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Abschied aus der AG Kommunalpolitik
Ingbert Liebing übergibt Staffelstab an Christian Haase
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,

mit dieser Ausgabe von „Kommunal relevant“ verab-
schiede ich mich von Ihnen. Nach zwölf Jahren Mitglied-
schaft im Deutschen Bundestag und in der Arbeitsgemein-
schaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, davon in den vergangenen vier Jah-
ren als ihr Vorsitzender, habe ich am vergangenen Dienstag 
mein Bundestagsmandat niedergelegt, um als Staatssekre-
tär in der neuen CDU-geführten Landesregierung Bevoll-
mächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund zu 
werden — eine spannende neue Herausforderung!

Der Einsatz für die Kommunen in Deutschland war mir 
immer ein Herzensanliegen. Ich werde auch in jeder neuen 
Funktion den Städten, Gemeinden und Landkreisen ver-
bunden bleiben. Meine kommunalen Wurzeln werde ich 
nie vergessen.

Herzlichen Dank für alle Unterstützung, für das großar-
tige Miteinander in der Arbeitsgemeinschaft und für alle 
Freundschaften, die in diesen Jahren gewachsen sind. Sie 
bleiben!

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,

mit dieser Ausgabe von „Kommunal 
relevant“ stelle ich mich als neuer Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag vor. Es erfüllt mich mit 
großer Freude, dass meine Kolleginnen 
und Kollegen mich am 27. Juni 2017 zum 
Nachfolger von Ingbert Liebing gewählt 
haben. Dem Deutschen Bundestag gehöre 
ich seit 2013 an — ebenso der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik, deren 
stellvertretender Vorsitzender ich seither 

gewesen bin.

Meine Erfahrungen als Beigeordneter und hauptamtli-
cher Bürgermeister bringe ich gerne in die neue Aufgabe 
ein, um auch weiterhin daran mitzuwirken, dass die Kom-
munen — unabhängig von der föderalen Aufgabenvertei-
lung — eine starke Stimme beim Bund haben. Unser Ziel 
sind starke Kommunen und eine starke kommunale Selbst-
verwaltung. Hierfür haben wir in der Vergangenheit viel 
erreicht — daran werden wir weiter anknüpfen.

Jeder Wechsel ist mit einem Abschied verbunden. Not-
gedrungen haben wir unseren Vorsitzenden Ingbert Lie-
bing Ende Juni verabschiedet. Ihm gilt unser Dank und 
unsere Anerkennung — vieles von dem, was auf Bundes-
ebene in den vergangenen Jahren erreicht worden ist, ist 
auch seinem unermüdlichen Engagement zu verdanken. 
Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm im Namen aller 
Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg. 

Dass er auch in der neuen Funktion den Kommunen ver-
bunden bleiben wird, zeigt, dass auch in der kommunalen 
Familie gilt: „Niemals geht man so ganz ...“. Wir freuen uns, 
auch künftig auf eine gute Zusammenarbeit an den Stellen, 
wo sich dies ergibt.

Mit besten Grüßen und Wünschen

Christian Haase MdB und Staatssekretär Ingbert Liebing
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Der Deutsche Bundestag hat am 2. 
Juni 2017 die Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen beschlos-
sen. Mit der Zustimmung des Bundes-
rates vom 3. Juni 2017 sind die 
umfangreichen Änderungen des 
Grundgesetzes (GG) abgeschlossen. 
Aus kommunaler Sicht sind mehrere 
Aspekte von besonderer Bedeutung:

In Artikel 104b GG werden nun-
mehr	 Einflussmöglichkeiten	 des	
Bundes auf die Ausgestaltung der 
Länderprogramme zur Verwendung 
von Finanzhilfen für Kommunen 
gestärkt. Die Neufassung des Artikel 
104b GG entspricht im Grunde dem 
Konnexitätsprinzip: Wer bestellt 
bezahlt nicht nur, sondern wer 
bezahlt bestimmt auch, wie was 
gespielt wird. Insofern sind die stär-
keren Mitwirkungsrechte des Bundes 
vor dem Hintergrund des Artikel 104c 
auch aus kommunaler Sicht zu akzep-
tieren.

Artikel	104c	GG	schafft	die	verfas-
sungsrechtliche Grundlage für die 

Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
Position der Kommunen im föderalen Gefüge wird gestärkt

Gewährung von Finanzhilfen des 
Bundes für bedeutsame Investitionen 
finanzschwacher	 Kommunen	 im	
Bereich der Bildungsinfrastruktur. 
Dies sorgt nicht nur für Begeisterung, 
sondern birgt auch Risiken (siehe Bei-
trag Seite 2).

Durch Änderung des Artikels 107 
GG	wird	das	bestehende	mehrstufige	
System des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs umfassend refor-
miert. Der Bund kann unter anderem 
leistungsschwachen Ländern künftig 
auch Zuweisungen zum Ausgleich der 
Steuerkraftunterschiede auf Gemein-
deebene gewähren. Es ist zu begrü-
ßen, dass die Finanzkraft der Kommu-
nen bei der Verteilung der 
Finanzmittel auf die Länder mitbe-
rücksichtigt wird. Dies ist ein wichti-
ger Schritt zur Behebung struktureller 
kommunaler Finanzschwäche. Dabei 
ist allerdings darauf zu achten, dass 
höhere Zuweisungen an die Länder 
tatsächlich dazu genutzt werden, die 
Steuerkraftunterschiede auf Gemein-
deebene auszugleichen. Keinesfalls 

darf aus Artikel 107 GG 
ein Anreiz entstehen, 
die Steuerkraft der 
Kommunen zu senken, 
um höhere Beträge aus 
der Verteilung der 
Finanzmittel auf die 
Länder zu erhalten, 
wobei diese Finanzmit-
tel dann im Landes-
haushalt verbleiben.

In Artikel 114 GG 
wird dem Bundesrech-
nungshof das Recht 
eingeräumt, im Rah-
men der Prüfung der 
Bundesverwaltung hin-
sichtlich der zweckge-
bundenen Vergabe von 
Bundesmitteln an die 
Länder	bei	Mischfinan-
zierungstatbeständen 
auch Erhebungen bei 
mittelbewirtschaften-
den Stellen im Bereich 
der Länder vorzuneh-
men, um die zweckge-
rechte Verwendung der 
Mittel überprüfen zu 
können. Hinsichtlich 
der Ausweitung der 

Prüfungsrechte des Bundesrech-
nungshofes ist davon auszugehen, 
dass der Bundesrechnungshof künftig 
auch auf kommunaler Ebene Prüf-
möglichkeiten beispielsweise bei Pro-
jekten gem. Art. 104c GG eingeräumt 
bekommt.	Dies	kann	bei	den	betroffe-
nen Kommunen zu einem erhöhten 
Verwaltungsaufwand führen, ist aller-
dings vor dem Hintergrund auch der 
Neufassung des Artikel 104b GG aus 
Bundessicht nachvollziehbar. Aller-
dings sollte hier auch berücksichtigt 
werden, dass die Möglichkeiten des 
Bundesrechnungshofes begrenzt 
sind, so dass sich die Prüfung auf 
kommunaler Ebene eher auf Stichpro-
ben bzw. konkrete Verdachtsmo-
mente beschränken dürfte.

Mit dem Abschluss der parlamen-
tarischen Beratungen erhalten alle 
Beteiligten frühzeitig Planungssicher-
heit. Es wäre auch den Kommunen 
gegenüber unverantwortlich gewe-
sen, die Beratungen auf der Zielgera-
den scheitern zu lassen, so dasss sie 
in der kommenden Legislaturperiode 
hätten neu begonnen werden müssen 
—	mit	offenem	Ausgang.

Impressum
Herausgeber
Michael Grosse-Brömer MdB, 
Max Straubinger MdB, 
Christian Haase MdB
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin

V.i.S.d.P.: Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik, Dominik Wehling

T 030. 227-5 29 62
F 030. 227-5 60 91
dominik.wehling@cducsu.de

Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag dient ausschließlich 
der Information. Sie darf während eines Wahl-
kampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung 
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Neuregelung der Bund-Länder-Finenzbeziehungen
Artikel 104c GG setzt ein schwieriges Signal
von Ingbert Liebing, ehem. Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag

Die Neuregelung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen ist ein elementar 
wichtiges Vorhaben der laufenden 
Wahlperiode. Dabei ist es richtig und 
wichtig, das Gesetzgebungsverfahren 
noch in dieser Wahlperiode abzu-
schließen, damit alle Beteiligten mit 
ausreichendem Vorlauf Planungssi-
cherheit	haben.	Das	großzügige	finan-
zielle Engagement des Bundes ist für 
viele Kommunen eine große Hilfe, 
auch wenn Mischzuständigkeiten 
und	 Mischfinanzierungen	 zu	 keiner	
Klärung von Verantwortung führen, 
oft als „goldener Zügel“ wirken und 
die grundgesetzlich garantierte kom-
munale Selbstverwaltung eher ein-
schränken.

Die Einfügung des Artikels 104c GG 
setzt ein schwieriges Signal und fal-
sche Anreize. Statt Bundeshilfen für 
finanzschwache	 Kommunen	 im	
Grundgesetz zu normieren, sollten 
die	 finanziell	 zuständigen	 Länder	
alles daran setzen, die Finanzschwä-
che von Kommunen zu beheben. Das 
eigentliche Ziel müsste es sein, dass 
es	 keine	 finanzschwachen	 Kommu-
nen	 gibt.	 Stattdessen	werden	finanz-
schwache Kommunen jetzt sogar in 
der Verfassung verankert.

