereine, Krankenkas-
sen) sind willkommen, können 
jedoch lediglich als ein Bestandteil 
der Bewerbung einer Kommune 
berücksichtigt werden. Eine solche 
Einbindung in kommunale Aktivitä-
ten muss im Wettbewerbsbeitrag 
deutlich sichtbar gemacht werden.

Wettbewerbsbeiträge können bis 
zum 15. Januar 2020 eingereicht wer-
den. Alle Bewerbungsunterlagen zum 
Download unter https://kommunale-
suchtpraevention.de/download.html

Wirkungsvolle Suchtprävention vor Ort
8. Bundeswettbewerb Kommunale Suchtprävention
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EU-kommunal
Informationen aus dem Europäischen Parlament
Sabine Verheyen MdEP, Kommu-
nalpolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Gruppe im Europäischen Par-
lament

Nitrat im Grundwasser – Düngever-
ordnung verschärft

Die Nitratkonzentration im Grund-
wasser soll durch eine Verschärfung 
der Düngeregeln auf ein akzeptables 
Niveau abgesenkt werden.

Dadurch sollen Strafzahlungen 
Deutschlands von mehr als 800.000 
Euro pro Tag wegen Nichtbeachtung 
der Vorgaben der EU Grundwasser-
richtlinie abgewendet werden. Die 
Bundesregierung hat daher folgende 
Maßnahmen beschlossen:

• In den Gebieten mit besonders 
hohen Nitratwerten (rote Gebiete) 
soll die Düngung um 20Prozent im 
Betriebsdurchschnitt gesenkt wer-
den; zusätzlich gibt es eine Men-
gen-Obergrenze in Höhe von 170 
kg Stickstoff je Hektar und Jahr pro 
Schlag bzw. für Einzelflächen. Die 
Betriebe sollen aber flexibel ent-
scheiden können, welche Kulturen 
weiter nach maximalem Bedarf 
gedüngt werden. Im Gegenzug 
muss auf anderen Flächen in den 
besonders belasteten Gebieten 
weniger gedüngt werden, um die 
Mengen-Obergrenzen einzuhalten.

• Die Sperrzeit, in denen das Düngen 
in belasteten Gebieten nicht 
erlaubt ist, wird auf bis zu vier 
Wochen verlängert.

• Es werden größere Abstände zu 
Gewässern beim Düngen festge-
legt. 10 Meter bei einer Hangnei-
gung über 15Prozent und 2 Meter 

Sabine Verheyen 

bei einer Hangneigung zwischen 5 
und 10 Prozent. Damit soll das 
Abschwemmen von Stickstoff in 
angrenzende Gewässer verhindert 
werden. Bislang gelten pauschal 5 
Meter in hängigem Gelände.

• Betriebe, die durchschnittlich auf 
ihren Landwirtschaftsflächen 
weniger als 160 kg Stickstoff je 
Hektar und Jahr und davon max. 80 
kg mineralisch düngen, sollen von 
der Reduzierung der Düngung und 
der Mengen-Obergrenze freige-
stellt werden.

• Auf Dauergrünland soll die Dün-
gung nicht reduziert werden müs-
sen, da hier das Auswaschungsri-
siko niedriger ist.

• Eine Herbstdüngung von Raps soll 
möglich sein, wenn mit einer 
Bodenprobe nachgewiesen wird, 
dass der Düngebedarf nicht aus 
dem Bodenvorrat gedeckt werden 
kann.

Nach einem 
Urteil des Europäi-
schen Gerichtsho-
fes vom 
2 1 . 0 6 . 2 0 1 8 
(C-543/16) ver-
stößt Deutschland 
derzeit mit dem 
hohen Nitratauf-
kommen im 
G r u n d w a s s e r 
gegen die Grund-
wasserrichtlinie 
der EU. Das Urteil 
bezog sich zwar 
noch auf die alte 
Fassung der Dün-
geregeln. Doch 

auch die Neufassung der Düngever-
ordnung aus dem Jahr 2017 hat die 
Kommission nicht überzeugt. Die 

nunmehr erarbeiteten Vorschläge 
sind der Kommission zur Abstim-
mung vorgelegt worden, insbeson-
dere um eine zweite Klage der Kom-
mission gegen die Bundesrepublik 
Deutschland zu vermeiden. Sofern die 
Kommission den Maßnahmen 
zustimmt, wird das offizielle Rechts-
setzungsverfahren zur Änderung der 
Düngeverordnung eingeleitet.

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

• EuGH vom 21.6.2018 https://bit.
ly/2YbOzIE

Luftreinhaltung – Messmethoden

Schon vereinzelte Überschreitun-
gen von Grenzwerten der Luftquali-
tätsrichtlinie sind ein Verstoß gegen 
das EU-Recht.

Das hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) am 26.06.2019 entschie-
den. Bei der Messung von Luftschad-
stoffen ist der Verschmutzungsgrad 
an jeder einzelnen Probenahmestelle 
zu berücksichtigen. Entscheidend 
sind die Werte an individuellen Mess-
stationen und nicht ein Mittelwert, so 
der EuGH (C-723/17). Auch wenn nur 
an einer Station überhöhte Werte von 
Feinstaub, Stickstoffdioxid oder ande-
ren Luft-Schadstoffen gemessen wer-
den, reicht das aus, um eine Über-
schreitung der Grenzwerte 
festzustellen und entsprechend zu 
handeln. Die Bestimmung eines Mit-
telwerts aus den Ergebnissen aller 
Stationen in einer Stadt liefere „kei-
nen zweckdienlichen Hinweis“ auf 
die Schadstoffbelastung der Bevölke-
rung, so der EuGH. Die nationalen 
Gerichte sind befugt, die Wahl der 
Standorte von Stationen zur Messung 
der Luftqualität zu überprüfen und 
gegenüber der betreffenden nationa-
len Behörde alle erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen. Die Richter 
machen auch Vorgaben zur Platzie-
rung der Messstationen. Diese müs-
sen so eingerichtet werden, dass sie 
Informationen, über die am stärksten 
belasteten Orte liefern. Die Standorte 
müssen daher so gewählt werden, 
dass die Gefahr unbemerkter Über-
schreitungen von Grenzwerten mini-
miert wird.

