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THEMA DES MON ATS 

EU-Strukturfonds ab 2021: Ausschüsse des EU-Parlamentes legen erste Berichtsentwürfe vor  

Nach dem die EU-Kommission ihre Entwürfe für die EU-Strukturfonds am 29. Mai 2018 veröffentlichte, 

erarbeiteten die Berichterstatter der zuständigen Ausschüsse aus dem Europäischen Parlament erste 

Berichtsentwürfe zur Dachverordnung, dem neuen Sozialfonds (ESF+) und der Verordnung über die 

Programme der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ).  

 

Dachverordnung: Berichterstatter im Ausschuss für Regionale Entwicklung sind die Leipziger Europa-

abgeordnete Constanze Krehl und der bulgarische Abgeordnete Andrey Novakov. In ihrem Berichtsent-

wurf werden bislang folgende Punkte gefordert:  

 Die Dachverordnung, in der allgemeine Bestimmungen für sieben Fonds kodifiziert werden, greift 

nicht mehr für die Bestimmungen des Europäischen Fonds für die Entwicklung des Ländlichen Rau-

mes (ELER). Da insbesondere stadtregionale integrierte Entwicklungsstrategien oftmals Förderstra-

tegien aus allen drei Fonds (EFRE, ESF und ELER) bedienen, könnte dies zukünftig die administrati-

ven Abwicklungen erschweren, wenn die Regelungen der einzelnen Fondsbestimmungen nicht hin-

reichend harmonisiert sind. Daher fordert der Bericht eine Integration des ELER unter die gemeinsa-

men Bestimmungen der allgemeinen Dachverordnung.  

 Der Anteil der EU-Fördermittel, die für den Klimaschutz bestimmt sind, sollen insgesamt von 25% auf 

30% erhöht werden. 

 Im politischen Ziel 5 („ein bürgernäheres Europa“), welches die städtische und territoriale Förderung 

beschreibt, sollen die bislang scharf abgegrenzten Begriffe „städtische, ländliche und Küstengebiete“ 

durch „alle“ Gebiete ersetzt werden, um eine höhere räumliche Flexibilität für integrierte, räumliche 

Strategien zu ermöglichen. 

 Die Mitgliedstaaten sollen bei der Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen auch NGOs betei-

ligen und ein stärkeres bottom-up Prinzip anwenden, sodass ein Mitspracherecht subnationaler und 

subregionaler Akteure an diesem für alle Förderbereiche geltenden Leitdokument gestärkt werden 

kann. Für die Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen soll zudem ein für alle geltender „Code 

of Conduct“ erarbeitet werden, der für eine bessere Transparenz und Zusammenarbeit zwischen den 

Fondsverwaltungen und Endbegünstigten im Partnerschaftsprozess sorgen soll.  

 Da im Laufe von sieben Jahren bisher unvorhersehbare Förderbedarfe auftreten können, sieht der 

Kommissionsvorschlag dafür eine Flexibilitätsklausel von bis zu 5% einer Mittelverschiebung zwi-

schen den Prioritätsachsen der einzelnen Fonds vor sowie bis zu 3% auf Programmebene. Der Be-

richt fordert eine Erhöhung auf 7% für Prioritätsachsen und 5% auf Programmebene, ohne eine Ge-

nehmigung, oder Neuverhandlung mit der EU-Kommission durchführen zu müssen. 

 Bezüglich der Territorialen Instrumente (Art. 22 – 28) halten die Berichterstatter bislang keine Ände-

rungen oder Ergänzungen für notwendig. Lediglich die Forderung, den ELER mit unter das Instru-

ment „Von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokalen Entwicklung“ zu subsumieren, wird in Ände-

rungsantrag 63 gefordert.  

 Eine wesentliche Erweiterung betrifft die aus den Fonds vorgesehene technische Hilfe. Diese sollte 

zukünftig auch Projektvorbereitungen, den institutionellen Kapazitätsaufbau sowie Maßnahmen zum 

Erfahrungsaustausch, Studien und Evaluierung der Fondsabwicklung unterstützen, so der Berichts-

entwurf.  

 Der Bericht fordert zudem eine Erhöhung der Gesamtmittel der EU-Strukturpolitik von rund 330 Mrd. 

Euro auf rund 371 Mrd. Euro.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-626.671%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-626.671%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
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 Der Bericht fordert zudem eindringlich, eine Erhöhung der Ko-Finanzierungssätze für die Endbegüns-

tigten in Übergansregionen (Lüneburg und Trier, ostdeutsche Bundesländer außer Bezirk Leipzig und 

Berlin von 55% auf 60%) und in besser entwickelten Regionen (alle restlichen Bundesländer) von 

40% auf 50%.   

Europäische Territoriale Zusammenarbeit: Berichterstatter ist der französische Europaabgeordnete 

Pascal Arimont. Der Berichtsentwurf fordert bislang folgende Punkte: 

 Eine bessere Einbindung aller verantwortlichen Ebenen sowie die Stärkung des ortsbezogenen 

und territorialen Ansatzes („Place-based Approach“).  

 Eine Ausnahme der ETZ-Projekte von Beihilfekontrollen, da diese nur in sehr begrenztem Maße 

Auswirkungen auf den Wettbewerb innerhalb des europäischen Binnenmarktes haben.  

 Eine nachdrückliche Forderung, den interregionalen Erfahrungsaustausch wie bisher fortzufüh-

ren und nicht mit der in direkter Mittelverwaltung von der EU-Kommission vorgesehenen Stadt-

initiative zusammenzuführen.  

 Die von der EU-Kommission vorgesehene Kürzung von grenzüberschreitenden Projekten zu-

gunsten der transnationalen und maritimen Zusammenarbeit sieht der Bericht kritisch. Die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit solle nach Willen des Berichterstatters daher von bis-

lang 52,7% auf 74,8% erhöht werden und die maritime Zusammenarbeit von 31.4% auf 18% der 

ETZ Mittel zurückgefahren werden. 

 Die Förderung der interregionalen Zusammenarbeit solle den Anteil von 1,2 % der EFRE Mittel 

auf 5% der Mittel erhöhen.   