Ziel der Föderalismusreform 2006 
ist gewesen, klare Strukturen und Ver-
antwortlichkeiten in der Aufgaben-
wahrnehmung durch Bund und Län-
der	zu	schaffen.	Dieses	Ziel	war	richtig	
und ist weiterhin richtig. Mit Artikel 
104c GG wird dieses Ziel ein Stück aus 
den Augen verloren. Am Grundsatz, 
dass für eine aufgabenangemessene 
auskömmliche Finanzausstattung der 
Kommunen die jeweiligen Bundes-
länder verantwortlich und zuständig 
sind, ist festzuhalten. Dies gilt nicht 
nur für den Bereich der Bildungsinfra-
struktur, sondern insgesamt für alle 
von den Kommunen auszuführenden 
Aufgaben. Aus dieser Sicht besteht 
durch die Einfügung des Artikel 104c 
GG die Gefahr, dass ein dauerhafter 
Fehlanreiz gesetzt wird, dass Länder 
künftig Kommunen bei Investitions-
bedarf an den Bund verweisen und 
somit	 aus	der	Erweiterung	der	Mitfi-
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Ingbert Liebing 

nanzierungsmöglichkeit	 eine	 Mitfi-
nanzierungszuständigkeit wird. Wir 
werden dies kritisch beobachten. Gut 
ist auch, dass der Bundesrechnungs-
hof	 im	 Rahmen	 von	 Mischfinanzie-
rungen künftig stärkere Prüfungs-
rechte hat.

Wir müssen in Zukunft auch auf-
passen, dass aus dem ersten Schritt 
des	Artikel	104c	GG	mit	der	Mitfinan-
zierungsmöglichkeit für den Bund in 
der	 Bildungsinfrastruktur	 finanz-
schwacher Kommunen keine Allge-
meinzuständigkeit des Bundes für 
alle Probleme vor Ort wird. Das Argu-
ment, die Menschen würden es nicht 
verstehen, dass der Bund nicht für 
marode Schulen zuständig sei, ließe 
sich genauso auf marode Straßen und 
Brücken,	 andere	 öffentliche	 Einrich-
tungen oder geschlossene Schwimm-
bäder ausdehnen. Der Bund wird aber 
nicht in der Lage sein, alle Missstände 
vor Ort zu lösen – erst Recht nicht, 
wenn Länder die Hilfen des Bundes 
unterlaufen und den Kommunen 
immer größere Lasten aufbürden, um 
den eigenen Landeshaushalt zu scho-
nen. Die SPD-Landesregierungen in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz haben vorgemacht, wie dieses 
schlechte Spiel zulasten der Kommu-
nen funktioniert.

Mit dem neuen Artikel 104c GG ist 
auch die Aufstockung des Kommu-
nalinvestitionsförderprogramms von 
3,5 Milliarden Euro auf sieben Milli-
arden Euro verbunden. Das ist immer-
hin einmal mehr ein Zeichen, dass 
wir als CDU/CSU-geführte Regierung 

bereit sind, den Kommunen zu helfen 
– wie wir dies in dieser Wahlperiode 
bereits vielfältig getan haben.

Bei aller strukturellen Kritik erge-
ben sich aus kommunaler Sicht aber 
auch Chancen aus der Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen: Die stärkere Berücksichtigung 
der kommunalen Finanzkraft bei der 
Zuteilung der Finanzmittel auf die 
Länder in Artikel 107 GG ist ein wich-
tiger Schritt zur Behebung strukturel-
ler kommunaler Finanzschwäche. 
Dabei ist zwingend darauf zu achten, 
dass höhere Zuweisungen an die Län-
der tatsächlich dazu genutzt werden, 
die Steuerkraftunterschiede auf 
Gemeindeebene auszugleichen. Kei-
nesfalls darf aus Artikel 107 GG ein 
Anreiz entstehen, die Steuerkraft der 
Kommunen zu senken, um höhere 
Beträge aus der Verteilung der Finanz-
mittel auf die Länder zu erhalten, um 
diese Finanzmittel dann im Landes-
haushalt zu verbuchen.

Wichtig ist, dass die vom Bund für 
die Kommunen bereitgestellten 
Finanzmittel von den Ländern an die 
Kommunen weitergeleitet werden 
und dann auch ungekürzt und zusätz-
lich	vor	Ort	ankommen.	Kommunalfi-
nanzen sind kein Beitrag zur Konsoli-
dierung von Landeshaushalten. Eine 
gekürzte Weiterleitung der Bundes-
mittel oder eine Verrechnung im Zuge 
des kommunalen Finanzausgleichs 
sind ebenso inakzeptabel wie der 
Ersatz von Landesmitteln durch Bun-
deshilfen beispielsweise bei Investiti-
onszuschüssen. Die vom Bund zur 
Verfügung gestellten Mittel müssen 
seitens der Länder ungekürzt und 
zusätzlich den Kommunen zur Verfü-
gung gestellt werden, um – in Umset-
zung der Bundesintention – deren 
Finanzkraft zu stärken. Auch eine Ver-
rechnung im Rahmen des kommuna-
len Finanzausgleichs ist unzulässig 
und mit der Absicht, die kommunale 
Selbstverwaltung zu stärken, unver-
einbar. Entsprechende Regelungen in 
Finanzausgleichsgesetzen der Länder 
sind zu korrigieren.

Auch der in der Änderung des 
Kommunalinvestitionsförderungsge-
setzes fortgeschriebene Verteilungs-
schlüssel zur Zuteilung der zur Stär-
kung der kommunalen 
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Europäische Leitlinien und Leitfaden zur Bankenaufsicht
Aufatmen bei Sparkassen und ihren Verwaltungsräten
von Alexander Radwan, Berichter-
statter der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im Finanzausschuss zu 
den EBA/ESMA-Leitlinien und EZB-
Leitfaden

Im vergangenen Herbst haben drei 
europäische Behörden neue Rege-
lungsvorschläge zur fachlichen Eig-
nung	 von	 Kreditinstituten	 veröffent-
licht. Die Europäische Bankenaufsicht 
(EBA) und die Europäische Wertpa-
pieraufsicht (ESMA) haben am 
28.10.2016 „Leitlinien zur Beurtei-
lung der Eignung von Mitgliedern des 
Leitungsorgans und von Inhabern 
von Schlüsselfunktionen“ erlassen. 
Zwei Wochen später, am 14.11.2016, 
hat die Europäische Zentralbank (EZB) 
einen „Leitfaden zur Beurteilung der 
fachlichen	Qualifikation	und	persön-
lichen Zuverlässigkeit der Bankenauf-
sicht	der	EZB“	veröffentlicht.	Die	Vor-
schläge sollen bis Mitte 2017 
verabschiedet werden. Was hat es nun 
damit auf sich?

Nach den EBA/ESMA-Leitlinien 

Investitionskraft vorgesehenen 3,5 
Milliarden Euro auf die Länder ist 
alles andere als unumstritten. Eine 
Einbeziehung der kommunalen Kas-
senkredite in den Verteilungsschlüs-
sel greift in der vorgenommenen 
Form für eine dauerhafte Lösung zu 
kurz und setzt falsche Anreize. Es ist 
Aufgabe der Länder für eine ausrei-
chende Finanzausstattung der Kom-
munen zu sorgen und deren Liquidi-
tät zu sichern, so dass die Aufnahme 
von Kassenkrediten und ein Auswei-
chen auf Anleihen und Wertpapier-
verschuldung erst gar nicht erforder-
lich werden. Haushalterische 
Disziplin darf nicht bestraft werden – 
ebenso wenig Ansätze der Länder, 
ihre Kommunen zu entschulden und 
vor struktureller Finanzschwäche zu 
bewahren. Es wäre schön gewesen, 
einen besseren Verteilungsschlüssel 
zu	finden;	letztlich	ist	dies	angesichts	
der vielschichtigen Interessenslage 
dieses Mal aber nicht gelungen.

Zur Verantwortung und Zuständig-
keit der Länder für eine aufgabenan-
gemessene Finanzausstattung der 
Kommunen gehört auch, Mehrbelas-
tungen aus Aufgabenübertragungen 

im Rahmen der Konnexität auszuglei-
chen. Dies gilt insbesondere für die 
Mehrbelastung aus der Umsetzung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes. 
Wenn die Länder im Bundesrat einer 
Regelung zustimmen, die zu Mehr-
ausgaben bei den Kommunen führen, 
können sie anschließend nicht auf 
den Bund verweisen, sondern müssen 
diese Mehrausgaben selber ausglei-
chen. Der Bund hat seinen Beitrag 
durch eine Erhöhung des Bundesan-
teils an den Leistungsausgaben des 
Unterhaltsvorschussgesetzes auf 40 
Prozent geleistet. Dies allein wird 
jedoch nicht reichen, die Ausgaben-
steigerungen bei den Kommunen, bei 
denen zu den reinen Auszahlungen 
noch Kosten für Personal und Sach-
mittel hinzukommen, auszugleichen. 
Hier sind die Länder gefordert, die 
Beteiligung der Kommunen an den 
vom Land zu tragenden 60 Prozent so 
zu gestalten, dass es nicht zu kommu-
nalen Ausgabensteigerungen kommt. 
Das gilt insbesondere für Nordrhein-
Westfalen mit der höchsten Beteili-
gungsquote der Kommunen am 
Unterhaltsvorschussgesetz von 80 
Prozent.

Im Rahmen der Neuordnung der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
werden die bislang vom Bund bereit-
gestellten	 Entflechtungsmittel	 (ehe-
mals u.a. GVFG, sozialer Wohnungs-
bau) ab dem Jahr 2020 nicht mehr als 
eigenes Bundesprogramm, sondern 
über einen höheren Umsatzsteueran-
teil der Länder bereitgestellt. Das 
bedeutet, dass nicht nur die investive 
Zweckbindung entfällt, sondern dass 
die Gefahr droht, dass diese Mittel 
auch im allgemeinen Haushaltsauf-
kommen der Länder zunächst unter-
gehen. Die Länder müssen die bislang 
in	den	Entflechtungsmitteln	enthalte-
nen Finanzhilfen des Bundes zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden künftig den Kommu-
nen über entsprechende Landespro-
gramme zur Verfügung stellen. Die 
Auflösung	 der	 Entflechtungsmittel	
zugunsten eines höheren Länderan-
teils an der Umsatzsteuer darf auf kei-
nen Fall dazu führen, dass die bislang 
bereitstehenden Mittel künftig nicht 
mehr zur Verfügung stehen und in 
Landeshaushalten versickern.
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Alexander Radwan MdB

überprüft die zuständige Aufsichtsbe-
hörde vor der Bestellung der Mitglie-
der von Aufsichtsorganen in Bezug 
auf Unabhängigkeit und fachliche 
Neigung. Der EZB-Leitfaden bezieht 
sich lediglich auf Institute, die von 
der EZB beaufsichtigt werden. 