In Deutschland wird die Konzent-
ration von Stickstoffdioxid (NO2) an 
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rund 550 Stationen gemessen. Die 
Messstellen sind je nach Standort in 
Kategorien eingeteilt. Die meisten 
Standorte weisen unproblematische 
Werte auf. Sie stehen im ländlichen 
Raum, aber auch in ruhigeren Stadt- 
und Industriegebieten. Nur Stationen 
mit den Merkmalen „städtisch ver-
kehrsnah“ liegen über dem Grenzwert 
von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter 
Luft im Jahresmittel, die 2018 in 57 
Städten gemessen wurden.

Das EuGH Urteil ist für alle EU-Mit-
gliedsstaaten bindend. Die nationa-
len Gerichte dürfen danach die Stand-
orte der Messstellen für 
Luftschadstoffe überprüfen und gege-
benenfalls auch Änderungen anord-
nen. Jeder Bürger kann nach dieser 
Entscheidung gerichtlich überprüfen 
lassen, ob Messstationen an einem 
zulässigen Standort im Sinne der EU-
Richtlinie über Luftqualität und sau-
bere Luft vom 21. Mai 2008 (Luftqua-
litätsrichtlinie 2008/50/EG) stehen. 
Stehen sie an einem ungeeigneten 
Ort, könnten die nationalen Gerichte 
die zuständigen örtlichen Messbehör-
den anweisen, sie umzustellen.

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

• Urteil https://bit.ly/2JjXtNW

• Luftqualitätsrichtlinie https://bit.
ly/2JkKHi3

Saubere (Kommunal-) Fahrzeuge

Das Parlament hat für die öffentli-
che Hand verbindliche Quoten für die 
Beschaffung von sauberen Straßen-
fahrzeugen vorgeschrieben.

Das betrifft Busse, LKW und leichte 
Nutzfahrzeuge (PKW und Kleintrans-
porter), wobei sich die Quoten auch 
auf geleaste oder gemietete Fahrzeuge 
beziehen. Diese Fahrzeuge müssen 
hinsichtlich des Ausstoßes von Stick-
oxiden (NOx), Feinstaub und Treib-

hausgasen künftig bestimmte Stan-
dards erfüllen. Das sieht die am 18.
April 2019 verabschiedete Neufas-
sung der Richtlinie zur Förderung 
sauberer Fahrzeuge für 2025 und 
2030 vor. Unter „sauber“ fallen fol-
gende Antriebe: Elektrizität (inklusive 
Plug-in-Hybride), Wasserstoff, Erdgas 
(Methan/LNG/CNG), biologische, syn-
thetische und paraffinische Brenn-
stoffe sowie LPG.

Für die Beschaffung dieser kli-
mafreundlichen Fahrzeuge gelten 
unterschiedliche nationale Mindest-
quoten, die eingehalten werden müs-
sen. Die Quoten orientieren sich an 
der Größe und der Wirtschaftskraft 
des einzelnen Mitgliedstaats. Die 
Spanne beträgt z.B. für umweltfreund-
liche Busse zwischen 24 Prozent und 
45 Prozent im Jahr 2025 und zwischen 
32,5 Prozent und 65 Prozent im Jahr 
2030. Für Deutschland gelten fol-
gende verbindliche Vorgaben:

• Für Busse im Nahverkehr bis 2025 
eine Quote von 45 Prozent und 65 
Prozent zwischen den Jahren 2026 
und 2030. Die Hälfte davon muss 
elektrisch, mit Wasserstoff oder 
mit synthetischen Kraftstoffen 
betrieben werden.

• Für schwere Nutzfahrzeuge (LKW) 
bis 2025 eine Quote von 10 Pro-
zent, dann 15 Prozent ab 2026 bis 
2030. Für schwere Nutzfahrzeuge 
ist vornehmlich die Nutzung alter-
nativer Kraftstoffe ausschlagge-
bend.

• Für leichte Nutzfahrzeuge ab 2025 
eine Quote von 38,5 Prozent. 
Leichte Nutzfahrzeuge gelten ab 
2026 nur dann als „sauber“, wenn 
sie bei der Nutzung keinerlei Emis-
sionen erzeugen.

• Ferner gelten die neuen Vorschrif-
ten für Post- und Paketzustell-

dienste sowie Straßenverkehrs- 
und Abfallentsorgungsdienste.

Um eine unverhältnismäßige 
Belastung der öffentlichen Hand und 
Betreiber zu vermeiden, haben die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, u.a. 
folgende Fahrzeuge vom Geltungsbe-
reich der neuen Richtlinie auszuneh-
men: Krankenwagen, rollstuhlge-
rechte Fahrzeuge, Fahrzeuge, die 
hauptsächlich für die Verwendung 
auf Baustellen konzipiert wurden, 
Fahrzeuge für den Katastrophen-
schutz, die Feuerwehr, Schneepflüge 
und für die Ordnungskräfte. Anderer-
seits können die Mitgliedstaaten 
Taxi-, Autovermietungs- und Ride-
Pooling-Unternehmen, ähnlichen 
Anforderungen unterwerfen, wie sie 
die neue Richtlinie für öffentlich 
beschaffte Fahrzeuge vorsieht.