 Der vorgesehene Kleinprojektefonds in Grenzräumen für Bürgerprojekte in den Bereichen Sport, 

berufliche Bildung, Tourismus, Verkehr, Wirtschaft etc. wird begrüßt und einen hohen Europäi-

schen Mehrwert beigemessen. Dieser soll mit entsprechenden Bestimmungen und Regeln un-

terlegt werden. Der dafür vorgesehene EFRE Anteil solle nicht wie bislang eine Maximalhöhe 

von 15%, sondern 20% pro INTERREG-Programm umfassen können.  

 Der Berichterstatter weist zudem darauf hin, dass durch die n+2 Regelung (bisher n+3) ein er-

heblicher Mittelverfall eintreten könne, wenn die Gelder nicht bis 2029 abgerufen werden kön-

nen. Durch die späten Programmgenehmigungen und langwierigen Projektauswahlverfahren, 

konnten auch in der laufenden Förderperiode erst sehr spät mit der Förderung und dem Mitte-

labruf begonnen werden.  

Europäischer Sozialfonds+:  Die Berichterstatterin für den Europäischen Sozialfonds+ ist die spanische 

Europaabgeordnete Verónica Lopez Fontagné. Der (sehr kurze) Berichtsentwurf bezieht sich insbeson-

dere auf folgende Änderungen bezüglich der Quotierungen:  

 Für die Erwägungsgründe betont der Bericht noch einmal die Bedeutung des ESF+ für die Ar-

mutsbekämpfung, die soziale Ausgrenzung und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit sowie 

die Integration von Drittstaatsangehörigen. 

 Folglich soll der Anteil der für die Bekämpfung von Armut sowie der Förderung sozialer Inklusi-

on auf 25% quotiert werden.  

Das EU-Parlament verfolgt das ehrgeizige Ziel, in den Ausschüssen die Rechtstexte inklusive aller Ände-

rungsanträge bis Ende November bereits abzustimmen und setzt somit extrem enge Fristen. Die Fristen 

für Änderungsanträge wurden jedoch teilweise schon wieder verschoben. Hintergrund ist der Druck, dass 

alle Verordnungen final bis zur Auflösung des EU-Parlamentes im Mai 2019 fertig verhandelt sein sollen. 

(jos) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-626.663+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-625.203+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG 

Energieunion: Trilogergebnisse zu Effizienz 

und Erneuerbaren  

Die Kompromissverhandlungen zu den wesentli-

chen Gesetzgebungsverfahren mit Auswirkungen 

auf die Wohnungswirtschaft aus dem Winterpaket 

saubere Energie nehmen Formen an. Nachdem die 

Gebäude-Richtlinie bereits im Amtsblatt der EU 

erschien, wurden Einigungen zwischen Parlament 

und Rat zur Energieeffizienz und zu erneuerbaren 

Energien gefunden. 

Energieeffizienz-Richtlinie (EED) 

Am 20. Juni 2018 sind zwei Gesetzesvorschläge 

aus den Verhandlungen hervorgegangen. Mit der 

Energieeffizienz-Richtlinie und der Governance-

Verordnung verpflichtet sich die Europäische Union 

auf Energieeinsparungen bis 2030 und regelt die 

Planung, Durchführung und Überwachung der nati-

onalen Energie- und Klimapläne. 

Die Energieeffizienz-Richtlinie regelt im Kompro-

miss, dass der EU-weite Energieverbrauch bis 

2030 um 32,5% sinkt. Daneben binden sich die 

Mitgliedstaaten an ein jährliches Effizienzziel von 

0,8%. Die Energieeffizienz-Richtlinie schreibt zu-

dem auch erstmals bindende Vorgaben zu Ener-

giearmut fest. 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) 

Am 14.Juni 2018 haben sich die ko-

gesetzgebenden Institutionen Europäischer Rat 

und Europäisches Parlament auf einen Kompro-

miss zur Reform der Erneuerbare-Energien Richtli-

nie geeinigt. Entsprechend des Kompromisses soll 

der Anteil Erneuerbarer am Gesamtenergiemix der 

EU auf 32% bis 2030 steigen. In fünf Jahren wird 

geprüft, ob das Ziel auch ehrgeiziger gesetzt wer-

den kann. 

In 2016 lag der Anteil erneuerbarer Energiequellen 

EU-weit bei 17%. Das Zwischenziel von 20% bis 

2020 ist damit noch nicht erreicht. 

Bis 2025 soll selbstgenutzte Stromerzeugung dem 

Kompromiss entsprechend nicht mit Gebühren und 

Abgaben belastet werden. Ab 2026 wären solche 

finanziellen Belastungen wieder möglich: bei über 

25 kW oder wenn der Eigenverbrauch öffentlich 

gefördert wird. Alternativ kann dies möglich wer-

den, sobald die Eigenversorgung 8% der im Mit-

gliedstaat erzeugten Leistung ausmacht. Der Bei-

trag des Wärme- und Kältebereichs soll jährlich um 

1,3% steigen, wobei Abwärme zu maximal 40% 

hineingerechnet werden kann. (gdw) 

 

Aktuelles zur Trinkwasserrichtlinie DWD 

Die EU-Kommission beabsichtigt, bis zum Ende 

des Jahres die EU-Trinkwasserrichtlinie (DWD) zu 

aktualisieren.  

Im April 2018 hatte sie entsprechende Vorschläge 

unterbreitet. Ein Risiko der geänderten DWD (Drin-

king Water Directive) für die Wohnungswirtschaft 

besteht unter anderem darin, dass Wohngebäude 

als "prioritäre Räumlichkeiten" definiert werden 

könnten und damit prinzipiell alle drei Jahre Ge-

fährdungsanalysen für Hausinstallationen zu erstel-

len wären.   

Der Umweltausschuss des Europäischen Parla-

ments hat im Juni den Vorschlag der EU-

Kommission diskutiert und entsprechende Ände-

rungsvorschläge erarbeitet, in die auch die Vor-

schläge der Wohnungswirtschaft eingeflossen sind.  

Alle für die Wohnungswirtschaft relevanten Kom-

promissanträge sind in der Umweltausschusssit-

zung am 10.9.2018 angenommen worden. 

Der konsolidierte Text der Wasserrichtlinie wird in 

den nächsten Wochen, nach der Übersetzung und 

rechtlichen Prüfung, zur Verfügung gestellt.  