Es gibt in beiden Dokumenten je 
zwei Punkte, um die die Thematik ins-
gesamt	 kreist:	 „Interessenkonflikte“	

sowie „Fachliche Eignung“: 

Die EBA/ESMA-Leitlinien sehen 
Interessenkonflikte	u.a.	bei	Personen	
mit	 politischem	 Einfluss	 und	 politi-
schen Verbindungen. Wichtig ist, 
dass die unabhängige und objektive 
Ausübung ihrer Aufgaben dadurch 
nicht tangiert werden darf. Wenn das 
doch der Fall sein sollte, ist das Mit-
glied zu bestimmten Abstimmungen 
nicht zugelassen. Desweiteren muss 
der	 Interessekonflikt	 transparent	
gemacht werden – gegenüber Exter-
nen. Außerdem müsste der Interes-
senkonflikt	 der	 Aufsicht	 angezeigt	
werden, wenn er nicht ausgehebelt 
werden kann. Das Aufsichtsorgan 
muss zudem über genügend andere 
Mitglieder	 ohne	 Interessenkonflikte	
verfügen, um Arbeitsfähigkeit zu 
gewährleisten. 

Laut EZB-Leitfaden beurteilt die 
EZB-Aufsicht, ob ein wesentlicher 
Interessenkonflikt	 besteht.	 Das	 wird	
daran festgemacht, ob das Mitglied 
ein	politisches	Amt	mit	 spezifischen	
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Machtbefugnissen auskleidet oder 
mit	 Verpflichtungen	 ausgestattet	 ist,	
die es daran hindern würden, im Inte-
resse des beaufsichtigten Unterneh-
mens tätig zu werden. Wird ein 
wesentlicher	 Interessenkonflikt	
durch die Aufsicht festgestellt, muss 
das beaufsichtigte Unternehmen die 
Situation zum einen ausführlich 
beurteilen und zum anderen abschwä-
chende Maßnahmen ergreifen. Die 
EZB	akzeptiert	Interessenkonflikte,	so	
sie abgeschwächt und gesteuert wer-
den. So das nicht möglich ist, muss 
das	 Unternehmen	 Interessenkonflik-
ten aktiv vorbeugen. 

In puncto Fachliche Eignung sehen 
die EBA/ESMA-Leitlinien „angemes-
senes	Wissen“	und	„Erfahrungen“	vor;	
beides kann durch akademische und 
administrative Positionen gewonnen 
werden. 

Der EZB-Leitfaden sieht vor, dass 
das	 Profil	 der	 Ausbildung	 des	 Mit-
glieds des Aufsichtsorgans und der 
Geschäftsleitung einen Bezug zu 
Bank- und Finanzdienstleistungen 
oder zu anderen relevanten Bereichen 
(Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, 
Recht, Verwaltung, etc.) vorweist. 
Eine grundlegende theoretische Ein-
führung in diverse relevante Bereiche 
(Finanzmärkte, Regulierung, Risiko-
management, etc.) wird erwartet. 

Besonders zu kritisieren ist, dass 
die EZB Teil der EBA ist, und somit die 
EBA mit ihrem Vorstoß unter Zug-
zwang gesetzt hat. 

In ihrem Schreiben vom 23.01.2017 
haben die Verbände der Sparkassen, 
Städte, Gemeinde und Landkreise 
gegenüber	 Bundesbank,	 Bundesfi-
nanzministerium und der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) zum Ausdruck gebracht, 

dass die Anforderungen an Mitglieder 
von Aufsichtsorganen unvereinbar 
mit	dem	öffentlichen	und	dreigliedri-
gen Kreditwesen in Deutschland 
seien. Sparkassen-Verwaltungsräte 
bestehen aus Mitgliedern kraft Amtes 
sowie auf Veranlassung einer Gebiets-
körperschaft. Mit diesem sparkassen-
spezifischen	 Grundprinzip	 kollidier-
ten die Vorschläge der EBA/ESMA und 
der EZB. 

Die bisherigen Vorschläge berück-
sichtigen nicht im Mindesten die 
besondere Struktur der deutschen 
Kreditwirtschaft mit ihren Eigentü-
mern. Die Einbindung kommunaler 
Vertreter ist gewünscht und vorge-
schrieben;	 die	 Vermutung	 von	 Inter-
essenkonflikten	 passt	 hier	 nicht.	
Auch die fachlichen Anforderungen 
sind sicher für die operative 
Geschäftsleitung unabdingbar, sicher 
aber nicht rigide von den kommuna-
len Vertretern im Verwaltungsrat zu 
fordern, die bewusst Kenntnisse der 
örtlichen Strukturen und Marktge-
biete mitbringen sollen. 

Die erheblichen Auswirkungen auf 
die Kommunalpolitik liegen klar auf 
der Hand: Sollte es tatsächlich zur 
Anwendung dieser Leitlinien und des 
Leitfadens kommen, besteht die 
Gefahr, dass das Gros der heutigen 
Verwaltungsratsmitglieder, die aus 
der Kommunalpolitik kommen, nicht 
mehr geeignet genug sind, diese 
Tätigkeit auszuüben!

Derzeit geht die BaFin davon aus, 
dass, sollten die Vorschläge so 
beschlossen werden, sich an der Ver-
waltungspraxis der BaFin nichts 
ändert. Es gibt bereits heute umfas-
sende	Vorgaben	an	die	Qualifikation.	
Im Finanzausschuss haben wir von 
der CDU/CSU-Fraktion klargestellt 
und in der Protokollerklärung festge-
halten, dass wir die BaFin anhalten, 
die Verwaltungspraxis nicht zu ver-
schärfen, sollten die vorgeschlagenen 
Entwürfe in dieser Form erlassen wer-
den. Für den Fall, dass die Vorschläge 
geändert und dadurch verstärkt wer-
den sollten, haben wir die BaFin dazu 
aufgefordert, falls notwendig, von 
ihrem „explain“-Recht Gebrauch zu 
machen und die Leitlinien sowie den 
Leitfaden nicht anzuwenden. 

Damit	 haben	 wir	 den	 betroffenen	
Verbänden und Instituten ein Stück 
weit	Sicherheit	verschafft.	Wir	haben	
unseren politischen Willen deutlich 
gemacht und zum Ausdruck gebracht, 
dass uns die mannigfaltige Zusam-
mensetzung der Verwaltungsräte bei 
Sparkassen wichtig ist, die fachliche 
Eignung heute auch schon durch 
Schulungen erworben wird und Inter-
essenkonflikte	 sicherlich	 die	 falsche	
Begriffsbezeichnung	für	das	intensive	
Einbinden kommunaler Mandatsträ-
ger sind!



6 | Kommunal relevant | Mai / Juni / Juli 2017

Aufwandsentschädigung aus kommunalem Ehrenamt
Bundestag verlängert nochmals Ausnahmeregelung
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Am 1. Juni 2017 hat der Deutsche 
Bundestag die bestehende Ausnah-
meregelung hinsichtlich der Anrech-
nung von kommunalen Aufwands-
entschädigungen auf vorzeitigen 
Rentenbezug bis 2020 verlängert. 
Somit gelten weiterhin Aufwandsent-
schädigungen aus kommunalem 
Ehrenamt rentenrechtlich nicht als 
Hinzuverdienst und werden nicht bei 
vorzeitigem Rentenbezug rentenmin-
dern angerechnet.

Die CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag hatte im Vorfeld 
intensiv dafür geworben, die Ausnah-
meregelung insgesamt zu entfristen, 
um eine dauerhafte Lösung im Sinne 
des kommunalen Ehrenamtes herbei-
zuführen. Leider hat sich die SPD der 
Unions-Auffassung	 nicht	 anschlie-
ßen wollen und auf einer zeitlichen 
Befristung bestanden. Es ist zumin-
dest gelungen, die ursprüngliche SPD-
Position nach einer Befristung bis 
2019 zu verlängern. Die CDU/CSU-
Fraktion im Deutschen Bundestag 
setzt sich aber weiterhin für eine dau-
erhafte Lösung im Sinne des kommu-
nalen Ehrenamtes ein. 

Der Parlamentarische Geschäfts-
führer der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Bernhard Kaster, verdeutlicht: 
„Die Verlängerung der Ausnahmere-
gelung trägt deutlich die Handschrift 
der Union. Nur durch entsprechende 
gesetzliche Rahmenbedingungen 
kann das Ehrenamt gefördert und 
gestärkt werden. Es ist der Union ein 
wichtiges Anliegen, hierbei zu einer 
dauerhaften Lösung zu kommen. 
Denn die Entschädigung für die Aus-
übung eines kommunalen Ehrenam-
tes ist kein Verdienst, sondern ein 
Ausgleich für die Wahrnehmung einer 
durch	Wahl	 übernommener	 öffentli-
cher Aufgabe.“ Im September 2010 
entschied die Deutsche Rentenversi-
cherung	(DRV)	ihre	Rechtsauffassung	
dahingehend zu ändern, dass Auf-
wandsentschädigungen für beispiels-
weise kommunale Ehrenbeamte in 
der Höhe als Hinzuverdienst zu 
berücksichtigen seien, in der sie 
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkom-
men darstellen. „Der ehrenamtliche 
Einsatz für das Allgemeinwohl wird 
häufig	von	Frührentnern	erbracht,	die	
sich nach ihrem Ausscheiden aus 

dem Berufsleben weiterhin politisch 
für ihre Heimat engagieren. Dieser 
lebenserfahrenen Personengruppe 
dürfen keine bürokratischen Steine in 
den Weg gelegt werden, welche deren 
Engagement behindern“, so Kaster. 

