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Vorwort
Im Mai 2019 wählen die Bürger der Europäischen Union ihre
neuen Vertreter im Europäischen Parlament. Im Anschluss daran wird im Herbst die Europäische Kommission neu besetzt.
Europa steht aktuell mit Blick auf den Brexit, aber auch die Auswirkungen der Migrationskrise und den zunehmend europakritischen Nationalregierungen in der EU vor zentralen Herausforderungen, die einer kraftvollen Lösung bedürfen.
Der Deutsche Landkreistag als Repräsentant der 294 deutschen
Landkreise, die knapp drei Viertel aller kommunalen Aufgabenträger mit mehr als 56 Mio. Menschen, also über zwei Dritteln
der Bevölkerung auf 96 % der Fläche Deutschlands darstellen,
möchte sich aktiv an diesen Fragestellungen beteiligen.
Die Landkreise sind in vielen Politikfeldern unmittelbar von der europäischen Gesetzgebung
berührt und setzen die Vorgaben vor Ort um. Daher müssen die kommunalen Belange auf
der europäischen Ebene eine angemessene Berücksichtigung finden. Die kommunale
Selbstverwaltungsgarantie muss in vollem Umfang erhalten bleiben, die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes noch weiter gesteigert werden. Aus diesem Grund hat der
Deutsche Landkreistag in der vorliegenden Broschüre europapolitische Kernforderungen in
den unterschiedlichen europäischen Handlungsfeldern formuliert und einstimmig in seinem
Präsidium beschlossen, die aktuelle Problemstellungen und entsprechende Lösungsansätze aus kommunaler Perspektive aufzeigen.
Über allem steht, die Europäische Union mehr als zuletzt wieder bei den Bürgern zu verankern, die Akzeptanz für Europa bei der Bevölkerung zu erhöhen. Dies wird nur gelingen,
wenn die europäischen Institutionen die Interessen der Menschen vor Ort in den Kommunen respektieren und beachten, dass die EU als Partner, nicht aber als überbordendes System immer neuer bürokratischer Regeln wahrgenommen wird. Das neue Europäische Parlament und die neue EU-Kommission haben zu einem wichtigen Zeitpunkt der europäischen Entwicklung die Chance, hier neue Impulse zu setzen. Die deutschen Landkreise
sind bereit, sich in dieser neuen Mandatsperiode intensiv einzubringen.
Berlin, im Februar 2019

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Deutschen Landkreistages
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I.

Der EU-Gesetzgebungsprozess

1.