Die Abstimmung im Plenum des Europäischen 

Parlaments ist für den 28.10.2018 angesetzt. (gdw) 

 

Deutsche Förderregelung zur KWK Förderung 

von Kommission genehmigt  

Die Europäische Kommission hat die von Deutsch-

land geplante Ermäßigung der EEG-Umlage für die 

Eigenversorgung durch Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen nach den EU-Beihilfe-

vorschriften am 1. August 2018 genehmigt.  

Die Kommission teilt mit, dass so die energieeffizi-

ente Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gefördert wird, 

ohne den Wettbewerb übermäßig zu verfälschen. 

Der Beschluss der Kommission stützt sich auf eine 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/itre/inag/2018/07-17/ITRE_AG(2018)625417_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/itre/inag/2018/06-27/ITRE_AG(2018)625378_EN.pdf
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Grundsatzvereinbarung, die EU-Wettbewerbs-

kommissarin Margrethe Vestager und Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, 

am 7. März 2018 erzielt hatten. Dabei fördert das 

neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. 

Die Förderung von KWK-Anlagen wurde von der 

Kommission anhand der EU-Beihilfevorschriften 

geprüft und ist unter bestimmten Voraussetzungen 

zulässig. Nach diesen Bestimmungen muss die 

Förderung notwendig sein, um Investitionen zu 

mobilisieren und darf nicht zu einer Überkompen-

sation führen.  

In der deutschen Förderregelung gibt es mehrere 

Rentabilitätskriterien, die die Eigenversorgung der 

Anlagen beeinflussen. Kurz zusammengefasst 

beschränken sich diese auf folgende Kategorien: 

Stromintensität, Stromerzeugungsintensität und 

zuletzt die Anzahl der Betriebsstunden.  

Damit steht schlussendlich die deutsche Förderre-

gelung laut Kommission mit dem EU-Beihilferecht 

im Einklang, da durch die Kraft-Wärme-Kopplung 

eine Überkompensation der Eigenversorgung ver-

hindert wird und beihilfebedingte Wettbewerbsver-

zerrungen so gering wie möglich gehalten werden. 

Das vollständige Dokument ist hier nachzulesen 

(du) 

 

 

Kommission und EIB sehen positive Bilanz zum 

EFSI 

In seiner Rede zur Lage der Union vom 12. Sep-

tember 2018 zog Kommissionspräsident Jean-

Claude Juncker eine positive Bilanz zur Steigerung 

der Investitionstätigkeiten in der EU. Dies, so 

Juncker, sei auch im Wesentlichen durch den Eu-

ropäischen Fonds für Strategische Investitionen 

ermöglicht worden. In einer Pressemeldung vom 

18. Juli 2018 konstatiert die EU-Kommission, dass 

binnen drei Jahren mit Hilfe des EFSI ein EU wei-

tes Investitionsvolumen von 335 Mrd. Euro gene-

riert wurde. Somit wird der Juncker-Plan seitens 

Kommission und der Europäischen Investitions-

bank als Erfolgsmodell gesehen und ist zum festen 

Bestandteil des neuen Investitionsprogramms 

„InvestEU“ geworden, welches ab 2021 unter-

schiedliche Finanzinstrumente in den Bereichen 

Energieeffizienz, KMU, Kultur- und Kreativwirt-

schaft, Mikrodarlehen etc. zusammenfasst. (jos)      

  

Berufsreglementierung: Richtlinie für Verhält-

nismäßigkeitsprüfung 

Der Rat und das Europäische Parlament haben 

nach intensiven Diskussionen die Richtlinie für eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung für reglementierte 

Berufe angenommen. Hintergrund der Richtlinie ist 

eine stärkere Liberalisierung der reglementierten 

Berufe in Europa. Dazu hatte die EU-Kommission 

schon in 2013 erste Untersuchungen zur Regle-

mentierung von Berufen in der EU und den unter-

schiedlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten 

durchgeführt.  

Die nun verabschiedete Richtlinie ist ein Ergebnis 

der bisherigen Arbeit der Kommission und gilt auch 

für die wohnungswirtschaftlich relevanten regle-

mentierten Berufe wie z.B. die des Steuerberaters, 

Wirtschaftsprüfers, Architekten, Bauingenieurs etc. 

Die Richtlinie schreibt eine Verhältnismäßigkeits-

prüfung vor für Anforderungen an die Berufsqualifi-

kation, Tätigkeitsvorbehalte, Verpflichtungen zur 

kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung und Ge-

nehmigungsregelungen, die vor der Einführung von 

neuen oder der Änderung von bestehenden Berufs-

reglementierungen durchzuführen ist. Die EU-

Kommission beabsichtigt mit der Richtlinie, die 

Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu erhöhen 

und langfristig bisher national reglementierte Beru-

fe für den Binnenmarkt zu erschließen.  

Die vom Rat und Parlament eingebrachten Ände-

rungen stärken die mitgliedstaatliche Kompetenz, 

Vorgaben an die Qualität und die Aus- und Weiter-

bildung zu machen. So kann die gesetzliche Mit-

gliedschaft in einer Berufsorganisation, die die 

Überwachung der rechtmäßigen Ausübung des 

Berufs oder die Organisation oder Überwachung 

der beruflichen Weiterbildung durchführt, als aus-

reichende Begründung angesehen werden. (gdw) 

https://ec.europa.eu/germany/news/20180801-Beihilfengenehmigung_de
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-what-is-investeu_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_19_2018_INIT&from=EN


 
 

AUGUST / SEPTEMBER 2018 

AKTUELLES AUS POLITIK UND GESETZGEBUNG 

 

 

 

 

6 

Schlussanträge zu § 6a Grunderwerbssteuer-

gesetz – aus Sicht des Generalanwalts keine 

unzulässige Beihilfe 

Am 19. September hat der Generalanwalt beim 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) seine Schluss-

anträge zur Rechtssache C-374/17 vorgelegt. In 

dem Vorabentscheidungsersuchen geht es um die 

Frage, ob § 6a Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) 

als unzulässige staatliche Beihilfe im Sinne von Art. 

107 Abs. 1 AEUV einzustufen ist. Der Generalan-

walt hat diese Frage verneint. Stattdessen sieht er 

die Regelung als zulässige, allgemeine Maßnahme 

an. Sollte der EuGH dieser Auffassung folgen, wä-

re eine weitere Anwendung des § 6a GrEStG un-

bedenklich. 