Die bestehende Ausnahmerege-
lung sieht vor, dass die Aufwandsent-
schädigungen ehrenamtlicher kom-
munaler Wahlbeamter nicht auf deren 
Rentenzahlungen angerechnet wer-
den. Die Übergangsregelung wurde 
2011 unter der damaligen Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales, Dr. 
Ursula von der Leyen, beschlossen 
und folgte der Entscheidung der Deut-
schen Rentenversicherung vom Sep-

tember 2010. Nach geltendem Recht 
können also Frührentner, die vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze Rente 
beziehen, nur begrenzt hinzuverdie-
nen, ohne dass Abzüge bei der Alters-
versorgung vorgenommen werden. 

Der Bundestagsabgeordnete für 
Trier und Trier-Saarburg, Bernhard 
Kaster, betont: „Die Besetzung ehren-
amtlicher Ämter auf kommunaler 
Ebene wird immer schwieriger. Wer 
ein kommunales Ehrenamt wie eine 
Nebentätigkeit zur Aufbesserung der 
Rente behandelt und demzufolge 
denselben Regelungen unterwerfen 
will, verkennt die Bedeutung der 
Kommunen für unser Land. Das kom-
munale Ehrenamt ist ein fester 
Bestandteil unserer demokratischen 
Basis. Versteht man das kommunale 
Ehrenamt als auch in Artikel 28 GG 
angelegtes Fundament unseres Staa-
tes, dann wird auch der Unterschied 
zum ebenfalls von der Union stark 
unterstützten ehrenamtlichen gesell-
schaftlichen Engagement — bei-
spielsweise in Vereinen — deutlich. 
Zudem handelt es sich bei Erstgenen-
annten um die Wahrnehmung von 
Aufgaben innerhalb der verfassten 
Staatlichkeit, die ohne das kommu-
nale Ehrenamt von Hauptamtlichen 
erfüllt werden müssten, was wiede-
rum mit deutlich höheren Kosten ver-
bunden wäre. Deshalb werden wir uns 
in der nächsten Legislaturperiode für 
eine dauerhafte Lösung in dieser 
Sache einsetzen.“ 

Bernhard Kaster MdB
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Kommunalpolitische Bildung
Seminare der Konrad-Adenauer-Stiftung
Die KommunalAkademie der Konrad-
Adenauer-Stiftung möchte gerne auf 
nachfolgende ausgewählte kommu-
nalpolitische Kursangebote im Sep-
tember und Oktober 2017 aufmerk-
sam machen:

Grundlagen der Kommunalpolitik

08. - 10. September 2017 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (ein-
schl.	Unterkunft	und	Verpflegung)

Mit dem Basiskurs aus unserer 
vierteiligen Seminarreihe „Kommu-
nalpolitisches Seminar“ vermitteln 
wir Ihnen eine praxisgerechte Einfüh-
rung in die Rechts- und Geschäfts-
grundlagen kommunalpolitischer 
Arbeit. Er eignet sich sowohl für kom-
munalpolitische Neueinsteiger als 
auch für erfahrenere Ratsmitglieder. 
Themenschwerpunkte: Mandat und 
politische Mitwirkung / Rechte und 
Pflichten	 /	 Ratsarbeit	 und	 Sitzungs-
praxis. Weitere Informationen: 
http://www.kas.de/wf/de/17.71130/

Kommunalhaushalt und Neues 
Kommunales Finanzmanagement

15. - 17. September 2017 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (ein-
schl.	Unterkunft	und	Verpflegung)

Das Seminar (Aufbaukurs I der Ver-
anstaltungsreihe „Kommunalpoliti-
sches Seminar“) vermittelt die Grund-
lagen kommunaler Haushalts- und 
Finanzpolitik. Themenschwerpunkte: 
Handlungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten trotz Finanzkrise / Einführung 
in den Kommunalhaushalt - Doppik/
NKF / Privatisierung: Chancen und 
Risiken. Weitere Informationen: 
http://www.kas.de/wf/de/17.71132/

Politik erfolgreich vermitteln - 
Kommunikation in der Kommu-
nalpolitik

22. - 24. September 2017 in Bad 
Honnef (bei Bonn), 140,- Euro (ein-
schl.	Unterkunft	und	Verpflegung)

Professionelle Kommunikation ist 
nicht mehr nur auf die obersten Poli-
tikebenen beschränkt. Auch im kom-
munalen Bereich steigen die Anforde-

rungen an die ehrenamtlich Aktiven. 
Der Kurs (Aufbaukurs III der Seminar-
reihe „Kommunalpolitisches Semi-
nar“) vermittelt Ihnen hierzu wichtige 
Grundlagen. Themenschwerpunkte: 
Strategien - Argumentation - Rhetorik 
/	 Medien	 und	 Öffentlichkeitsarbeit	 /	
Training für die Pressearbeit. Weitere 
Informationen: http://www.kas.de/
wf/de/17.71133/

Planen und Bauen - Zukunftsaufga-
ben für Städte und Gemeinden

06. - 08. Oktober 2017 in Bad Hon-
nef (bei Bonn), 140,- Euro (einschl. 
Unterkunft	und	Verpflegung)

Dieser Kurs (Aufbaukurs II der 
Seminarreihe „Kommunalpolitisches 
Seminar“) widmet sich den Kernfra-
gen kommunaler Planungshoheit. 
Themenschwerpunkte u.a.: Planungs-
instrumente und politische Steue-
rung / Perspektiven der Stadtentwick-
lung / Stadtmarketing und regionale 
Kooperation. Mit städtebaulicher 
Exkursion. Weitere Informationen: 
http://www.kas.de/wf/de/17.71134/

DigitalPakt Schule von Bund und Ländern
Eckpunkte zur Unterstützung der digitalen Bildung 
„Bund und Länder haben ein gemein-
sames Ziel: Wir möchten die Schulen 
in Deutschland unterstützen, gute 
digitale Bildung zu vermitteln“, so 
Bundesbildungsministerin Wanka. 
Eine Arbeitsgruppe von Bund und 
Ländern handelt derzeit eine Verein-
barung aus, durch die der Digitalpakt 
in greifbare Nähe rückt. Anfang Juni 
2017 wurden die Eckpunkte vorge-
stellt.

Fünf Milliarden Euro hat Bundes-
bildungsministerin Johanna Wanka 
im Zeitraum 2018 bis 2022 den Schu-
len in Aussicht gestellt. Ziel ist es, die 
allgemeinbildenden	 und	 beruflichen	
Schulen sowie sonderpädagogischen 
Bildungseinrichtungen	 in	 öffentli-
cher und freier Trägerschaft digital 
voran zu bringen durch Investitionen 
in Breitbandanschlüsse, WLAN, Hard-
ware und Software. Zudem wurde die 
Weiterentwicklung der Lehr- und Bil-
dungspläne sowie die bedarfsgerechte 

Qualifizierung	des	Lehrpersonals	ver-
einbart.

Die Bundesministerin für Bildung 
und Forschung und die Kultusminis-
terinnen und Kultusminister der Län-
der sehen die von der Arbeitsgruppe 
entwickelten Eckpunkte als maßgeb-
lichen Zwischenstand an. Die Minis-
terinnen und Minister sind sich einig, 
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dass die in den Eckpunkten darge-
stellten	 jeweiligen	 Verpflichtungen	
und Verfahrensregelungen zu ihrer 
Wirksamkeit des Abschlusses einer 
Bund-Länder-Vereinbarung bedürfen. 
Sie werden sich dafür einsetzen, dass 
in ihren jeweiligen Haushalten die 
entsprechenden Mittel bereitgestellt 
werden.
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Zukunftswerkstatt Land
Wie gestalten wir gemeinsam die Zukunft unserer Dörfer?
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Von Christian Schmidt, Bundesmi-
nister für Landwirtschaft und 
Ernährung

Kennen Sie das Lampedusa-Paradox? 
Es lautet: „Wenn wir wollen, dass alles 
bleibt wie es ist, dann ist nötig, dass 
alles	sich	verändert.“	Ich	finde	diesen	
Gedanken bemerkenswert, weil wir 
uns mit Blick auf unsere ländlichen 
Regionen in einer vergleichbaren 
Situation	 befinden:	 Wir	 lieben	 und	
schätzen unsere ländlichen Regio-
nen: 

•	 Sie prägen das Bild unserer Hei-
mat.	 90	 Prozent	 der	 Staatsfläche	
ist ländlich geprägt. Über die 
Hälfte der Bevölkerung lebt auf 
dem Land. 

•	 Sie beherbergen den überwiegen-
den Anteil der mittelständischen 
Unternehmen. Sie sind mit ihren 
Natur- und Kulturlandschaften 
Rückzugsraum für Erholungssu-
chende. 

•	 Und sie sind Produktionsstätte 
unserer vielfältigen Lebensmit-
tel. 

Uns ist bewusst: Vielfalt und Vitali-
tät der ländlichen Regionen sind die 
Basis unseres Wohlstands und der 
gesellschaftlichen Stabilität unseres 
Landes. 

Aber, wenn wir diesen Schatz 
erhalten wollen – und ich glaube 
nicht, dass es nur eine Person gibt, die 
das ernsthaft nicht möchte - dann 
muss sich tatsächlich vieles ändern! 
Wir brauchen eine neue Politik für 
unsere ländlichen Regionen! 

Neben wirtschaftlich und demo-
graphisch prosperierenden Regionen 
existieren Gegenden, die durch 
Abwanderung und Alterung, fehlende 
Arbeitsplätze	 und	 Defizite	 bei	 der	
Grundversorgung gekennzeichnet 
sind. Wird diese Entwicklung ver-
stärkt, dann wächst das Risiko, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
unserem Land zu gefährden:

•	 Wenn Läden, Schulen und Arzt-
praxen schließen.

•	 Wenn Verwaltung nicht mehr 
präsent ist.

•	 Wenn der Leerstand zunimmt 
und Ortskerne veröden.

•	 Dann entsteht ein Gefühl des 
Abgehängtseins, aus dem sich 
Politikverdrossenheit und Res-
sentiments entwickeln können. 