Beachtung kommunaler Selbstverwaltung bei EU-Gesetzgebung

Ausgangslage
Der Vertrag von Lissabon anerkennt erstmals auf primärrechtlicher Ebene das Prinzip der
kommunalen Selbstverwaltung in Art. 4 Absatz 2 Satz 1 EUV. Darüber hinaus sieht der Lissabonner Vertrag ausdrücklich eine verstärkte Geltung des Subsidiaritätsprinzips in Art. 5
Abs. 3 EUV vor. Ferner schreibt das Protokoll Nr. 26 über Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse einen weiten Ermessensspielraum für nationale, regionale und kommunale Stellen
vor bei der Erbringung der Leistungen der Daseinsvorsorge. Am 10.7.2018 hat die Taskforce
für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ unter Vorsitz
des Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, Frans Timmermans, Empfehlungen in
Form eines Abschlussberichtes abgegeben. Darin wird u. a. die EU-Kommission aufgefordert, die kommunalen Gebietskörperschaften künftig stärker in die Konsultationsprozesse
einzubeziehen und in ihren Folgenabschätzungen stärker auf Auswirkungen auf kommunale
und regionale Gebietskörperschaften einzugehen.
Kommunaler Bezug
Der Vertrag anerkennt insofern deutlich die wesentliche Rolle der Landkreise, Städte und
Gemeinden auch auf europäischer Ebene und bei europäischen Gesetzgebungsverfahren.
Die Prinzipien von Wettbewerb und Binnenmarkt sind grundsätzlich richtig und dienen der
Durchsetzung der sozialen Marktwirtschaft. Sie werden von den Landkreisen beispielsweise
im Vergaberecht bei Ausschreibungsverfahren regelmäßig im Sinne der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit zur Erreichung des wirtschaftlich besten Angebots eingesetzt. Die Prinzipien dürfen aber nicht zu einer Einschränkung kommunaler Handlungs- und Ermessensspielräume führen. Dies gilt sowohl im Vergaberecht, wenn keine potenzielle Benachteiligung
anderer Wettbewerber vorliegt oder aber im Beihilfenrecht, wenn es um die Qualifizierung
von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, also Daseinsvorsorgeleistungen geht. Hierfür sind nach wie vor die Mitgliedstaaten und ihre staatlichen Untergliederungen, sprich in
Deutschland die Länder und Kommunen zuständig. Nur dieser Ansatz lässt im Übrigen die
Würdigung der strukturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten zu.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag fordert, dass Gesetzgebungsvorhaben auf Kohärenz mit den
Vorgaben aus dem Vertrag von Lissabon überprüft werden. Dazu gehört ebenso das Prinzip
der kommunalen Selbstverwaltung wie das Subsidiaritätsprinzip. Die Kommission darf nicht
ihre durch den Vertrag zugewiesenen Rechte überschreiten, sondern muss dem weiten Ermessensspielraum des Lissabonner Daseinsvorsorge-Protokolls Rechnung tragen. Dies gilt
sowohl bei Einzelfallentscheidungen im Beihilfenrecht als auch mit Blick auf die Frage einer
etwaigen europäischen horizontalen Gesetzgebung zur Daseinsvorsorge. Der DLT lehnt
einen solchen horizontalen, alle Daseinsvorsorgebereiche übergreifenden Ansatz ab. Vielmehr müssen die Prinzipien kommunaler Selbstverwaltung und Subsidiarität sektorspezifisch
in der Gesetzgebung Niederschlag finden. Der Abschlussbericht der Taskforce für Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und „Weniger, aber effizienteres Handeln“ wird ausdrücklich begrüßt.