Im vorliegenden Fall geht es um eine Verschmel-

zung einer 100 prozentigen Tochter mit der Mutter-

gesellschaft durch Aufnahme. Dabei gehörten die 

Tochter mehrere Grundstücke. Diese Verschmel-

zung war aus Sicht des Bundesfinanzhofs nach § 

6a GrEStG begünstigt, es fiel also keine Grunder-

werbsteuer an. Der BFH sah aber als klärungsbe-

dürftig an, ob § 6a GrEStG einen unzulässigen 

selektiven Vorteil dadurch verschafft, dass die Vor-

schrift nur für Umwandlungen, nicht aber auch für 

andere Umstrukturierungsmaßnahmen gilt, auf eine 

Beteiligungshöhe von mindestens 95 % abstellt 

und eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren ver-

langt. 

Der Generalanwalt befürwortet für die Prüfung der 

Selektivität allerdings nicht die von der EU-

Kommission ausführlich dargelegte und in den 

Entscheidungen zu den verbundenen Rechtssa-

chen C‑20/15 P und C‑21/15 P EU-Kommission / 

World Duty Free Group vom EuGH bestätigte Me-

thode des Bezugsrahmens, die auf dem Kriterium 

der Diskriminierung aufbaut. Stattdessen schlägt er 

dem Gerichtshof die Anwendung der klassischen 

Methode vor. Sie lässt sich aus Art. 107 Abs. 1 

AEUV ableiten und baut auf dem Kriterium der 

allgemeinen Verfügbarkeit auf. Es verlangt nicht, 

dass alle Unternehmen tatsächlich in den Genuss 

des betreffenden Vorteils kommen, sondern dass 

alle in seinen Genuss kommen könnten. 

 

Der Generalanwalt hat Bedenken, die Methode des 

Bezugsrahmens heranzuziehen. Aus seiner Sicht 

„geht die Methode des Bezugsrahmens dahin, das 

Beihilfenrecht in einen allgemeinen Diskriminie-

rungstest umzuwandeln, der jedes Differenzie-

rungskriterium betrifft und nach dem daher sämtli-

che Steuerregelungen der Mitgliedstaaten zu über-

prüfen sind, soweit diese Regelungen um Differen-

zierungen herum aufgebaut sind.“ (siehe Schluss-

anträge, Ziffer 73). Der Generalanwalt hält deshalb 

diese Methode im (Ertrags-)Steuerrecht, dass in 

der Souveränität der Mitgliedsstaaten liegt und nur 

geringfügig harmonisiert ist, nicht für angemessen. 

Denn ihre Anwendung könnte zur Aufhebung aller 

Differenzierungen führen, die im nationalen Steuer-

recht aus sozialen, ökonomischen, ökologischen 

oder anderen Gründen berechtigterweise einge-

führt wurden. 

Da sich die den Schlussanträgen zugrundeliegende 

Prüfung in ihrer Methodik grundlegend von dem 

vom EuGH angewendeten Vorgehen im Fall EU-

Kommission / World Duty Free Group unterschei-

det – worauf der Generalanwalt explizit hinweist – 

darf das Urteil des EuGH im vorliegenden Fall mit 

Spannung erwartet werden. (br)  

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205886&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=802967.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205886&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=802967.
https://www.bundesfinanzhof.de/content/38-2017
https://www.bundesfinanzhof.de/content/38-2017
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/fc2abbdd-4d75-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-de
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/fc2abbdd-4d75-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-de
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186482&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=804717
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

Städtische Agenda der EU: AdRegionen bezieht 

Stellung – Konsultation im Bereich Wohnen 

In seiner Plenartagung vom 4./5. Juli 2018 verab-

schiedete der Ausschuss der Regionen eine Stel-

lungnahme, in der die bisherige Umsetzung der 

städtischen Agenda der EU bewertet wird. Der AdR 

äußert sich zunächst positiv darüber, dass Mithilfe 

der EU-Städteagenda ein neues Bewusstsein für 

die Entwicklung bzw. die Stärkung von Städtepolitik 

auf nationaler Ebene geschaffen wurde und we-

sentlich dazu beigetragen hat, Städte und Kommu-

nen als wichtige Akteure im europäischen Gesetz-

gebungsprozess wahrzunehmen. Zudem biete Sie 

eine wichtige Plattform für den Austausch und die 

Zusammenarbeit von Städten zu bewährten Prakti-

ken in der Stadtentwicklung, der Verminderung von 

Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit EU-

Angelegenheiten und Finanzinstrumenten.   

Der AdR plädiert jedoch für eine Ausweitung des 

räumlichen Bezugsrahmens, d.h. diesen nicht nur 

auf Städte zu begrenzen, sondern die funktionalen 

räumlichen Gebiete im ländlichen Raum mit einzu-

schließen. Defizite werden insbesondere bei der 

mangelnden Koordination zwischen den erreichten 

Themenpartnerschaften gesehen. Diskussionen 

werden bislang in thematischen Silos geführt und 

entsprechen nicht dem ganzheitlichen und inte-

grierten Ansatz einer nachhaltigen Stadtentwick-

lung. Bemängelt wird zudem die finanzielle Aus-

stattung. Die EU-Kommission unterstütze zwar 

technisch durch ein Sekretariat, jedoch müsse die 

Beteiligung der Kommunen an den Partnerschaften 

weitestgehend durch Eigenleistung erfolgen. Dies 

hindere insbesondere Kleine- und Mittlere Städte 

an einer Mitarbeit. Der AdR fordert daher eine fi-

nanzielle Unterstützung.  

Für die weitere Umsetzung der städtischen Agenda 

fordert der AdR vor allem die EU-Kommission auf, 

die Vorschläge zur Rechtsetzung verbindlich um-

zusetzen. Um die Weiterführung der städtischen 

Agenda zu gewährleisten, müsse der Prozess wei-

ter formalisiert werden. Eine reine Vernetzung von 

Städten reiche nicht aus. Die vollständige Bewer-

tung des AdR kann online in deutscher Sprache 

eingesehen werden.  