Wir müssen ein weiteres Ausein-
anderdriften der Regionen verhin-
dern. Die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in allen Regionen 
muss zu einem Aktivposten auf der 
politischen Agenda unseres Landes 
werden. Um das zu erreichen, brau-
chen wir eine gemeinsame Kraftan-
strengung – denn unser Land, das 
sind wir. Lassen Sie mich anhand von 
zehn Punkten (Zehn-Punkte-Plan) 
erläutern, wie ich mir eine Zukunfts-
strategie für die ländlichen Räume 
vorstelle:

1. Zuständigkeiten bündeln - auch 
im Bund

Um schlagkräftig zu sein und uns 
nicht im Klein-Klein der Zuständig-
keitsfragen zu verzetteln, müssen wir 
auf allen Ebenen Verantwortlichkei-
ten bündeln. Auch der Bund muss 
hier	 seine	 Rolle	 neu	 definieren.	 Ziel	
ist es, da zu unterstützen und zu akti-
vieren, wo Länder und Kommunen an 
ihre Grenzen stoßen. Mein Haus hat 
sich durch seine erfolgreichen Aktivi-
täten als zentral Verantwortlicher in 
der Bundesregierung für die ländli-
chen Räume etabliert:

•	 Für die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) 
stehen in diesem Jahr 765 Millio-
nen Euro zur Verfügung. 

•	 Auch die Mittel für das Bundes-
programm Ländliche Entwick-
lung (BULE) haben wir von zehn 
auf 55 Millionen Euro aufge-

stockt.

•	 Durch die Gründung einer neuen 
Abteilung, die für die Ländlichen 
Räume zuständig ist, habe ich 
meinem Haus thematisch neu 
ausgerichtet. 

Was wir brauchen ist eine „Gemein-
same Koordinierungsstelle Ländli-
cher Raum“. Diese wäre dann in der 
Lage, weitere wichtige Impulse für die 
Erarbeitung eines abgestimmten 
„Zukunftsprogramms für unsere 
ländlichen Regionen“ zu geben. 
Grundvoraussetzung muss sein, dass 
mein Haus als Ministerium für ländli-
che Räume noch umfassender als bis-
her die Koordination im Bund für die 
zentralen Fragen der ländlichen Regi-
onen in Deutschland übernimmt. Ich 
gehe sogar soweit, eine politische Prä-
ferenz für die ländlichen Räume zu 
fordern. 

2. Bestehende Fördersysteme opti-
mieren, neue Ideen entwickeln

Wir müssen die bestehenden Förder-
systeme überprüfen, optimieren und 
neue Ideen entwickeln. Was wir brau-
chen sind ergänzende, unbürokrati-
sche und an der Lebenswelt der Men-
schen orientierte Förderkonzepte, wie 
das von mir initiierte Bundespro-
gramm Ländliche Entwicklung, kurz 
BULE. 

Konzepte, die gezielt vor Ort wir-
ken und den Menschen deutlich 
machen, dass der Staat sie in ihrem 
Engagement unterstützt. Für die 
hierzu erforderliche Datengrundlage 
habe ich das dem Forschungsbereich 
des BMEL angehörende Thünen-Insti-
tut beauftragt, einen LandAtlas zu 
entwickeln. Damit können wir regio-
nale	 Herausforderungen	 identifizie-
ren und passgenaue Fördermöglich-
keiten ableiten. 

3. Daseinsvorsorge stärken

Wir müssen die Daseinsvorsorge stär-
ken und den Menschen Planbarkeit 
und Perspektiven bieten. Denn nur 
wer die Sicherheit hat, auch in 
Zukunft Zugang zu Bildung, ärztlicher 
Versorgung oder Einkaufsmöglichkei-
ten zu haben, wird sich für das Leben 
auf dem Land entscheiden. Die Her-
ausforderung liegt auch hier darin, 
den jeweiligen Erfordernissen vor Ort 

Bundesminister Christian Schmidt MdB
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zu entsprechen. Es gilt, gemeinsam 
mit den regionalen Partnern, neue 
föderalismuskonforme Lösungsmo-
delle zu entwickeln. Erfolgreiche 
Modellvorhaben müssen bei Bedarf in 
eine Regelförderung überführt wer-
den können. 

4. Wirtschaftskraft der Regionen 
verbessern

Wir müssen die Wirtschaftskraft der 
Regionen verbessern und Arbeits-
plätze	 schaffen.	 Denn	 ohne	 wirt-
schaftliche Dynamik wird die junge 
Generation wegziehen und ganze 
Landstriche vergreisen. Handwerk, 
Einzelhandel und Dienstleister sind 
neben mittelständischen Familien-
unternehmen die wirtschaftlichen 
Stabilitätsanker in den ländlichen 
Räumen. Hier muss staatliche Förde-
rung neue Wege gehen und beispiels-
weise:

•	 den Tourismus als wichtiges wirt-
schaftliches	Standbein	stärken;

•	 in Ausbildung und Start-Up-
Unternehmerinnen und Unter-
nehmer	investieren;

•	 oder den Vertrieb regionaler Pro-
dukte — sei es Käse aus dem Dorf-
laden oder High-Tech-Innovatio-
nen für den Maschinenbau — aktiv 
unterstützen. 

So wollen wir junge Menschen in 
ländlichen Räumen halten und 
zurückholen. Wichtig dabei ist: Nicht 
alles kann nach der Prämisse des 
Wettbewerbsrechts entschieden wer-
den. Hohe Qualität erfordert hohe 
Standards und hohe Kosten. Diese 
können nicht ausschließlich über den 
freien Markt ausgeglichen werden. 

Hier muss der Staat die Menschen 
auch weiterhin unterstützen können.

5. Digitale Chancengleichheit in 
allen Regionen schaffen

Wir müssen endlich digitale Chan-
cengleichheit in allen Regionen 
schaffen.	 Gerade	 Unternehmen	 und	
Freiberufler	 in	 ländlichen	 Räumen	
brauchen schnelle und leistungsfä-
hige Internetverbindungen. 

Konkret bedeutet das: Glasfaser bis 
ans Haus und zu jedem Funkmast, 
damit auch die neuen Leistungspo-
tentiale der nächsten Generation (5G) 
überall Standard werden. Um beim 
Ausbau des Netzes einen großen 
Sprung nach vorne zu ermöglichen, 
brauchen wir eine Digitalisierungs-
strategie für den ländlichen Raum. 
Der Ausbau des Glasfasernetzes darf 
nicht einseitig durch Gewinnprogno-
sen	beeinflusst,	sondern	muss	durch	
einen abgestimmten Zuschnitt der 

Ausschreibungen ausgeglichen wer-
den. Deshalb ist es wichtig, für einen 
fairen Wettbewerb aller Investoren 
und Konzepte zu sorgen. Wer den 
5G-Mobilfunkstandard in Frankfurt 
am Main aufbauen will, muss auch 
die Erschließung im Hunsrück reali-
sieren. 

6. Gute medizinische und pflegeri-
sche Versorgung sichern

Wir müssen die medizinische und 
pflegerische	 Versorgung	 sichern.	 Ich	
denke an zukunftsweisende Modelle 
wie etwa

•	 eine Landarztquote bei Studien-
platzvergabe, 

•	 die Etablierung von Lehrkranken-
häusern in ländlichen Regionen 

•	 oder den Aufbau eines Gemeinde-
schwester-Systems.

Ergänzend - aber nicht ersetzend - 
sollten die Möglichkeiten der Digita-
len Medizin ausgebaut werden. 

7. Ortsentwicklung und Nahversor-
gung stärken

Wir müssen die Ortsentwicklung und 
Nahversorgung stärken. Gerade in 
den	 vom	 demografischen	 Wandel	
besonders	 betroffenen	 Regionen	
kommt hier ein hoher Anpassungsbe-
darf auf die Kommunen zu: 

•	 Leerstand bekämpfen, Ortskerne 
aufwerten, Grundversorgung 
stärken: das ist das Ziel. 

•	 Gestärkte	 Kommunalfinanzie-
rung und eine innovative 
Dorfentwicklung: das ist der Weg.

•	 “Jung kauft alt“ zur Leerstands-
nutzung, Mehrfunktionshäuser 
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zur Nahversorgung: das sind Bei-
spiele, die bereits heute funktio-
nieren! 

Mein Haus fördert Mehrfunktions-
häuser schon heute. Und mit unseren 
Wettbewerben 

•	 “Unser Dorf hat Zukunft“, 

•	 “Kerniges Dorf“ oder 

•	 “REGIOkommune“

schaffen	 zusätzliche	 Anreize	 für	
die ländliche Entwicklung. So fördern 
wir Engagement, Kreativität und 
Eigeninitiative der Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort. Diese Instrumente gilt 
es zu erhalten und zu stärken.

8. Bildungs-, Betreuungs- und Ver-
kehrsinfrastruktur erhalten

Wir müssen Bildungs-, Betreuungs- 
und Verkehrsinfrastruktur erhalten. 
Zum Erhalt von Grundschulen unter-
stützen wir Kooperationen und inno-
vative Lösungen, die einen hochwer-
tigen Schulunterricht auch dort 
ermöglichen, wo klassische Schuls-
tandorte nicht mehr tragfähig sind. 

Wichtig sind auch erreichbare 
Gymnasien, Berufs- und Fachschulen 
sowie Weiterbildungseinrichtungen, 
um den Fachkräftenachwuchs in 
ländlichen Regionen zu decken. Auch 
hier gilt es die gemeinde- und land-
kreisübergreifende interkommunale 
Zusammenarbeit zu stärken und die 
in vielen Modellvorhaben erprobten 
flexiblen	Konzepte	stabil	in	den	Nah-
verkehr umzusetzen.

9. Bürokratie reduzieren — Staatli-
che Ebenen besser vernetzen — 
Verwaltung bürgernah sichern

Wir müssen Bürokratie reduzieren, 
staatliche Ebenen besser vernetzen 
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und Verwaltung bürgernah 
sichern. Starke ländliche 
Räume brauchen starke Kom-
munen. Wir brauchen auch in 
Zukunft eine Präsenz vor Ort, 
klare Zuständigkeiten und 
echte Ansprechpartner, die die 
Situation vor Ort kennen. Zur 
besseren Bund-Länder Koordi-
nierung kann auch hier eine 
„Gemeinsame Koordinierungs-
stelle Ländlicher Raum“ wert-
volle Arbeit leisten. 

10. Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und Bürger-
schaftliches Engagement 
stärken

Wir müssen den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und das bürgerschaft-
liche Engagement stärken. Das Ehren-
amt ist die Seele des ländlichen 
Raums. Wer das ehrenamtliche Enga-
gement stärkt, stärkt auch das Land. 
Bürgerschaftliches Engagement hält 
unsere Gesellschaft zusammen, ver-
mittelt und trägt das Heimatgefühl 
und macht insbesondere ländliche 
Orte lebenswert. 

Daher will ich vom Ehrenamt getra-
gene, gesellschaftliche Initiativen mit 
Vorbildcharakter in ländlichen Räu-
men gezielt fördern. Ein Beispiel ist 
unser Programm „500 Landinitiati-
ven“, mit dem wir Menschen unter-
stützen, die sich ehrenamtlich für die 
Integration von Flüchtlingen im länd-
lichen Raum engagieren. 

Vieles – aber nicht alles – muss 
sich ändern, um zu bleiben wie es ist. 

Unsere ländlichen Regionen ste-
hen vor großen Herausforderungen. 

Gleichzeitig sind sie aber auch Orte 
voll Innovation, Ideen und Lebens-
qualität. Zur Bewältigung der Heraus-
forderungen auf dem Land setze ich 
auf den Dialog mit allen Beteiligten. 
Mit unseren „Zukunftswerkstätten“ 
bringen wir Aktive und Engagierte aus 
Bürgerschaft, Unternehmen, Kom-
munen, Verbänden und Politik 
zusammen. Unter dem Motto „Regio-
nal vernetzt – gemeinsam stark“ habe 
ich bereits erste Zukunftswerkstätten 
in ländlichen Regionen besucht. Ich 
bin begeistert von dem Engagement 
der Menschen für ihre Heimat und ich 
habe wichtige Anregungen mit nach 
Berlin genommen. Weitere Zukunfts-
werkstätten werden in den nächsten 
Monaten	stattfinden	

Mein Ziel lautet: Gemeinsam mit 
den Akteuren vor Ort die Herausfor-
derungen für die Zukunft benennen, 
Lösungen für lebendige und zukunfts-
fähige ländliche Regionen entwickeln 
und diese nach dem Motto „Tue Gutes 

und rede darüber“, bekannt 
machen. Hierfür brauchen wir 
eine neue Politik für ländliche 
Regionen, und eine starke Alli-
anz aus Partnern, die intensiv 
für Daseinsvorsorge, Wirt-
schaft, Arbeit, eine gute Sied-
lungsentwicklung und Land-
nutzung sowie 
zivilgesellschaftliches Engage-
ment in der Fläche arbeitet. So 
gestalten wir unsere ländlichen 
Regionen lebenswert und ent-
wickeln sie zukunftsfest.
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EU-Kommunal 
Informationen aus dem Europäischen Parlament
von Sabine Verheyen MdEP, Kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

Agrarland – Konzentration

Das Parlament will die Konzentration 
von Agrarland stoppen. In einer Ent-
schließung vom 27.4.2017 hat das 
Plenum betont, dass sich die Konzen-
tration	von	Agrarflächen	in	der	Hand	
Weniger negativ auf Landwirtschaft 
und die Entwicklung ländlicher 
Gemeinschaften auswirke. Anlass für 
die Entschließung ist eine enorme 
Agrarlandkonzentration durch den 
massenhaften Aufkauf von Agrarland 
durch branchenfremden Investoren 
und Finanzspekulanten, wie Pensi-
onsfonds, Versicherungsgesellschaf-
ten und Unternehmen. Dadurch sind 
die Kauf- und Pachtpreise landwirt-
schaftlicher Flächen in vielen Regio-
nen mittlerweile auf ein Niveau 
gestiegen,	das	zur	finanziellen	Speku-
lation einlädt und es zahlreichen 
klein- und mittelgroßen Agrarbetrie-
ben betriebswirtschaftlich unmöglich 
macht, gepachtete Flächen zu behal-
ten bzw. die zur Erhaltung lebensfähi-
ger Agrarbetrieben notwendigen Flä-
chenaufstockungen vorzunehmen.

Angesichts dieser Entwicklung for-
dert das Parlament, dass dem Agrar-
land ein besonderer Schutz gewährt 
und es den Mitgliedstaaten gestattet 
wird, den Verkauf, die Nutzung und 
die Verpachtung von Agrarland in 
Abstimmung mit den lokalen Gebiets-

Sabine Verheyen

körperschaften und den Bauernver-
bänden zu regulieren. In diesem 
Zusammenhang verweist das Plenum 
auf Instrumente zur Regulierung des 
Bodenmarktes, die in einigen Mit-
gliedsländern bereits im Einklang mit 
den EU-Verträgen erfolgreich ange-
wendet werden, wie z.B.

•	 Erfordernis einer staatlichen 
Genehmigung für den Erwerb und 
die Pacht von Land,

•	 Vorkaufsrechte,

•	 Verpflichtungen	 für	 die	 Pächter,	
eine landwirtschaftliche Tätigkeit 
auszuüben,

•	 Einschränkungen des Erwerbs 
durch juristische Personen,

•	 Deckelung	 der	 Hektarfläche,	 die	
gekauft werden kann,

•	 Bevorzugung von Landwirten,

•	 Flächenbevorratung,

•	 Indexierung der Preise unter 
Bezugnahme auf die Einkünfte in 
der Landwirtschaft.

Bezüglich der angeregten Regle-
mentierung des Bodenmarkts erin-
nert das Parlament an die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 12. 1.1967 (1 BvR 169/63, BVerfG 
21, 73-87).

Danach müsse der ländliche 
Grundstücksverkehr nicht so frei sein 
wie der Verkehr mit jedem anderen 
Kapital, da Grund und Boden unver-
mehrbar und unentbehrlich seien 
und eine gerechte Rechts- und Gesell-
schaftsordnung dazu zwinge, die 
Interessen der Allgemeinheit beim 
Boden in weit stärkeren Maße zur Gel-
tung zu bringen als bei anderen Ver-
mögensgütern.

Die Kommission wird vom Plenum 
aufgefordert, eine Beobachtungsstelle 
für die Sammlung von Informationen 
und Daten über das Ausmaß der Kon-
zentration von Agrarland und Land-
nutzungsrechten in der EU mit fol-
genden Aufgaben einzurichten:

•	 Aufzeichnung der Kauf- und 
Pachtpreise sowie des Marktver-
haltens von Eigentümern und 
Pächtern;

•	 Beobachtung des Verlusts von 
landwirtschaftlichen Flächen 
durch anderweitige Nutzung 
sowie der Entwicklung von 
Bodenfruchtbarkeit und Boden-
erosion;

•	 dem Rat und dem Parlament 
regelmäßig einen Bericht vorzu-
legen zur Situation der Landnut-
zung, der Struktur, der Preise und 
der nationalen Politiken und 
Gesetze in Bezug auf Eigentum 
und Pacht landwirtschaftlicher 
Flächen;

•	 die lokalen Gebietskörperschaf-
ten in die Entscheidungen über 
die Flächennutzung einzubezie-
hen.
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Nach einer Studie aus dem Jahr 
2015 kontrollierten 2013 in der EU-27 
3,1 Prozent der Betriebe 52,2 Prozent 
der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen. Dieses Verteilungsmuster liegt, 
so die Studie, auf einem Niveau mit 
oder sogar über Ländern, die für ihre 
einschlägige	Schieflage	bekannt	sind,	
wie Brasilien, Kolumbien und die Phi-
lippinen. In Deutschland kontrollier-
ten 2013 11,2 Prozent der Betriebe 
55,1 Prozent der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen.

Dörfer der Zukunft

Die Kommission hat ein Aktionspro-
gramm „Dörfer der Zukunft“ veröf-
fentlicht (smarte Dörfer, intelligente 
Dörfer). Der Kern der auf die Zeit bis 
2020 ausgelegten Initiative ist der 
innovative Einsatz von digitaler Tech-
nologie und Infrastruktur. Dabei geht 
es u.a. um die Förderung digitaler 
Kompetenzen in den Bereichen Wirt-
schaft und Bildung, die Entwicklung 
onlinebasierter Lösungen in der 
Gesundheitsversorgung (eHealth), 
innovativen Konzepten für Touris-
mus und lokal erzeugte Lebensmittel. 
Auch für intelligente und öko-soziale 
Dörfer sowie multimodale ländliche 
Verkehrsräume sind Pilotprojekte 
angekündigt worden. Die am 11. April 
2017 vorgestellten Maßnahmen 
betreffen	 u.a.	 auch	 Möglichkeiten	
zum Erfahrungsaustausch, Fachver-
anstaltungen, Kooperationen auf 
Expertenbasis und Forschungspro-
jekte für eine Wiederbelebung des 
ländlichen Raums. Die Fördermaß-
nahmen für die Dörfer der Zukunft 
sollen aus den Programmen für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(LEADER), für Regionalpolitik (EFRE), 
für Forschung (Horizont 2020) sowie 
für Verkehr, Energie und 
Digitalisierung(CEF)	 finanziert	 wer-
den.

Zivilschutz und EU

Die Rolle der EU in Krisen- und Katas-
trophenfällen	 findet	 europaweit	
höchste Anerkennung. Nach einem 
Eurobarometer Spezialreport halten 
es 90 Prozent der Europäer für wich-
tig, dass die EU im Bereich des Katast-
rophenschutzes zur Koordinierung 
der Katastrophenabwehr beiträgt. 80 
Prozent erwarten, dass andere EU-
Länder ihrem Land im Falle einer 
Katastrophe helfen. 86 Prozent sind 
der Meinung, dass die EU durch die 
Entsendung von Experten und Aus-
rüstung weltweit allen Ländern hel-

fen sollte, die von einer Katastrophe 
heimgesucht wurden.