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2.

Demokratisch ausreichend legitimierte Gesetzgebungsverfahren

Ausgangslage
Der Vertrag von Lissabon sieht in seinem Art. 294 AEUV das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (vor dem Vertrag von Lissabon noch Mitentscheidungsverfahren genannt) als Regelverfahren in der Rechtsetzung der EU vor. Es ist in fast allen Bereichen der Gesetzgebung
der EU anzuwenden, in denen im Rat der Europäischen Union eine Beschlussfassung mit
qualifizierter Mehrheit erfolgt. In diesem Gesetzgebungsverfahren ist die Rolle des Europäischen Parlaments besonders stark ausgeprägt, da es als gleichberechtigter Co-Gesetzgeber
neben dem Rat der EU auftritt und die demokratische Befassung in der Regel zwei Lesungen durchläuft. Das sogenannte Trilog-Verfahren im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren,
in denen sich Vertreter der EU-Ratspräsidentschaft, des EU-Parlaments und der EUKommission in informellen interinstitutionellen Verhandlungen im Rahmen nur einer Lesung
einigen, ist ein zulässiges und in der Geschäftsordnung des EU-Parlaments offiziell niedergelegtes Verfahren, um die Kompromisssuche zu beschleunigen. Das Gericht der Europäischen Union hat am 22.3.2018 entschieden, dass Bürger grundsätzlich ein Recht auf Zugang zu Dokumenten über laufende Trilog-Verfahren haben. Entscheidungen der EU müssten so offen und bürgernah wie möglich getroffen werden, das gelte insbesondere für das
Gesetzgebungsverfahren.
Kommunaler Bezug
In den letzten Legislaturperioden wurden informelle Trilog-Verfahren in absoluter Regelmäßigkeit angewandt. Etwa 70 bis 80 % aller EU-Gesetzgebungsakte wurden in Folge einer
Einigung im Trilog-Verfahren angenommen. Im Vergleich zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mangelt es dem Trilog-Verfahren an Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und
an der Einflussnahme seitens der Ausschussmitglieder der federführenden und beratenden
Ausschüsse des Europäischen Parlaments sowie der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Verhandlungsführer sind lediglich die EP-Berichterstatter und Schattenberichterstatter sowie die
EU-Ratspräsidentschaft. Die kommunalen Gebietskörperschaften haben keine Möglichkeit,
sich an diesem Verfahren in angemessener Form zu beteiligen.
DLT-Forderungen
Wir plädieren eindringlich an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die neue
EU-Kommission, das informelle Trilog-Verfahren in der nächsten Legislaturperiode nur noch
in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen zu lassen. In Fällen, in denen die Auffassungen
des Parlaments und des Ministerrates eng beieinander liegen, mag die Anwendung dieser
Verfahren sinnvoll sein. In Fällen komplizierter und kontroverser Rechtssetzung muss es
aber eine ausreichend demokratisch legitimierte und transparente Befassung einschließlich
einer ausreichend tiefgründigen politischen Debatte zu den zu regelnden Themenfeldern
geben. Dies kann mit dem Trilog-Verfahren nicht gleichermaßen wie mit dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren erreicht werden. In jedem Fall sollten die Trilog-Verfahren entsprechend dem Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 22.3.2018 insgesamt transparenter gestaltet werden.
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3.