 

Mitte Juli hat die Themenpartnerschaft Wohnen  im 

Rahmen der EU-Städteagenda ein Konsultations-

papier veröffentlicht. Die Maßnahmen beinhalten 

u.a. Empfehlungen zur Verbesserung der EU-

Finanzierung und des Europäischen Semesters mit 

Blick auf den Sozialen Wohnungsbau, eine zu-

kunftsfähige Wohnungspolitik auf lokaler, regiona-

ler, nationaler und europäischer Ebene, einer bes-

seren Sammlung von Daten zum EU-

Wohnungsmarkt, ein Monitoring-System für die 

Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus in der EU 

sowie weitere Vorschläge. Die Ergebnisse sollen 

bei der Erarbeitung der Maßnahmenpläne berück-

sichtigt werden. Um dieses Maßnahmenpaket um-

setzen zu können, müssen alle Marktteilnehmer, 

die im Bereich Wohnen und der Erstellung von 

Wohnraum aktiv sind, eingebunden werden. 

(jos/be)    

 

Grenzüberschreitende Regionalentwicklung: 

Praxiskatalog veröffentlicht  

Der Europäische Verbund für territoriale Zusam-

menarbeit (EVTZ) wurde als Rechtsinstrument 

geschaffen, um die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten oder den 

regionalen Behörden zu erleichtern. Den Partnern 

der EVTZ wird somit ermöglicht, gemeinsame Pro-

jekte umzusetzen, Erfahrungen auszutauschen und 

die Koordinierung der Raumplanung zu verbes-

sern.  

Im Juli 2018 ist ein „good practice booklet“ zu eu-

ropäischen EVTZ erschienen.   

Die Broschüre veranschaulicht europäische Projek-

te die vom  EVTZ verwaltet und hervorgebracht 

wurden. Die ausgewählten Beispiele basieren auf 

den Berichten für die Jahre 2016 und 2017. Dabei 

ist das Booklet in den ersten sieben Abschnitten in 

Politikfelder sowie Aktionen unterteilt. Die letzten 

drei Abschnitte betrachten Finanzierungsquellen 

und Funktionen, die über die Projektdurchführung 

http://edz.bib.uni-mannheim.de/edz/doku/adr/2017/cdr-2017-6120-de.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/consultation_paper_of_housing_partnership_for_public_feedback_in_summer_2018_final.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/consultation_paper_of_housing_partnership_for_public_feedback_in_summer_2018_final.pdf
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hinausgehen. Das vollständige Dokument kann hier 

abgerufen werden. (du) 

 

Übersicht zu 80 Vorschlägen für Verwaltungs-

vereinfachung der EU-Strukturfonds 

Die EU-Kommission hatte sich zum Ziel gesetzt, 

mit den Verordnungsvorschlägen der neuen För-

derperiode 2021 – 2027 eine wesentliche Vereinfa-

chung in der administrativen Abwicklung der EU-

Fördergelder für die abwickelnden Behörden und 

den Endbegünstigten zu erreichen, dazu zählen 

u.a.:  

 Angleichung fondsübergreifender Durchfüh-

rungsvorschriften 

 Rückgriff auf Möglichkeit zur Beibehaltung der 

bestehenden Verwaltungs- und Kontrollsyste-

me (VKS) sowie leichtere VKS für Programme 

mit einer guten Bilanz 

 Halbzeitüberprüfung mit einer flexiblen Pro-

grammanpassung 

 Verringerung der n+3 auf eine n+2 Regelung  

 Verstärkte Nutzung von Finanzinstrumenten 

 Verstärkte regionale Komponente im europäi-

schen Semester   

Zur besseren Übersicht veröffentlichte die Gene-

raldirektion für Regionalpolitik und Stadtentwick-

lung einen Katalog von 80 Vereinfachungen der 

Verwaltungsvorschriften. Diese kann online in 

deutscher Sprache abgerufen werden. (jos)     

 

AdR veröffentlicht Stellungnahme zum Akti-

onsplan über den Schutz des öffentlichen 

Raumes 

Der Europäische Ausschuss der Regionen stellt 

fest, dass terroristische Anschläge in der EU in den 

letzten Jahren gezielt an Orten des alltäglichen 

Lebens verübt wurden. Vor allem öffentliche Räu-

me die uneingeschränkt oder leicht zugänglich 

sind, sind demnach kriminellen Absichten beson-

ders stark ausgesetzt. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern inner-

halb sowie außerhalb der EU wird damit von ent-

scheidender Bedeutung, um gemeinsam ein wirk-

sames Konzept hervorzubringen, auch wenn die 

nationale Sicherheit den jeweiligen Mitgliedstaaten 

allein obliegt. Des Weiteren wird die Sensibilisie-

rung der Öffentlichkeit durch lokalen Mandatsträ-

gern von Bedeutung, um Terrorismus durch soziale 

Integration und den Wiederaufbau von Gemein-

schaften zu verhindern.   

Die in dem Aktionsplan für einen besseren Schutz 

des öffentlichen Raums vorgelegten operativen 

Maßnahmen, Koordinierungsanstrengungen und 

Orientierungshilfen sind mit den jeweiligen Aktio-

nen, Politiken und Instrumenten der EU unmittelbar 

verknüpft (z.B. im Rahmen der Förderung durch die 

EU-Strukturfonds sowie der Urban Innovative Ac-

tions). 

Zuletzt wird betont, dass es ein Gleichgewicht zu 

wahren gilt, welches einerseits die freie Ausübung 

der individuellen sowie kollektiven Freiheit, die 

Erhaltung offener Gesellschaften und die Zugäng-

lichkeit von öffentlichen Orten betrifft und - ande-

rerseits notwendige, rechtmäßige, reversible sowie 

zeitlich und räumlich begrenzte Beschränkungen 

vorsieht. Das vollständige Dokument ist hier nach-

zulesen. (du)   

 

 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/brochures/Documents/EGTC%20Good%20Practice%20Booklet/EGTC-book-LR.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_de.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2017/0696-17.pdf
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WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

Hypostat-Bericht 2018: Bezahlbarkeit von 

Wohnraum nimmt weiter ab, trotz positiver 

Entwicklung der deutschen Wirtschaft 

 

Die European Mortgage Federation hat erneut die 

europäischen Hypotheken- und Wohnungsmärkte 

untersucht. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 

2017 weiter stark gewachsen und die Beschäfti-

gungssituation hat sich weiter verbessert. Während 

das Bruttoinlandsprodukt um 2,2% zugenommen 

hat (1,9% im Vorjahr), konnte die Arbeitslosenquo-

te auf 3,8% reduziert werden. Derweil stiegen die 

Verbraucherpreise um 1.7% und nähern sich somit 

der Zielmarke von 2% an.  