Hinsichtlich humanitärer Hilfen 
legen 88 Prozent der Befragten Wert 
darauf, dass die EU diese Maßnahmen 
finanziert.	 66	 Prozent	 der	 Befragten	
sind der Ansicht, dass die humanitäre 
Hilfe der EU wirksamer ist als Hilfe-
leistungen einzelner Länder. 91 Pro-
zent	 vertreten	 die	 Auffassung,	 dass	
die EU Bildungsmaßnahmen für Kin-
der und Jugendliche in Krisensituati-
onen	 finanzieren	 sollte	 und	 86	 Pro-
zent befürworten, dass freiwillige 
Helfer aus der EU Einsätze in Dritt-
staaten absolvieren.

Der Erhebung von Eurobarometer 
liegt die Befragung von 27.929 Perso-
nen im Zeitraum vom 26.11. bis  
05.12.2016 zugrunde.

Intelligente Verkehrssysteme 

Die Wirksamkeit der Richtlinie zu 
intelligenten Verkehrssystemen (IST) 
wird im Rahmen einer Konsultation 
hinterfragt. Die Richtlinie soll den 
Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Verkehr 
beschleunigen und koordinieren. Die 
IST-Richtlinie (2010/40/EU) legt den 
Rahmen für die Einführung Intelli-
gente Verkehrssysteme in den Mit-
gliedstaaten fest. In Deutschland ist 
die Richtlinie mit dem „Intelligente-
Verkehrssysteme Gesetz (IVSG)“ vom 
11.6.2013 umgesetzt worden. Ziel der 
Richtlinie ist eine vernetzte und auto-
matisierte Mobilität, d.h. die Fahr-
zeuge sollen miteinander und mit der 
Verkehrsinfrastruktur kommunizie-
ren können. ITS-Anwendungen und 
-Dienstleistungen können sehr unter-
schiedlich sein, z.B. Echtzeit-Ver-
kehrsinformationsdienste, Reisepla-

ner, intelligente Meldezeichen und 
Ampeln, automatische 112 Anrufe, 
erweiterte Geschwindigkeitsrege-
lung, urbane Verkehrslogistik mit 
Parkraummanagement bis hin zu EU-
weiten Informations- und Reservie-
rungsdiensten für Lastkraftwagen. 
Die Kommission führt derzeit eine 
Bewertung durch, um zu beurteilen, 
inwieweit die ITS-Richtlinie zum 
schnelleren und koordinierten Ein-
satz von ITS sowie zum besseren 
Funktionieren des Straßentransport-
systems und seiner Schnittstellen zu 
anderen Verkehrsträgern beigetragen 
hat. Im Rahmen dieses Evaluierungs-
prozesses führt die Kommission die 
öffentliche	 Konsultation	 durch.	 Der	
Fragebogen befasst sich u.a. mit den 
Auswirkungen der Richtlinie, der 
Notwendigkeit weiterer Regelungen 
und technischen Fragen. Die Konsul-
tation endet am 28. Juli 2017.

Wasserbewirtschaftung

Es gibt einen Atlas zur kommunalen 
Wasserwirtschaft in Europa. In dieser 
Veröffentlichung	vom	27.	April	2017	
wird der Stand der Wasserbewirt-
schaftung in mehr als 40 europäi-
schen Städten und Regionen vorge-
stellt. Der Atlas stellt verschiedene 
Methoden der Bewirtschaftung dar 
und zeigt, wie unterschiedliche Fak-
toren wie z. B. Abfallbewirtschaftung 
und Klimawandel die Wassernutzung 
beeinflussen.	 Der	 Atlas	 enthält	 zwei	
Online-Tools, die von den Städten zur 
Gewährleistung einer nachhaltigen 
Wasserbewirtschaftung genutzt wer-
den können. City Bluesprint ist ein 
interaktives Instrument, das bis zu 25 
unterschiedliche Aspekte der Wasser-
bewirtschaftung enthält und einen 
Überblick über die Stärken und 
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Schwächen von Städten gibt. Mit dem 
Instrument „City Ambeprint“ werden 
die Fortschritte gemessen, die die 
Städte im Hinblick auf eine intelli-
gente und nachhaltige Wasserbewirt-
schaftung erzielen.

NaturschutzRichtlinien - Aktions-
plan

Mit	einem	Aktionsplan	sollen	Defizite	
bei der Umsetzung der Naturschutz-
Richtlinien beseitigt werden. Der von 
der Kommission am 27. April 2017 
vorgelegte Plan umfasst 15 konkrete 
Maßnahmen, die bis zum Ende der 
laufenden Amtszeit der Kommission 
im Jahr 2019 umgesetzt werden und 
die Naturschutzmaßnahmen der EU 
rasch verbessern sollen. Bei den 
„NaturschutzRichtlinien“ handelt es 
sich um die Vogelschutzrichtlinie 
und die Flora-, Fauna-, Habitat-Richt-
linie. Diese Richtlinien sind die 
Grundlage für die Errichtung des 
europäischen Netzes besonderer 
Schutzgebiete mit der Bezeichnung 
„Natura 2000“. Der Aktionsplan soll 
die Bewirtschaftung dieser Gebiete 
verbessern, Naturschutz und sozio-
ökonomische Tätigkeiten enger ver-
knüpfen und dabei nationale Behör-
den, Interessenträger sowie junge 
Menschen einbinden. Im Rahmen des 
Aktionsplans will die Kommission 
u.a.

•	 allgemeine Leitlinien zu Geneh-
migungsverfahren oder zum 
Artenschutz	 sowie	 spezifische	
Leitlinien, z.B. für die Wind- und 
Wasserkraftbranche sowie Aqua-
kultur aktualisieren, entwickeln 
und	aktiv	verbreiten;

•	 den	Zugang	der	Öffentlichkeit	zu	
den Internet-Daten sicherstellen, 
die für die Durchführung der 
Richtlinien erforderlich sind, z. B. 
Satellitenbilder aus dem Coperni-
cus-Programm;

•	 die Mitgliedstaaten bei der Ein-
führung der notwendigen Erhal-
tungsmaßnahmen für alle 
Schutzgebiete	unterstützen;

•	 private Investitionen in Natur-
schutzprojekte durch die Bereit-
stellung von maßgeschneiderten 
Darlehen und Investitionen über 
eine Finanzierungspartnerschaft 
zwischen der Kommission und 
der Europäischen Investitions-
bank	fördert;

•	 enger mit nationalen und regio-
nalen Behörden, Grundbesitzern 

und anderen Interessenträgern 
zusammenarbeiten;

•	 dass im Rahmen des LIFE-Pro-
gramms 10 Prozent mehr Förder-
gelder für Projekte zur Förderung 
des Natur- und Biodiversitäts-
schutzes zur Verfügung gestellt 
werden;

•	 den Wissensaustausch mit loka-
len und regionalen Behörden 
über eine gemeinsame Plattform 
mit dem Ausschuss der Regionen 
fördern.

Die Vogelschutz-Richtlinie und die 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie haben 
das	Natura-2000-Netz	geschaffen,	das	
weltweit größte koordinierte Netz von 
Naturschutzgebieten. Es umfasst 18 
Prozent	der	Landfläche	und	sechs	Pro-
zent des Meeresgebiets der EU. Eine 
umfassende Darstellung zum Natura-
2000-Netz ist im Auftrag der Kommis-
sion	2009	veröffentlicht	worden.

Die Naturschutzrichtlinien sind 
Ende 2016 einem „Fitness-Check“ mit 
dem Ergebnis unterzogen worden, 
dass sie ihren Zweck erfüllen, ihre 
Durchführung jedoch wesentlich ver-
bessert werden muss. Sie müssen 
nicht	 nur	 wirksamer	 und	 effizienter	
werden, sondern auch die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Interessengemein-
schaften in den Mitgliedstaaten und 
der EU als solcher muss verbessert 
werden, wenn konkrete Ergebnisse 
erzielt werden sollen.

Natura 2000 - Wettbewerb

Der Wettbewerb Natura 2000 ist für 
2018 ausgeschrieben worden. Die in 
der	 vierten	 Auflage	 vergebene	 Aus-
zeichnung „European Natura 2000 
Award“ steht u.a. Kommunen und 
Unternehmen, aber auch Grundbesit-
zern	 und	 Einzelpersonen	 offen,	 die	
im Natura 2000-Netzwerk organisiert 
sind. Die Preise werden in insgesamt 
fünf Kategorien verliehen: Natur-
schutz, Kommunikation, Sozioöko-
nomischer Nutzen, Grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit, Ausgleich 
unterschiedlicher Interessen. Bewer-
bungsschluss ist der 29. September 
2017. Bewerbungsunterlagen (Eng-
lisch) http://bit.ly/22ECwjd

eGovernment-Aktionsplan 2016–
2020

Die Behörden sollen bis 2022 ihre 
Dienste im vollen Umfang online 
anbieten. Das Parlament betont in der 

Entschließung zum EU-eGovern-
ment-Aktionsplan gleichzeitig, dass 
die	 bisherigen	 Offline-Angebote	
erhalten bleiben müssen, damit die 
Interessen der Bürger, Berücksichti-
gung	 finden,	 die	 keinen	 Internetan-
schluss bzw. kein Vertrauen in Online-
Dienste haben. Derzeit nutzen mehr 
als 22 Prozent der Europäer bei Behör-
dengängen vorzugsweise keine 
Online-Dienste. Zugleich bedauert 
das Parlament, dass 2015 in ländli-
chen Gebieten nur 28 Prozent der 
europäischen Privathaushalte einen 
schnellen Festnetz-Internetanschluss 
hatten und nur 36 über Zugang zum 
4G-Mobilfunk verfügten, während der 
EU-Durchschnitt bei 86 Prozent lag. 
Die weitere Unterstützung des Breit-
bandausbaus, Netze mit 5G-Technik 
eingeschlossen, sei daher insbeson-
dere auch in ländlichen Gebieten 
dringend erforderlich, um elektroni-
sche Behördendienste nutzen und 
von	 ihren	 Vorteilen	 profitieren	 zu	
können. Das Parlament hat schließ-
lich betont, dass Schulungsangebote 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene gefördert werden müssen, um 
die digitalen Kompetenzen von Ver-
waltungen, Unternehmen und Bür-
gern zu verbessern. Weiterhin fordert 
das Plenum in der Entschließung vom 
16.05.2017 die Kommission u.a. auf,