Beachtung der Besonderheiten ländlicher Räume

Ausgangslage
Die EU-Kommission hat durch den Pakt von Amsterdam und die städtische Agenda der EU
in den vergangenen Jahren ihren Fokus stark auf städtische Räume gesetzt. Es wurde vereinbart, dass europäische Maßnahmen auf ihre spezifischen Auswirkungen auf die städtischen Gebietskörperschaften untersucht werden sollen (sogenanntes „urban-proofing“). Als
Gegenstück zur städtischen Agenda sollte die Cork 2.0 Erklärung dienen, die jedoch weder
in der Öffentlichkeitswahrnehmung noch in der politischen Wirklichkeit eine ähnlich starke
Rolle einnimmt. De facto adressiert die europäische Gesetzgebung derzeit verstärkt städtische Probleme und verweist dabei auf die Kalkulationen der OECD und der UN, nach denen
ein Großteil der Bürger der EU bis 2050 in städtischen Räumen leben werden soll. Die ländlichen Räume werden dagegen primär als land- und forstwirtschaftliche Flächen und bisher
kaum als Lebens- und Wirtschaftsräume wahrgenommen.
Häufig wird deutlich, dass europäische Vorgaben z. B. im Bereich der Verkehrspolitik oder
der Barrierefreiheit vorrangig auf ihre Auswirkungen auf größere Städte untersucht werden
und die ländlichen Räume dabei kaum Berücksichtigung finden. Daneben werden auch Förderprogramme wie z. B. die innovativen Maßnahmen der Stadtentwicklung verstärkt auf
großstädtische Gebietskörperschaften zugeschnitten, Landkreise oder kleine kreisangehörige Gemeinden sind nicht oder nur begrenzt antragsberechtigt und verfügen in der Regel
über keine Alternativen.
Kommunaler Bezug
Ein großer Teil der europäischen Gesetzgebung wird in den Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden ebenso wie in den Städten umgesetzt. Die ländlichen Räume sind dabei
wichtige Kraftzentren Deutschland mit seiner insgesamt sehr dezentralen Siedlungs- wie
Wirtschaftsstruktur. Über 55 Mio. Menschen und damit 68 % der Bevölkerung leben im
kreisangehörigen Raum. Viele „hidden champions“, also Weltmarktführer in ihrer jeweiligen
Sparte, haben ihren Sitz im ländlichen Raum, das produzierende Gewerbe wie das mittelständische Handwerk sind überproportional stark. Allerdings bestehen z.T. in peripheren
Gebieten auch Abwanderungs- und demografisch bedingte Probleme sowie eine unzureichende Ausstattung mit (digitaler) Infrastruktur.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag fordert, die europäische Gesetzgebung so auszurichten, dass sie
sowohl in ländlichen als auch in städtischen Räumen einen Mehrwert erzielen kann. Jeder
Vorschlag muss im Sinne einer territorialen Folgenabschätzung auch auf seine Auswirkungen auf weniger dicht besiedelte Gebiete hin untersucht werden. Keinesfalls darf die europäische Gesetzgebung die (deutsche) Zielsetzung der Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und Land konterkarieren.
Dazu muss bei der Erarbeitung von europäischen Vorgaben, die kommunalen Gebietskörperschaften zusätzliche Verpflichtungen auferlegen, abgeschätzt werden, ob diese Pflichten
auch für Kommunen im ländlichen Raum verhältnismäßig und erfüllbar sind. Die auf kommunaler Ebene bestehenden vielfältigen Herausforderungen können nur mit einem ausgewogenen Ansatz bewältigt werden. Infrastrukturdefizite insbesondere bei der Glasfaseranbindung
sowie bei der flächendeckenden Mobilfunkversorgung dürfen nicht durch wettbewerbs- undbeihilferechtliche Hürden verstärkt werden. Die Neuausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik muss die Attraktivität ländlicher Räume noch stärker berücksichtigen. Die Abwicklung von
ELER muss administrativ vereinfacht werden.
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II.