Die Kombination von steigenden Löhnen, höherer 

Beschäftigung, günstiger Finanzierungen und der 

positiven Stimmung bei den privaten Haushalten 

lässt ein Anhalten der positiven Situation in 2018 

und 2019 vermuten.  

Besorgniserregend, so verweist der Bericht, sind 

jedoch die erneut starken Preisanstiege in den 

Ballungsgebieten. In Berlin, Hamburg und Mün-

chen stiegen die Preise für Eigentumswohnungen 

und Einfamilienhäuser um 12,4% im Vergleich zum 

Vorjahr. Bei einem bundesweiten Preisanstieg von 

5,5% für Einfamilienhäuser und 6,8% für Eigen-

tumswohnungen wird die Nachfrage nach bezahl-

barem Wohnraum weiter steigen. Besonders bei 

Betrachtung der seit 2014 jährlich um 2% stärker 

steigenden Wohnkosten ggü. den Haushaltsein-

kommen, wird die sinkende Bezahlbarkeit von 

Wohnraum deutlich. Wurde dieser Trend bis 2015 

noch durch die sinkenden Zinsen aufgefangen, 

resultieren die seitdem auf niedrigem Niveau stag-

nierenden Zinsen in einem höheren Anteil an 

Fremdmitteln und einem leicht steigenden Ver-

schuldungsgrad. Auffällig ist auch das schlechte 

Abschneiden Deutschlands im prozentualen Ver-

gleich an Sozialwohnungen, gemessen am gesam-

ten Wohnungsbestand. Hier belegt Deutschland 

Platz 15 und ist mit lediglich 4% in der aktuellen 

Marktlage deutlich unterversorgt, so die Gutachter. 

Die Niederlande weisen mit 30% einen weitaus 

höheren Anteil an Sozialwohnungen am Woh-

nungsbestand auf. Allerdings unterscheiden sich 

die Zugangsbeschränkungen für Sozialwohnungen 

auch von Land zu Land. (be/kä) 

 

Die Europäische Wirtschaft seit dem Jahr 2000 

„The European economy since the start of the mil-

lennium – a statistical portrait“, lautet der Titel einer 

statistischen Veröffentlichung von Eurostat, welche 

die Kommission am 21. Juni 2018 vorstellte. Ge-

genstand der Betrachtung sind die Mitgliedstaaten 

und die EFTA-Länder, sofern Daten verfügbar sind. 

Eurostat, das statistische Amt der Europäischen 

Union, bereitet hierin auf interaktive Weise Statisti-

ken über die Wirtschaft in der EU, private Haushal-

te, Unternehmen und den Staat vom Jahr 2000 bis 

heute auf. Es wird eine große Auswahl an statisti-

schen Daten und Hauptergebnisse dargestellt. 

Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern sind 

möglich. Die Veröffentlichung gliedert sich nach 

den Kapiteln Gesamtwirtschaft, Haushalte, Unter-

nehmen und Staat: 

 Gesamtwirtschaft: langfristige makroökonomi-

sche Trends bezogen auf BIP, Investitionen 

und Verbrauch, Handel, Inflation, Arbeitslosig-

keit, Beschäftigung und Arbeitszeitmuster. 

 Haushalte: Daten zu Haushaltseinkommen und 

–ausgaben, Informationen über Entwicklungen 

des Wohnungsmarktes. 

 Unternehmen: Struktur von Unternehmen, In-

vestitions-, Schulden- und Rentabilitätsniveau, 

Bankensektor. 

 Staat: Staatsausgaben und -einnahmen, öffent-

liches Defizit, Schuldenstand, Position des 

Staats in Wirtschaft bezüglich Beschäftigung. 

(gdw) 

 

Studie der EU-Kommission: Der Smart Readi-

ness Indicator (SRI) für Gebäude 

In der überarbeiteten Richtlinie über die Gesamte-

nergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) - die am 19. 

Juni 2018 veröffentlicht wurde - liegt einer der 

Schwerpunkte darin, die Realisierung der Potenzia-

le der Smart Ready Technologies (SRT) im Ge-

bäudesektor zu verbessern. Daher verlangt die 

https://hypo.org/ecbc/publications/hypostat/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8997955/2-21062018-AP-DE.pdf/0df0805b-0c44-4a4d-845f-48256c501e55
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überarbeitete EPBD die Entwicklung eines freiwilli-

gen europäischen Systems zur Bewertung der 

intelligenten Einsatzbereitschaft von Gebäuden: 

den "Smart Readiness Indicator" (SRI). Der Faktor 

soll die Flexibilität und Regelbarkeit von Gebäuden 

– und Quartieren – mit Blick auf Energieeffizienz 

und Komfort überprüfen sowie die Qualität der Inf-

rastrukturanbindung und die Netzdienlichkeit erfas-

sen. Ziel ist es, Anreize für die Einführung von intel-

ligenteren Gebäudetechnologien und -funktionen 

zu setzen. So sollen die Investitionsentscheidun-

gen der Mieter, Eigentümer und Investoren direkt 

beeinflusst, Facility Managern eine Grundlage für 

Investitionsdiskussionen mit Eigentümern und In-

vestoren gegeben und auf das Angebot der Smart-

Service-Dienstleister eingewirkt werden. Bisher war 

das genaue Verfahren noch unbestimmt. Nun hat 

die EU-Kommission DG Energy in einer Studie die 

zukünftige Methodik vorgestellt. 

Das Verfahren basiert auf einer komplexen Bewer-

tungsmatrix, welche Einflussbereiche (Mensch, 

Energie, Netz), Anwendungsbereiche (Heizen, 

Kühlen, Beleuchten etc.) und Funktionalitätslevel 

(Stufen für den Beitrag zur Smartness) beinhaltet. 

Konkret sollen die Funktionalitätslevel der einzel-

nen Einfluss- und Anwendungsbereiche mit einem 

simplen Checklisten-Ansatz im Kontext der Einord-

nung des Qualitäts- bzw. Leistungsniveaus auf 

einer Skala (Funktionalitätsstufe) bestimmt werden. 