Das Parlament hatte bereits am 25. 
Oktober 2018 betont,

• dass durch die Festlegung von Min-
destzielen für die öffentliche Auf-
tragsvergabe für leichte und 
schwere Nutzfahrzeuge zusätzli-
che Finanzmittel für öffentliche 
Auftraggeber erforderlich werden. 
Daher wird gefordert, dass die EU 
nach 2020 Finanzmittel für die 
öffentlichen Auftraggeber zur Ver-
fügung stellt. Das sollte sich auch 
im mehrjährigen Finanzrahmen 
widerspiegeln.

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

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

Nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der EU muss die Richtlinie 
innerhalb von zwei Jahren in nationa-
les Recht umgesetzt werden. Die Mit-
gliedstaaten müssen der Kommission 
alle drei Jahre Bericht über die Umset-
zung der Reformen erstatten. Der 
erste Bericht ist am 18. April 2026 vor-
zulegen.

• Plenum vom 18. April 2019 https://
bit.ly/2KnRZVl

• Richtlinie https://bit.ly/2WKPPFL

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

Kommunale Dieselfahrzeuge – 
Nachrüstung

Die Kommission hat die Förderung 
der Nachrüstung kommunaler Diesel-
fahrzeuge genehmigt.

Damit können mit insgesamt 431 
Millionen € folgende drei Gruppen 
gefördert werden: schwere Kommu-
nalfahrzeuge (>3,5 t), schwere 
gewerblich genutzte Fahrzeuge (3,5 - 
7,5 t) und leichte Kommunalfahr-
zeuge und gewerblich genutzte Fahr-
zeuge (2,8 - 3,5 t). Die Maßnahmen 
sind Teil des „Sofortprogramms Sau-
bere Luft 2017 - 2020“ der Bundesre-
gierung und können von über 60 
Kommunen in Anspruch genommen 
werden, in denen 2017 die nationalen 
Stickoxidgrenzwerte (NOx) über-
schritte wurden. Aus Sicht der Kom-
mission stehen die Förderungen mit 
dem Unionsrecht in Einklang, da sie 
zu den Umweltzielen der EU beitra-
gen, ohne den Wettbewerb übermäßig 
zu verfälschen. Bereits im November 
2018 hatte die Kommission eine deut-
sche Beihilferegelung zur Förderung 
der Nachrüstung von ÖPNV-Diesel-
bussen genehmigt.

• Pressemitteilung der Kommission 
https://bit.ly/2X3H61q

• Sofortprogramm Deutschland 
https://bit.ly/2EIBoHf

• Nachrüstung ÖPNV – Busse https://
bit.ly/2QkAiZu

Mehr Sport – auch in öffentlichen 
Grünanlagen

Das Interesse von Kindern und 
Jugendlichen an sportlichen Aktivitä-

ten soll gesteigert werden.

Das könnte z.B. durch eine entspre-
chenden Sportinfrastruktur in Parks 
erreicht werden, so die EU Sportmi-
nister in einer Orientierungsausspre-
che am 23.Mai 2019. Denn fast ein 
Viertel aller jungen Europäerinnen 
und Europäer (15-24-Jährige) treibt 
keinerlei Sport bzw. geht keiner kör-
perlichen Aktivität nach, wobei dieser 
Anteil zwischen 2009 und 2017 um 
7Prozent gestiegen ist. Das zeigt u.a. 
Eurobarometer 472/2018. Ursächlich 
ist nach Ansicht der EU Sportminister 
die Attraktivität häuslicher Freizeitak-
tivitäten (z. B. Computerspiele, Anse-
hen von und/oder Interagieren mit 
audiovisuellen Inhalten). In Konkur-
renz zu dieser dynamischen Entwick-
lung im Unterhaltungssektor ist der 
Sport nach wie vor ein „analoges“ 
Erlebnis, dessen Attraktivität von der 
Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und 
Qualität der Sportanlagen und sozia-
len Interaktion mit Mitspielern und 
dem jeweiligen Personal abhängt. Vor 
diesem Hintergrund sei - so die Sport-
minister - eine angemessene Infra-
struktur nicht nur auf Sportplätzen 
wichtig, sondern auch auf öffentli-
chen Plätzen (Straßen, Parks usw.) von 
entscheidender Bedeutung, um das 
Interesse junger Menschen an sportli-
chen Aktivitäten zu steigern.

• Diskussionspapier https://bit.
ly/2Xw5msv

• Eurobarometer 472/2018 https://
bit.ly/2u9PKxo

Offene Daten

Der Datenbestand von Behörden 
und öffentlichen Unternehmen kann 
künftig für gewerbliche Zwecke leich-
ter genutzt werden.

Das erfolgt weitgehend kostenfrei 
oder gegen ein 
sehr geringes Ent-
gelt. Das hat das 
Parlament am 4. 
April 2019 
beschlossen. Der 
damit erweiterte 
Anwendungsbe-
reich der Richtli-
nie über offene 
Daten und die 
We i t e r v e r w e n -
dung von Informa-
tionen des öffent-
lichen Sektors 
( P S I - R i c h t l i n i e 
2 0 1 3 / 3 7 / E U ) 

erfasst künftig auch öffentliche 
Unternehmen aus den Bereichen Ver-
kehr und Versorgung. Unter anderem 
müssen künftig folgende hochwertige 
Datensätze kostenlos verfügbar 
gemacht werden: Geodaten, Erdbeob-
achtung und Umwelt, meteorologi-
sche Daten, Statistik, Unternehmen 
und Eigentümerschaft von Unterneh-
men sowie Mobilität. Die erleichterte 
Zugänglichkeit gilt auch für öffentlich 
finanzierte Forschungsdaten, die 
bereits in öffentlichen Datenarchiven 
verfügbar sind. Auch die Verbreitung 
dynamischer Daten wird gefördert 
z.B. Echtzeitdaten zum Wetter und 
Verkehr.