•	 mit dem Aktionsplan konkrete 
und messbare Ziele festzulegen, 
deren Umsetzung zu beobachten 
und dem Parlament jährlich 
Bericht zu erstatten,

•	 die grenzüberschreitende Über-
mittlung von elektronischen 
Rezepten zu intensivieren,

•	 einen Plan für elektronische 
Gesundheitsdienste zu erarbei-
ten,

•	 Systeme zur elektronischen 
Stimmabgabe oder elektronische 
Petitionen zu fördern, mit denen 
die Beteiligung von Bürgern und 
Unternehmen an der Politikge-
staltung der EU gefördert werden 
soll,

•	 zur Anwendung des Prinzips der 
nur einmaligen Erfassung von 
Daten bis Ende 2017 ein großan-
gelegtes Pilotprojekt bei Bürgern 
einzuleiten;

Die Mitgliedstaaten werden aufge-
fordert,

•	 ein zentrales amtliches Portal für 
elektronische Dienstleistungen 
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bereitstellen, über das auf alle 
ihre Online- und EU-Dienste 
zugegriffen	werden	kann,

•	 verstärkt elektronische Mittel bei 
der Konsultation, Information 
und Beschlussfassung einzuset-
zen,

•	 die	elektronische	Vergabe	öffent-
licher Aufträge beim Einkauf von 
Gütern und Dienstleistungen 
oder bei der Ausschreibung 
öffentlicher	Aufträge	zu	fördern,

•	 die Transparenz der Vergabe 
öffentlicher	 Aufträge	 sicherzu-
stellen, wobei die Informationen 
allen Teilnehmern in Echtzeit zur 
Verfügung stehen müssen.

Das Plenum hebt schließlich her-
vor, dass die Digitalisierung von 
Behördendiensten ein wesentlicher 
Aspekt des digitalen Binnenmarktes 
grenzübergreifend und nutzerfreund-
lich sein muss. Durch die Digitalisie-
rung sind die Bürger mit ihren Anlie-
gen	nicht	mehr	an	die	Öffnungszeiten	
der Verwaltung gebunden, Vergabe-
unterlagen sowie Angebotseinrei-
chungen von Unternehmen können 
online	 abgegeben	 und	 auf	 öffentlich	
zugängliche Dokumente kann 
unkomplizierter und schneller zuge-
griffen	werden.

Digitales Zugangstor

Künftig sollen Anträge für eine Tätig-
keit in einem anderen EU-Mitglied-
staat über ein grenzüberschreitendes 
Verwaltungsportal online erledigt 
werden können. Nach einem von der 
Kommission am vorgelegten Verord-
nungsentwurf über ein EU-weites 
„digitales Zugangstor“ müssen die 
Mitgliedstaaten mindestens 13 
Schlüsselverwaltungsverfahren 
online in einer sicheren und zentra-

len nationalen Plattform anbieten. 
Das sind u.a. Beantragung von 
Geburtsurkunde, Kfz-Anmeldung, 
Anmeldung einer Unternehmens-
gründung, Bewerbung für eine Studi-
enförderung, Registrierung von Sozi-
a l v e r s i c h e r u n g s l e i s t u n g e n , 
Anerkennung von Diplomen, Anfor-
derung und Verlängerung von Perso-
nalausweisen und Reisepässen, Bean-
tragung von Sozialleistungen. 
Zugleich soll sichergestellt werden, 
dass die meisten wichtigen Daten, die 
nationale Behörden schon einmal 
aufgenommen haben, automatisch 
nach	 der	 Nutzerauthentifizierung	
verfügbar sind (Grundsatz der einma-
ligen Erfassung) und so für grenz-
überschreitenden Verfahren wieder-
verwendet werden können. Alle 
Informationen und Verfahren müs-
sen in mindestens einer weiteren EU-
Sprache zusätzlich zu den Amtsspra-
chen des Landes zur Verfügung 
stehen. Die Kommission geht davon 
aus, dass Unternehmen durch das 
digitale Zugangstor pro Jahr mehr als 
elf Milliarden EUR einsparen können 
und EU-Bürger bis zu 855 000 Stun-
den weniger Zeitaufwand haben.

Ein grenzüberschreitendes Online-
Verwaltungsportal wäre vor allem 
auch ein Einstiegspunkt für Unter-
nehmen, die vollständige, genaue 
und aktuelle Informationen, Verwal-
tungsverfahren und Assistenzdienste 
im Zusammenhang mit ihren Binnen-
marktrechten suchen.

Hierzu hatte die Kommission 
bereits in der Mitteilung vom 
19.6.2016 angekündigt, mit einem 
„zentralen digitalen Zugangstor“ das 
Auffinden	 von	 Informationen	 über	
den Binnenmarkt zu erleichtern. Das 
Zugangstor soll auf bestehenden Por-
talen, Kontaktstellen und Netzen auf-

bauen und alle Informationen, Hilfe-
stellungen und Problemlösungs- 
dienste zusammenfassen, die heute 
noch auf verschiedenen EU-websites 
verteilt	 sind;	 siehe	die	Übersicht	des	
DIHK vom 29.4.2016. Damit würde es 
künftig für die Nutzer möglich wer-
den, die wichtigsten nationalen Ver-
fahren vollständig online durchzu-
führen. In diese neue Plattform sollen 
auch die websites der Mitgliedstaaten 
integriert werden.

Der Vorschlag für die gemeinsame 
EU-Verordnung über ein EU-weites 
„Zugangstor“ liegt nun dem Parla-
ment und Rat zur Beratung vor.

EU-Domain

Es wird z.Zt. geprüft, ob die Regeln für 
die .EU-Domain noch zeitgemäß sind. 
In einer Konsultation werden Bürger, 
Unternehmen, Kommunen und Orga-
nisationen gefragt, ob Änderungs- 
oder Aktualisierungsbedarf besteht. 
Seit der Einführung der Domain im 
Jahr 2005 waren Ende März 2017 3,7 
Millionen .EU-Domains registriert 
worden. Damit lag die Domain auf 
Platz sieben im internationalen Ver-
gleich. Für die Registrierung einer EU-
Domain ist ein Wohnsitz oder eine 
Niederlassung in der EU notwendig. 
Die Vergabe einer Domain läuft voll-
ständig automatisiert ab und dauert 
in der Regel nur wenige Minuten.

Asylstatistik 2016

In der EU wurden 2016 insgesamt 
710.400 Asylbewerber als schutzbe-
rechtigt anerkannt. Davon nahm 
Deutschland mit 445.210 Menschen 
mehr als 60 Prozent aller Schutzbe-
rechtigten auf, gefolgt von Schweden 
mit 69.350, Italien 35.450, Frankreich 
mit 35.170 und Österreich mit 31.750. 
Die größte Dynamik im Vergleich zu 
2015 verzeichneten Deutschland mit 
einer Verdreifachung und Schweden 
mit einer Verdopplung der Aufnah-
men. Österreich erfuhr eine Steige-
rung um 79 Prozent und Frankreich 
von 35 Prozent. Die drei größte Staats-
angehörigkeitsgruppen, denen 2016 
in der EU ein Schutzstatus zuerkannt 
wurde, waren mit 405.620 Personen 
die Syrer (57 Prozent, davon Deutsch-
land 294.710 = 66 Prozent), gefolgt 
von Irakern mit 65.765 (neun Prozent, 
davon Deutschland 48.820 = elf Pro-
zent) und Afghanen mit 61.820 (neun 
Prozent, davon Deutschland 39 270 = 
neun Prozent).
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Wechsel an der Spitze der AG Kommunalpolitik
Ingbert Liebing legt Bundestagsmandat nieder
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Der nordfriesische Bundestagsabge-
ordnete Ingbert Liebing hat mit Ablauf 
des 27. Juni 2017 sein Bundestags-
mandat niedergelegt. Liebing war am 
7. Mai 2017 bei den Landtagswahlen 
in Schleswig-Holstein im Wahlkreis 
Nordfriesland-Nord direkt in den Kie-
ler Landtag gewählt worden. Mit der 
Regierungsbildung Ende Juni 2017 
wurde er zum Staatssekretär der Kie-
ler Landesregierung berufen. Ingbert 
Liebing leitet künftig als Bevollmäch-
tigter des Landes Schleswig-Holstein 
beim Bund in Berlin die Landesvertre-
tung.

Ingbert Liebing hatte seit Beginn 
der laufenden Wahlperiode des Deut-
schen Bundestages als kommunalpo-
litischer Sprecher die Arbeitsgemein-
schaft Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundes-
tag geleitet. Liebing dankte den AG-
Mitgliedern für die gute Zusammen-
arbeit in den zurückliegenden Jahren 
und verwies nochmals auf die großen 
kommunalpolitischen Erfolge der 
laufenden Wahlperiode (Bilanz unter 
https://www.cducsu.de/fraktion/
arbeitsgemeinschaft-kommunalpoli-
tik). Mit dem Ausscheiden Liebings 
aus dem Deutschen Bundestag wurde 

die Position des Vorsitzenden der AG 
Kommunalpolitik vakant.

Zum Nachfolger wählten die Mit-
glieder der Arbeitsgemeinschaft Kom-
munalpolitik der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag am 27. Juni 
den nordrhein-westfälischen Bun-
destagsabgeordneten Christian 
Haase, der bislang einer der fünf stell-

vertretenden AG-Vorsitzenden gewe-
sen ist. Er gehört der Fraktion seit 
2013 an und war zuvor hauptamtli-
cher Bürgermeister der Stadt Beverun-
gen. Stellvertretende Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpoli-
tik sind Alois Karl (CSU) sowie Carola 
Stauche, Lothar Riebsamen und Eck-
hard Pols.

Ralph Brinkhaus MdB , Christian Haase MdB und Staatssekretär Ingbert Liebing

Wir wünschen eine ruhige 
und erholsame 

Sommerzeit
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