Die Funktionalitätsstufen reichen je nach Einfluss- 

und Anwendungsbereichen auf einer nominalen 

Skala von 2 bis 5. Entsprechend der Heterogenität 

der überprüften Bereiche werden die Wertungen 

gewichtet. Das Endergebnis wird zuletzt mit der 

maximal möglichen Wertung ins Verhältnis gesetzt 

und als Prozentsatz ausgedrückt, der angibt, wie 

nah (oder fern) das Gebäude an (von) der maxima-

len Smart Readiness ist. Zunächst wurden 112 

Bereiche definiert, welche mittlerweile jedoch auf 

52 reduziert worden sind, um eine Anwendbarkeit 

in der Praxis weiterhin zu gewährleisten. Noch 

bleibt abzuwarten, ob der SRI in dieser Form An-

wendung findet oder ob die Methodik in den nächs-

ten Wochen und Monaten weiterentwickelt wird. 

Auch wird sich noch zeigen müssen, ob diese Ge-

bäudebewertung, ähnlich dem Energieausweis, 

mittelfristig verpflichtend oder auf einer freiwilligen 

Basis eingeführt wird. (be) 

EU-Kommission startet Konsultation zur Ver-

ringerung der Treibhausgasemissionen 

Die EU-Kommission hat am 19. Juli 2018 ihre Kon-

sultation zur Strategie für die langfristige Verringe-

rung der Treibhausgasemissionen der EU (Paris-

Abkommen) begonnen, die bis zum 9. Oktober 

2018 läuft. Die EU- Kommission hat zwei Ziele: 

Zum einen möchte sie Meinungen einholen zu 

technologischen und sozio-ökonomischen Ansät-

zen, wie Treibhausgasemissionen zu reduzieren 

sind. Zum anderen möchte sie Informationen zu 

Daten und bereits existierendem Know-how sam-

meln sowie zu den Herausforderungen der Umset-

zung der Langfriststrategie. 

Der Europäische Rat hatte die EU-Kommission 

aufgefordert, bis März 2019 eine Aktualisierung der 

Langfriststrategie vorzulegen. Die EU-Kommission 

wird vor dem nächsten UNO-Klimagipfel vom 3. - 

14 Dezember 2018 in Kattowitz ein Klimapapier 

vorlegen, welches jedoch eher die Vision der EU 

beschreiben als eine Langfriststrategie darstellen 

wird. (gdw) 

 

Zentrales Digitales Zugangstor: EU-weite elekt-

ronische Gewerbeanmeldung  

Ein europäisches Zentrales Digitales Zugangstor 

(Single Digital Gateway: SDG) soll entstehen. Dar-

über einigten sich das Europäische Parlament so-

wie der Europäische Rat. Der Europäische Rat hat  

die Verordnung zum SDG am 27. September 2018 

angenommen. Das bereits bestehende Portal „Ihr 

Europa“ soll hierfür zum zentralen Internetportal 

ausgebaut werden. „Ihr Europa“ soll helfen, in an-

deren europäischen Ländern aktiv zu sein und 

dabei unnötige Mühen oder bürokratische Hinder-

nisse zu vermeiden: ins Ausland umziehen, dort 

leben, studieren, arbeiten, einkaufen oder schlicht-

weg reisen oder Geschäfte tätigen. 

https://smartreadinessindicator.eu/sites/smartreadinessindicator.eu/files/sri_1st_technical_study_-_final_report.pdf
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_de
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_de
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_de
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10069-2018-INIT/en/pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm
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Informationen für grenzüberschreitend tätige Un-

ternehmen der verschiedenen existierenden Porta-

le sollen zukünftig im SDG konsolidiert werden. 

Wie etwa bei der Ausstellung von Ausweisen kann 

ausnahmsweise die physische Anwesenheit eines 

Nutzers verlangt werden, um vor Betrug zu schüt-

zen. Ansonsten sind die Mitgliedstaaten zu einem 

diskriminierungsfreien Zugang verpflichtet. In 

Deutschland wird das Vorhaben mit dem gemein-

samen Portalverbund umgesetzt. (gdw)   

 

 

https://www.it-planungsrat.de/DE/Projekte/Koordinierungsprojekte/Portalverbund/Portalverbund_node.html
https://www.it-planungsrat.de/DE/Projekte/Koordinierungsprojekte/Portalverbund/Portalverbund_node.html
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

ECON Ausschuss veröffentlicht Berichtsent-

wurf für die Covered Bond Harmonisierung 

 

Berichterstatter Bernd Lucke hat am 17. und 21. 

August 2018 im ECON-Ausschuss des Europäi-

schen Parlaments seine beiden Berichtsentwürfe 

zur Covered Bond Harmonisierung vorgelegt 

(Covered Bond Richtlinienentwurf & Änderungsvor-

schlag zu Art. 129 der Eigenkapitalverordnung für 

Banken - CRR). Die EU-Kommission hatte im März 

dieses Jahres entsprechende Gesetzesvorschläge 

veröffentlicht. 

Für die Covered Bond Richtlinie wird ein zweistufi-

ger Ansatz vorgeschlagen. Diejenigen Covered 

Bonds, die nicht nur die Voraussetzungen der 

Richtlinie erfüllen, sondern auch gemäß Art. 129 

CRR privilegierungsfähig sind, würden demnach 

die Premium-Klasse bilden (premium covered 

bonds). Covered Bonds, die lediglich die Voraus-

setzungen der Richtlinie, nicht aber diejenigen der 

CRR erfüllen, würden als ‚ordinary covered bonds‘ 

bezeichnet. Für beide Segmente soll es ein ent-

sprechend ausdifferenziertes European Covered 

Bond Label geben. 

Der Unterschied zwischen beiden Kategorien ba-

siert auf den zulässigen Deckungswerten. Gemäß 

Richtlinienentwurf sind im Grundsatz alle hochqua-

litativen Assets deckungsfähig. Während Art. 129 

CRR für die aufsichtliche Privilegierung strenge 

Anforderungen an Art und Umfang deckungsfähi-

ger Aktiva stellt, sollen im Richtlinienentwurf die 

Assets nicht stärker eingegrenzt oder gar aufgelis-

tet werden. Im Falle physischer Deckungswerte 

sind als Sicherheiten Hypotheken, Garantien, 

Pfandrechte oder Belastungen zulässig. Somit 

würden die Mitgliedstaaten über einen weiten Er-

messenspielraum für die Zulassung von De-

ckungswerten verfügen. 

Nach dem Wortlaut des Berichtsentwurfes könnten 

sogar ungesicherte Forderungen deckungsfähig 

sein, sobald ein unabhängiges Votum zu deren 

Kreditqualität vorgelegt werden kann. Zwar soll die 

Kreditqualität auf Investmentgrade-Niveau liegen, 

doch werden hierzu keine Einzelheiten genannt.  