Eine das Entgelt betreffende Son-
derregelung gilt für Bibliotheken (ein-
schließlich Hochschulbibliotheken), 
Museen und Archive. Diesen soll es 
möglich sein, Gebühren zu erheben, 
die über den Grenzkosten liegen, 
damit ihr normaler Betrieb nicht 
behindert wird. Die Gesamteinnah-
men aus der Bereitstellung von Doku-
menten sollten aber die Kosten ihrer 
Erfassung, Erstellung, Reproduktion, 
Verbreitung, Bewahrung und der 
Rechteklärung zuzüglich einer ange-
messenen Gewinnspanne nicht über-
steigen. Eine weitere Sonderregelung 
für diesen Bereich gilt für Kooperati-
onsvereinbarungen mit privaten Part-
nern zur Digitalisierung von Kultur-
beständen, bei denen den privaten 
Partnern ausschließliche Rechte 
gewährt werden. In diesen Fällen wird 
eine bestimmte Schutzdauer aner-
kannt, damit der private Partner die 
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Möglichkeit hat, seine Investition zu 
amortisieren. Die Schutzdauer des 
ausschließlichen Rechts zur Digitali-
sierung von Kulturbeständen sollte 
aber im Allgemeinen zehn Jahre nicht 
überschreiten.

Die Richtlinie ist am 26.06.2019 im 
Amtsblatt der EU veröffentlicht wor-
den und 20 Tage danach in Kraft getre-
ten. Die Mitgliedstaaten haben zwei 
Jahre Zeit, um die Richtlinie in natio-
nales Recht umzusetzen.

Der öffentliche Sektor erfasst, 
erstellt, reproduziert und verbreitet 
ein breites Spektrum an Informatio-
nen aus zahlreichen Gebieten, z.B. 
Informationen über die Bereiche 
Soziales, Politik, Wirtschaft, Recht, 
Geografie, Umwelt, Meteorologie, 
Seismizität, Tourismus, Geschäftsle-
ben, Patentwesen und Bildung. Diese 
Dokumente, die von öffentlichen Stel-
len der Exekutive, Legislative oder 
Judikative erstellt werden (offene 
Daten), bilden einen umfassenden, 
vielfältigen und wertvollen Fundus 
an Ressourcen, der der Gesellschaft 
auf der Grundlage der PSI Richtlinie 
zugutekommen soll.

• Plenum https://bit.ly/2SbaUnd l

• Rat https://bit.ly/2S9oI1r

• Amtsblatt 26.6.2019 https://bit.
ly/30sSRvG

• Open Data Portal https://bit.
ly/2S7ANqG

HOAI

Die Mindest- und Höchstsätze der 
HOAI verstoßen gegen europäische 
Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/
EG).

Das hat der Europäische Gerichts-
hof mit Urteil vom am 04.07.2019 
(C-377/17) entschieden. Danach ent-
sprechen verbindliche Vorgaben von 
Mindest- und Höchstsätzen in der 
Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) nicht dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit und der 
Niederlassungsfreiheit. Denn durch 
Mindestsätze lasse sich das damit ver-
folgte Ziel, eine hohe Qualität der Pla-
nungsleistungen zu erhalten, nicht 
erreichen, da diese Leistungen auch 
von Dienstleistern erbracht werden 
können, die ihre fachliche Eignung 
nicht nachgewiesen haben. Die ver-
bindliche Festsetzung von Höchstsät-
zen hält der EuGH nicht für verhält-
nismäßig, da es ausreichen könnte, 
Kunden unverbindliche Preisorien-

tierungen für die verschiedenen von 
der HOAI erfassten Leistungen zur 
Verfügung zu stellen.

Die HOAI gilt für alle Planer, die in 
Deutschland Planungsleistungen 
erbringen und wird maßgeblich bei 
Verträgen öffentlicher Auftraggeber 
angewendet. Soweit die HOAI in § 7 
Abs.1 regelt, dass Planer bei der Hono-
rierung bestimmter Leistungen Min-
dest- und Höchstsätze beachten müs-
sen und diese Sätze nur in absoluten 
Ausnahmefällen unter- bzw. über-
schreiten dürfen, muss die Bundesre-
gierung diese Regelung streichen. Auf 
die Regelungen zu den Nebenkosten, 
Zahlungen oder auch auf die Leis-
tungsbilder der HOAI kann in Planer-
Verträgen aber weiterhin zurückge-
griffen werden.

Erfahrungsgemäß kann die Anpas-
sung bis zu einem Jahr dauern, da in 
diesem Fall auch die Rechtsgrundlage 
der HOAI angepasst werden muss. Die 
Bundesregierung beabsichtigt daher 
dem Vernehmen nach für eine Über-
gangszeit in einem Erlass bundesweit 
zu regeln, wie bei Vergabe und Hono-
rierung der Leistungen von Architek-
ten und Ingenieuren vorgegangen 
werden kann.

• Urteil https://bit.ly/2Za6pMp

• Presse https://bit.ly/30R4wVj

• Richtlinie 2006/123/EG https://bit.
ly/32MOYnn

Videoüberwachung – Leitlinien

Es gibt einen Entwurf für Leitlinien 
zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei Videoüberwachung.

Die systematische automatisierte 
Überwachung eines bestimmten Rau-
mes per Video zum Schutz von Eigen-
tum, Lebens und Gesundheit des Ein-

zelnen hat 
e i n e n 
hohen Stel-
l e n w e r t 
erlangt. Es 
werden Bil-
der und 
Informati-
onen über 
alle Perso-
nen gesam-
melt, die 
den über-
w a c h t e n 
R a u m 
b e t r e t e n 
u n d 

anhand ihres Aussehens oder ihrer 
Identität erkennbar sind.

Das potenzielle Risiko eines Miss-
brauchs dieser Daten wächst mit der 
Größe der überwachten Daten, sowie 
der Anzahl der Personen, die den 
Raum frequentieren. Der von dem 
Europäischen Datenschutzausschuss 
(EDSA), am 10.Juli 2019 vorgelegte 
Entwurf von Leitlinien stellt klar, wie 
die Datenschutzgrundverordnung auf 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Verwendung von Audio- 
und Videoüberwachung anzuwenden 
ist. Die Leitlinien enthalten u.a. auch 
Ausführungen zur Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung, die Anwendbarkeit 
der Haushaltsbefreiung bei Video-
überwachung von Eigenheimen und 
die Weitergabe von Filmmaterial an 
Dritte.

Der Europäischen Datenschutzaus-
schuss (EDSA) - englisch European 
Data Protection Board (EDPB) - ist seit 
dem 25.05.2018 insbesondere in der 
Förderung einer einheitlichen 
Anwendung der DSGVO in den EU-
Mitgliedsstaaten sowie in der Bera-
tung der Europäischen Kommission 
in Datenschutzfragen tätig. Er ist an 
die Stelle der ehemaligen Artikel-
29-Datenschutzgruppe getreten, die 
aufgrund der früheren EG-Daten-
schutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG) 
zum Schutz von Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
eingesetzt wurde.

• Entwurf (Englisch, 29 Seiten) 
https://bit.ly/2L3yAXw

Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden Die Kommission hat Emp-
fehlungen zur Renovierung und zur 
Modernisierung von Gebäuden veröf-
fentlicht.

Damit soll den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit eröffnet werden, bei der 
Umsetzung der Richtlinie 2018/844 
(EPBD) über die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebäuden erhebliche Verbes-
serungen zu erzielen. Beide Empfeh-
lungen, jeweils mit umfangreichen 
Anhängen, enthalten Hilfestellung 
für die Berechnung zur Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden. Die Emp-
fehlung

zur Renovierung von Gebäuden 
vom 8. Mai 2019 bezieht sich auf lang-
fristige Renovierungsstrategien und 
Finanzierungsmechanismen.

zur Modernisierung von Gebäuden 
vom 21. Juni 2019 enthält u.a. Leitli-
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.0nien zur Gebäudeautomatisierung 
und -steuerung, Inspektionen, und 
zur Elektromobilität/ Ladeinfrastruk-
tur.

Mit diesen Empfehlungen soll ein 
einheitliches Verständnis zwischen 
den Mitgliedstaaten bei der Umset-
zung der jeweiligen Maßnahmen der 
Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) 
gewährleistet werden.

• Empfehlung vom 8.5.2019 https://
bit.ly/2TACqvl

• Empfehlungen 21.6.2019 https://
bit.ly/2yZvK09

• Richtlinie 2018/844 https://bit.
ly/2MZHy7t

Emissionen rückläufig

Die Emissionen von mehr als der 
Hälfte der 26 in der EU überwachten 
Luftschadstoffe sind über mehrere 
Jahre hinweg rückläufig.

Das zeigt der Bericht der EU 
Umweltagentur zum EU-Emissions-
verzeichnis für den Zeitraum 1990-
2017.

Allerdings wurde 2017 im Ver-
gleich zum Vorjahr einen leichten 
Anstieg bei einigen Luftschadstoffen, 
z.B. Ammoniak und Feinstaub ver-
zeichnet. Der jährliche Emissionsbe-
richt wird im Rahmen des Überein-
kommens der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa 
(UNECE) erstellt. In diesem Bericht 
werden grenzüberschreitende Luft-
verunreinigungen weiträumig erfasst. 
Die Europäische Umweltagentur 
(EUA) hat den Bericht in Zusammen-
arbeit mit den EU-Mitgliedstaaten 
und der Europäischen Kommission 
erarbeitet.

• Bericht (Englisch, 148 Seiten) 
https://bit.ly/2YB6zzq

Kunstrasenplätze

Die Kommission plant zur Zeit kein 
Verbot von Kunstrasenplätzen, aber 
die Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) prüft.

Die Kommission arbeitet nach 
eigenen Angaben auch nicht an einem 
Verbotsvorschlag, prüft aber im Rah-
men ihrer Kunststoffstrategie, wie die 
Menge an umweltschädlichem Mikro-
plastik verringert werden kann. Und 
in diesem Zusammenhang führt die 
Europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) derzeit u.a. eine öffentliche 
Konsultation durch (siehe dazu nach-

folgend unter eukn 8/2019/18).

In ihrer Pressemitteilung beton die 
Kommission, dass eine Beschränkung 
ein Verbot sein kann oder auch andere 
Vorgaben, um die umweltschädlichen 
Auswirkungen von Mikroplastik zu 
minimieren. Die Beschränkung kann 
auch Übergangsbestimmungen bein-
halten, um sicherzustellen, dass 
betroffene Akteure genug Zeit haben, 
sich an neue Vorgaben anzupassen. 
Vorsorglich betont die Kommission 
zugleich, dass sie bei der Ausarbei-
tung eines Vorschlags sicherstellen 
wird, dass die vorgeschlagenen Maß-
nahmen sowohl wirksam sind, um 
die Freisetzung von Mikroplastik zu 
verringern, als auch verhältnismäßig 
mit Blick auf die gesellschaftlichen 
Auswirkungen.