Auf den ersten Blick ergibt sich somit ein recht 

weiter Anwendungsbereich der Richtlinie. Bei ent-

sprechender Auslegung wäre es sogar möglich, 

auch Mittelstands- oder Verbraucherkredite über 

Covered Bonds zu refinanzieren. Die weitere De-

batte im EP wird zeigen, ob sich das deckungsfähi-

ge Geschäft mithilfe bestimmter Qualitätskriterien 

noch etwas schärfen lässt. Traditionell bilden das 

Vorhandensein von Kreditsicherheiten oder ein 

öffentlich-rechtlicher Bezug die Mindestvorausset-

zungen für Covered Bonds, die nicht unterschritten 

werden sollten. 

Für Art. 129 CRR werden etliche technische Er-

gänzungen vorgeschlagen. Auch ‚ordinary covered 

bonds‘ sollen eine Eigenkapitalerleichterung erhal-

ten. Der Berichterstatter schlägt 0.7% des unge-

deckten Risikogewichts (senior unsecured) der 

emittierenden Bank vor. Andererseits sollen Cover-

ed Bonds mit der Möglichkeit von Laufzeitverlänge-

rungen von über 1 Jahr mit proportional steigenden 

Eigenkapitalzuschlägen belegt werden.  

Am 25. September 2018 ist die Frist zur Einrei-

chung von Änderungsanträgen im Wirtschafts- und 

Währungsausschuss des Europäischen Parla-

ments abgelaufen. Sowohl EU-Parlament als auch 

die Mitgliedstaaten haben die Absicht, das Gesetz-

gebungsverfahren noch in dieser Legislaturperiode 

abzuschließen. (kä) 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-626.780+01+DOC+PDF+V0//EN&language=DE
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Leitfaden für Vergaberecht  

Der praktische Leitfaden der EU-Kommission für 

die öffentliche Auftragsvergabe wurde nicht nur im 

Februar 2018 aktualisiert sondern auch mittlerweile 

ins Deutsche übersetzt. Dabei ist das Ziel des Leit-

fadens die Vermeidung der häufigsten Fehler und 

Finanzkorrekturen im Zusammenhang mit Projek-

ten, die aus dem Europäischen Struktur- und Inves-

titionsfonds finanziert werden. Die Auftragsvergabe 

ab den EU-Schwellenwerten wird vorranging im 

Leitfaden behandelt, jedoch sind die Erfahrungen 

und Beispiele im Leitfaden für alle Arten von 

Vergabeverfahren von Nutzen. Das vollständige 

Dokument ist hier nachzulesen. (du) 

 

Interreg Alpenraum: Letzter Projektaufruf  

Das Interreg Alpenraumprogramm bietet finanzielle 

Unterstützung für Projekte zum transnationalen 

Erfahrungsaustausch innerhalb des Alpenraumes. 

Die Bewerbung erfolgt in Projektkonsortien von 

mindestens vier Partnern aus vier unterschiedli-

chen EU-Mitgliedstaaten (inc. Schweiz und Liech-

tenstein). Das Alpenraumprogramm deckt in 

Deutschland die Regierungsbezirke Oberbayern 

und Schwaben sowie die Regierungsbezirke Frei-

burg und Tübingen ab. Antragsberechtigt sind:  

 öffentliche Behörden  (Kommunen, Regionen, 
Länder, Bund) 

 Kammern 

 Vereine und Verbände 

 Wirtschaftsförderungen 

 Unternehmen und sonstige private Einrichtun-
gen 

 Nichtregierungsorganisationen 

 Aus- und Weiterbildungseinrichtungen 

 Forschungseinrichtungen und Hochschulen 

Das Antragsverfahren läuft in zwei Stufen ab. Bis 

zum 12. Dezember 2018 läuft die Frist Interessen-

bekundungen ab. Nach einer Vorauswahl können 

die Ausgewählten Projektkonsortien den vollständi-

gen Projektantrag bis zum 5. Juni 2019 abgeben. 

 

 

Förderfähige Themen sind:  

 

 Sicherung der Daseinsvorsorge in einer sich 

wandelnden Gesellschaft  

 CO₂-arme Mobilität und Transport 

 Nachhaltige Inwertsetzung des kulturellen und 

natürlichen Erbes  

 Schutz des Ökosystems im Alpenraum 

 Ausbau und Institutionalisierung von multi-level 

und transnationaler Gremien und Governance 

Initiativen   

 

Die detaillierten Antragsbestimmungen finden Sie 

hier: Terms of Reference alles weitere rund um den 

Call finden Sie hier.  

 

Nähere Informationen zu den  inhaltlichen Förder-

schwerpunkten und zu dem zweistufigen Antrags-

verfahren bei Frau Katharina Köhne 

(Tel.:+49899214-4307), Alpine Space Contact 

Point beim Bayerischen Staatsministerium für Um-

welt und Verbraucherschutz, angefordert werden. 

(jos/du) 

 

Housing for All. Affordable Housing in Growing 

Cities in Europe 

Die Stadt Wien und Wiener Wohnen organisieren 

im Rahmen der österreichischen Ratspräsident-

schaft der EU am 4./5. Dezember 2018 in Wien 

eine internationale Konferenz zum Thema „Housing 

for All. Affordable Housing in Growing Cities in 

Europe“. Die Konferenz wird mit Vertretern der EU-

Institutionen, Politikern, Wissenschaftlern, Woh-

nungsbauexperten und Vertretern der Zivilgesell-

schaft z.B. Fragen diskutieren, welche rechtlichen 

und finanziellen Rahmenbedingungen es in Europa 

braucht, damit wieder stärker in bezahlbares Woh-

nen investiert wird oder welchen Mehrwert der so-

ziale Wohnungsbau für Europas Städte und die 

Wirtschaft schafft. (gdw) 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_de.pdf
http://www.alpine-space.eu/project-application/call-4/asp_terms-of-reference_call-4.pdf
http://www.alpine-space.eu/project-application/project-application/open-calls-for-project-proposals
http://www.housing-for-all.eu/
http://www.housing-for-all.eu/
http://www.housing-for-all.eu/
http://www.housing-for-all.eu/
http://www.housing-for-all.eu/