Der Bundesrat hatte bereits am 15. 
März 2019 in einer Entschließung die 
Bundesregierung aufgefordert, dass 
die von der EU-Kommission im Rah-
men der Europäischen Strategie für 
Kunststoffe angekündigten Maßnah-
men zur Eindämmung der Umwelt-
verschmutzung durch Mikroplastik 
von Deutschland unterstützt und 
dann umgehend umgesetzt werden.

Das VG Stuttgart hat am 19.07.2019 
(2 K 4023/19) einen Eilantrag gegen 
die Genehmigung des Neubaus eines 
Kunstrasenspielfeldes abgelehnt. 
Denn ein konkreter Änderungsvor-
schlag der „REACH-Verordnung“ mit 
einem möglichen Verbot von Kunst-
stoffgranulaten werde auf EU Ebne 
erst im Frühjahr 2020 vorgelegt und 
eine anschließende Änderung voraus-
sichtlich erst ab dem Jahr 2022 in 
Kraft treten. Es bestehe keinen 
Anspruch darauf, dass sich die Stadt, 
die die Baugenehmigung erteilt hatte, 
schon heute an mögliches künftiges 
Recht halten müsse. Das bedeute 
allerdings auch, dass die Stadt das 
Risiko eingehe, im Falle eines Verbots 
nachträglich die Auflage zu erhalten, 
die bereits verbauten Materialien wie-

der auszubauen.

• Pressemitteilung 
https://bit.ly/2SxZ46Y

• B u n d e s r a t 
15.3.2019 https://bit.
ly/2Ozqwmv und https://
bit.ly/2TDJGci

• VG Stuttgart https://
bit.ly/2KiWspT

Mikroplastik im Trink-
wasser – Entwarnung

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stuft Mikroplastik im Trink-
wasser derzeit nicht als Gefahr für die 
menschliche Gesundheit ein.

Nach einer Pressemitteilung vom 
22. August 2019, der eine Analyse der 
neuesten Erkenntnisse über Mikro-
plastik in Trinkwasser zugrunde liegt, 
wird „Mikroplastik mit einer Größe 
von mehr als 150 Mikrometern wahr-
scheinlich nicht im menschlichen 
Körper absorbiert, und die Aufnahme 
kleinerer Partikel wird voraussicht-
lich begrenzt sein. Die Absorption 
und Verteilung sehr kleiner Mikro-
plastikpartikel, einschließlich im 
Nanogrößenbereich, kann jedoch 
höher sein, obwohl die Daten äußerst 
begrenzt sind.“ Aufgrund der vorlie-
genden begrenzten Informationen 
scheinen Mikroplastiken im Trink-
wasser derzeit kein Gesundheitsrisiko 
darzustellen, erklärt die WHO in der 
Pressemitteilung. Gleichzeitig ruft die 
WHO zu mehr Forschung im Bereich 
Mikroplastik auf und zu einer weite-
ren Bewertung der Mikroplastik in der 

Umwelt, ihre möglichen Auswirkun-
gen auf die menschliche Gesundheit, 
sowie zur Eindämmung der Kunst-
stoffverschmutzung. Wörtlich:“ Wei-
tere Forschungen sind erforderlich, 
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um eine genauere Einschätzung der 
Exposition gegenüber Mikroplastiken 
und ihrer möglichen Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit zu 
erhalten. Dazu gehören die Entwick-
lung von Standardmethoden zur Mes-
sung von Mikroplastikpartikeln in 
Wasser; weitere Studien zu Quellen 
und Vorkommen von Mikroplastik in 
Süßwasser und die Wirksamkeit ver-
schiedener Behandlungsverfahren.“

• Pressemitteilung WHO (Englisch) 
https://bit.ly/30pAg4a

• Analyse (Englisch, 124 Seiten) 
https://bit.ly/30pAg4a

Naturpotentiale nutzen

Planer in der Politik und Wirtschaft 
sollen den Wert der Ökosysteme bei 
Entscheidungen besser berücksichti-
gen und nutzen.

Dazu hat die Kommission am 3. 
September 2019 zwei Leitfäden veröf-
fentlicht, die Planern, politischen 
Entscheidungsträgern und Unterneh-
men helfen sollen, sozioökonomi-
sche Herausforderungen zu bewälti-
gen und gleichzeitig die Natur 
Europas zu schützen und wiederher-
zustellen. Ob die englischsprachigen 
Veröffentlichungen tatsächlich eine 
Hilfestellung sein werden, bleibt 
abzuwarten. So werden die Prakti-
ker mit dem Begriff „Sozioökono-
mie“ wenig anfangen können, 
zumal es (Wikipedia) gegenwärtig 
keinen Konsens darüber gibt, was 
die Sozioökonomie genau aus-
zeichnet. In der wissenschaftli-
chen Debatte scheint aber die 
Definition die Nase vorn zu 
haben, die die „Sozioökonomie 
als eine moralisch, sozialethisch 
korrigierte Ökonomie“ versteht.

Die Pressemitteilung gibt für 
das Verständnis dieser Kommissi-
oninitiative als Beispiel folgende 
Hilfestellung: „Urbane Grünflächen 
bieten beispielsweise Lebensräume 
für Pflanzen und Tiere, können aber 
auch Umweltverschmutzung, Lärm, 
Hitze und Überschwemmungen redu-
zieren, die Attraktivität von Wohnge-
bieten erhöhen, körperliche Aktivität 
fördern und zum Wohlbefinden bei-
tragen. Mit Blick auf den andauern-
den Verlust der biologischen Vielfalt 
sind die Dienstleistungen, die die 
Natur für Gesellschaft und Wirtschaft 
erbringt, jedoch nicht mehr selbstver-
ständlich. Und obwohl die Wieder-
herstellung von intakten Naturland-

schaften typischerweise große 
gesellschaftliche Vorteile bietet, die 
bis zu zehnmal höher sein können als 
die Kosten herkömmlicher Investitio-
nen, wird dieser Wert in der Regel 
nicht anerkannt oder bei Markttrans-
aktionen, politischen, planerischen 
und Investitionsentscheidungen 
angemessen berücksichtigt. Infolge-
dessen werden oft langfristige, nach-
haltige Anlagemöglichkeiten ver-
passt.

Die neuen Leitlinien sollten als 
wichtiger Bezugspunkt für die Ent-
wicklung künftiger politischer Initia-
tiven dienen.“

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

• Zu den Leitfäden (Englisch) https://
bit.ly/2lYBML9

Digitale Bildung

Die digitale Bildung an Europas 
Schulen macht Fortschritte.

Das zeigt ein Bericht des Eurydice-
Netzwerk vom 12. September 2019. In 
dem Bericht wird untersucht, wie 
digitale Kompetenzen vermittelt und 
bewertet werden. Der Bericht gibt 
auch einen Überblick über die digita-
len Fähigkeiten von Lehrern, die Stra-

tegien zur Unterstützung der digita-
len Bildung und den Einsatz von 
Technologie in umfangreichen natio-
nalen Tests.

In dem Bericht wird Deutschland 
insbesondere für die Einführung 
eines sechsten Digitalkompetenzge-
bietes gelobt, das über die empfohle-
nen fünf Gebiete hinausgeht. Damit 
werden Schüler neben den Bereichen 
Informations- und Datenkompetenz, 
Kommunikation & Zusammenarbeit, 
Erstellung digitaler Inhalte, Sicher-
heit und Problemlösung, auch in Ana-

lyse und Reflexion gelehrt; siehe dazu 
die Strategie der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister „Bildung in der 
digitalen Welt“ vom 08.12.2016. Des 
Weiteren wird der „DigitalPakt Schule“ 
positiv erwähnt, mit Hilfe dessen die 
Bundesregierung im März 2019 fünf 
Milliarden Euro für die Digitalisie-
rung deutscher Schulen eingeplant 
hat.

Der Digitale Aktionsplan der Kom-
mission enthält elf Maßnahmen zur 
Förderung und Unterstützung von 
Innovationen im Bildungsbereich. 
Dabei spielt die Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Nutzung von 
Technologie im Bildungsbereich und 
die Entwicklung digitaler Kompeten-
zen von Lehrern und Lernenden eine 
zentrale Rolle.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2mm1PMN

• Bericht (Englisch, 176 Seiten) 
https://bit.ly/2kPLuiH

• Kultusminister https://bit.
ly/2Ephjo6

• DigitalPakt Schule https://bit.
ly/2M4G14q

• Digitaler Aktionsplan https://bit.
ly/2kkN8Zv

Beihilferecht - Praxishilfe

Für Kommunen gibt es eine 
Praxishilfe zum EU- Beihilferecht.

Die vom deutschen Städte- und 
Gemeindebund erarbeitete Doku-
mentation Nr. 151 „EU-Beihilfe-
recht in der kommunalen Praxis“ 
gibt auf der Grundlage von prakti-
schen Fällen einen Überblick, 
wann das EU-Beihilferecht tat-
sächlich relevant wird. Den kom-
munalen Praktikern soll damit 
eine bessere erste Einschätzung 
über die Beihilferelevanz gegeben 
werden. Anhand verschiedener 

kommunaler Tätigkeiten aus den 
Bereichen Infrastruktur, Gesund-
heitsvorsorge, Wirtschaftsförderung, 
Tourismus wird die Beihilferelevanz 
anschaulich und verständlich darge-
stellt. Dabei wird u.a. auf folgende 
Fragen eingegangen: Wie ist Destina-
tionsmarketing zu behandeln? Gibt es 
Ausnahmen für Sportplätze und 
Mehrzweckhallen? Welche Regeln 
gelten für den Betrieb von Museen?

Die Ausarbeitung berücksichtigt 
neueren Entscheidungen der Kom-
mission zur Entbürokratisierung und 

Foto: www.flickr.de - The Other Dan - CC BY-NC 2.0
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des Europäischen Gerichtshofes. Die 
Handreichung ist eine Hilfe zur Ein-
ordnung grundlegender Fragen des 
Beihilferechts und gibt einen Über-
blick über die wichtigsten Instru-
mente, mit denen die kommunale 
Praxis auftretende Probleme in den 
Griff bekommen kann. Dabei werden 
auch die Spielräume aufgezeigt, die 
das Beihilferecht den Kommunen bei 
der Umsetzung lokaler Projekte 
gewährt.

• Dokumentationen https://bit.
ly/2lXcNIg

Vergabewesen – Angebote aus 
Drittstaaten

Es gibt Leitlinien für das öffentli-
che Vergabewesen, wenn Bieter aus 
nicht EU Staaten teilnehmen.

Auf den global ausgerichteten 
Märkten müssen öffentliche Auftrag-
geber mit den richtigen Instrumenten 
und Kenntnissen ausgestattet sein, 
wenn sie Angebote aus Drittstaaten zu 
prüfen haben. Dabei sollen die von 
der Kommission am 24. Juli 2019 ver-
öffentlichten „Leitlinien zur Teil-
nahme von Bietern und Waren aus 
Drittländern am EU-Beschaffungs-
markt“ helfen. Die Auftraggeber sol-
len in die Lage versetzt werden, Ange-
bote effizient zu prüfen und die 
Beschaffungen so zu gestalten, dass 
die innovativste und am stärksten 
sozialorientierte oder umweltfreund-
lichste Option ausgewählt wird. Dafür 
werden den Beschaffungsstellen 
praktische Ratschläge an die Hand 
gegeben, z.B.

• aus welchen Drittländern aufgrund 
bilaterale Freihandelsabkommen 
Bietern der Zugang zum EU-
Beschaffungsmarkt gewährt wer-
den muss und aus welchen Dritt-
länden Bieter ausgeschlossen 
werden können;

• wenn von Bewerbern aus Drittlän-
dern ungewöhnlich niedrige Ange-
bote vorgelegt werden, die ggf. 
abgelehnt werden können; die 
Leitlinien enthalten eine Liste von 
Fragen, die öffentliche Auftragge-
ber dem Bieter zur Klarstellung des 
Preises vorlegen können;

• wie Sozial-, Umwelt- und Arbeits-
standards festgelegt und durchge-
setzt werden können, die auch von 
den EU-Bietern eingehalten wer-
den müssen;

• wie im Ausschreibungsverfahren 

auch ökologische, gesellschaftli-
che oder innovative Ziele berück-
sichtig werden und nicht nur der 
niedrigste Preis entscheidet.

In der Pressemitteilung wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass 
die öffentlichen Stellen die Kommis-
sion ersuchen können, die Vereinbar-
keit eines Projekts mit den EU-Verga-
bevorschriften zu bewerten, bevor sie 
wichtige Schritte unternehmen, bei-
spielsweise die Einleitung einer Aus-
schreibung für die Hauptbauarbeiten 
des Projekts oder die Unterzeichnung 
einer internationalen Vereinbarung 
(der sogenannte Ex-ante-Bewertungs-
mechanismus). Diese Unterstützung 
erstreckt sich beispielsweise auf Bera-
tung hinsichtlich eines ungewöhn-
lich niedrigen Preises oder bezüglich 
einer qualitätsorientierten Konzipie-
rung von Beschaffungen.

Die Kommission prüft derzeit 
auch, wie die EU mit den wettbe-
werbsverzerrenden Auswirkungen 
staatlicher Beteiligung an Unterneh-
men im Ausland und der staatlichen 
Finanzierung ausländischer Unter-
nehmen auf den EU-Binnenmarkt in 
angemessener Weise umgehen 
könnte.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/2k4uTay

• Leitlinien https://bit.ly/2m1Ya6n

Jahrbuch der Regionen 2019

Die Städte in der EU und die regio-
nalen sozioökonomischen Entwick-
lungen sind die beiden Schwerpunkt-
themen des Jahrbuchs 2019.

Das Jahrbuch ist ein wichtiges Inst-
rument, um die Auswirkungen politi-
scher Entscheidungen in einem 
bestimmten Gebiet oder einer 
bestimmten Region zu verstehen und 
zu quantifizieren. Es wird ein detail-
liertes Bild zu einem breiten Spekt-
rum statistischer Themen in den 
Regionen geboten. Jedes Kapitel ent-
hält statistische Informationen in 
Karten, Tabellen, Abbildungen und 
Infografiken, die regionale Unter-
schiede aufzeigen sollen. Regionale 
Indikatoren werden für folgende 12 
Themenbereiche vorgestellt: EU-Poli-
tik für Regionen und Städte, Bevölke-
rung, Gesundheit, allgemeine und 
berufliche Bildung, Arbeitsmarkt, 
Wirtschaft, strukturelle Unterneh-
mensstatistik, Forschung und Inno-
vation, digitale Wirtschaft und Gesell-
schaft, Tourismus, Verkehr, und 

Landwirtschaft. Darüber hinaus ent-
hält diese Ausgabe zwei Sonderkapi-
tel: Kapitel 13 europäische Städte und 
Kapitel 14 regionale sozioökonomi-
sche Entwicklungen, mit der Untersu-
chung, wie es den Regionen seit der 
globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise ergangen ist.

In dem Jahrbuch finden sich die 
Antworten auf viele Fragen, u.a. Ist es 
in Ihrer Region leichter, einen Arbeits-
platz zu finden, als in anderen Regio-
nen der EU? Ist das Medianalter der 
Bevölkerung höher oder niedriger als 
anderswo in der EU? Welches sind die 
wichtigsten Geschäftstätigkeiten in 
Ihrer Region? Ist Ihre Region reicher 
als andere? In welcher Region ist die 
Internetnutzung am höchsten?

• Pressemitteilung PDF (Englisch) 
https://bit.ly/2md8jgO

• Jahrbuch (Englisch, 226 Seiten) 
https://bit.ly/2kMHZJT

• *Medianalter https://bit.
ly/2kMI1S1

Schülerwettbewerb 2019

Das Motto des 67. Europäischen 
Wettbewerbs für Schüler lautet 
„Europa verbindet“.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Kinder 
und Jugendliche zu einer eigenständi-
gen und kreativen Auseinanderset-
zung mit aktuellen europäischen The-
men zu ermutigen. Insgesamt stehen 
13 Aufgaben für vier Altersgruppen 
im kommenden Schuljahr zur Aus-
wahl. Die Teilnehmenden können 
methodisch ihren persönlichen Inter-
essen folgen: Ob Bild, Text oder Video, 
selbst komponierter Hip-Hop, Pla-
katserie oder Poetry Slam – der Fanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt. Alle 
Themen können auch in internatio-
nalen eTwinning-Projekten bearbeitet 
werden. Das gedruckte Plakat ist allen 
Schulen bereits zugestellt worden, 
kann aber auch noch von der Berliner 
Geschäftsstelle (team@ew2016.de) 
angefordert werden.

• Pressemitteilung https://bit.
ly/30pRYEf

• Ausschreibung https://bit.
ly/2xI2w5q

• Arbeitshilfen https://bit.
ly/2lOWYmY

• Einsendetermine nach Bundeslän-
dern https://bit.ly/2mgFcZZ