Europäische Asyl- und Migrationspolitik

Ausgangslage
Die Flüchtlingswelle, auf deren Höhepunkt allein Deutschland fast 900.000 Schutzsuchende
binnen eines Jahres aufnehmen musste, hat deutlich gemacht, dass das aktuelle Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) seinen Zielen nicht gerecht wird. Die gegenwärtigen
Dublin-Regelungen haben zu einer Überlastung der Mitgliedstaaten mit einer EUAußengrenze und zu einer „Politik des Durchwinkens“ geführt. Ein großer Teil der Schutzsuchenden hat sich in der Hoffnung auf bessere Erfolgsaussichten des Asylantrags nach
Deutschland begeben. Die Rückführung Schutzsuchender in die für sie zuständigen Mitgliedstaaten scheitert bis heute in erheblicher Zahl. Ergebnis sind das sog. „Asyl-Shopping“
und eine unkontrollierte Sekundärmigration. Die EU-Kommission hat im Mai 2016 Gesetzesvorschläge zur GEAS, darunter u. a. eine Neufassung der Dublin-Verordnung vorgelegt. Diese sieht einen Korrekturmechanismus bei besonderem Migrationsdruck, einen Solidarbeitrag
sowie Regeln zur Verfahrensbeschleunigung und Vermeidung von illegaler Sekundärmigration vor. Wegen der umstrittenen verpflichtenden Aufnahmequote von Flüchtlingen gab es
lange Zeit keine Fortschritte im Rat. Am 28./29.6.2018 hat sich der Europäische Rat nun auf
die freiwillige Einrichtung von Aufnahmezentren im Gebiet der EU mit Verteilung auf freiwillige Mitgliedstaaten verständigt. Das Europäische Parlament hat bereits im November 2017
eine solidarische Lastentragung als Korrekturmechanismus sowie die stärkere Berücksichtigung von persönlichen Bindungen der Antragsteller und ein vereinfachtes Verfahren der Familienzusammenführung, die Ausdehnung des Familienbegriffs sowie einen größeren Schutz
für Minderjährige und neue Vorschläge zur Sicherstellung der Teilnahme aller Mitgliedstaaten beschlossen.
Kommunaler Bezug
Landkreise sind in vielfältiger Weise für die Flüchtlinge mit einem dauerhaften Bleiberecht
zuständig. Sie müssen für die Integration sorgen – hier sind Sprachkurse sicherzustellen –,
Wohnungen bereitstellen und die Heranführung an den Arbeitsmarkt befördern. Landkreise
koordinieren die ehrenamtlichen Helfer, gewährleisten den Besuch von Kindertageseinrichtungen sowie der Schule und bieten die soziale, gesundheitliche sowie familiäre Betreuung
an. Landkreise sind ebenfalls für Ausweisung und Abschiebung von Flüchtlingen ohne Bleiberecht zuständig. In diesem Zusammenhang würde das Parlamentsvotum Entlastungen für
die Landkreise bedeuten, denn die Kostenübernahme für Überstellungen in andere Mitgliedstaaten soll anstatt von dem überstellenden Mitgliedstaat aus dem EU-Haushalt erfolgen.
Ebenso würde der dort vorgesehene Übergang der Zuständigkeit für Überstellungen auf die
Europäische Asylbehörde die Akzeptanz der Überstellung durch den Aufnahmemitgliedstaat
erhöhen. Ein vereinfachtes Verfahren zur Familienzusammenführung mit der vorgesehenen
Beweislastumkehr für den Nachweis über Familienangehörige dürfte die Anzahl von Antragstellern mit Blick auf die große Flüchtlingszahl in Deutschland erheblich ansteigen lassen.
Dazu wird auch die Familienzusammenführung zu Schutzberechtigten von minderjährigen
sowie von erwachsenen Geschwistern beitragen. Die Maßnahme der Aufnahmezentren in
der EU entspricht hingegen dem Prinzip der Einrichtung von Transitzonen an der Grenze, für
die sich der Deutsche Landkreistag auf nationaler Ebene seit langem einsetzt.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag fordert die Europäische Union auf, endlich zu einer gemeinsamen Ausgestaltung, vor allem aber auch Umsetzung der Asylpolitik zu gelangen und die
Dublin-Verordnung so anzupassen, dass eine europaweite, solidarische Verteilung der
Flüchtlinge gewährleistet wird. Grundvoraussetzung ist allerdings ein wirksamer Schutz der
EU-Außengrenze. Ein Instrument für eine solidarische Lastentragung kann ein Korrekturmechanismus sein, der die (überwiegend südeuropäischen) Erstaufnahmeländer entlastet.
Wichtig ist, im weiteren Verlauf der Verhandlungen für einen ausgewogenen Familienbegriff
im Zusammenhang mit der Familienzusammenführung einzutreten. Der Deutsche Landkreistag sieht das vom Parlament vorgesehene vereinfachte Verfahren zur Familienzusammen__________________________________________________________________________
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führung kritisch. Er lehnt die Ausdehnung des Familienbegriffs von schutzberechtigten minderjährigen auch auf erwachsene Kinder ab. Das nationale Recht wie die UNKinderrechtskonvention nehmen allein Kinder in den Blick, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Den Zugang zu EU-Mitteln (Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds sowie
Europäische Struktur- und Investitionsfonds) für Mitgliedstaaten an die Einhaltung europäischen Rechts wie bspw. die Solidarität bei der Umverteilung von Flüchtlingen zu knüpfen, ist
nach Auffassung des Deutschen Landkreistages eine Lösungsmöglichkeit. Eine Vertragsgemeinschaft kann nur funktionieren, wenn die vereinbarten Werte und die finanziellen Leistungen auf der einen Seite einer Solidarität unter Vertragsparteien und der Einhaltung verabredeter Kriterien auf der anderen Seite gegenüber stehen.

III.

Regional- und Agrarpolitik 2021-2027

1.

Mehrjähriger Finanzrahmen

Ausgangslage
Der Vorschlag der EU-Kommission sieht 1,135 Bio. € an Verpflichtungsermächtigungen für
die kommenden sieben Jahre ab 2020 vor, das entspricht 1,11 % des Bruttonationaleinkommens der EU-27. Damit soll es trotz des erwarteten Austritts des Vereinigten Königreiches zu einer Aufstockung kommen. In der kommenden Förderperiode sollen 242 Mrd. € in
die Regionalpolitik fließen, in der aktuellen Förderperiode waren ca. 351 Mrd. € dafür vorgesehen. 324 Mrd. € stehen für die beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zur
Verfügung. Um Investitionen in den Digitalbereich zu stärken, wird das neue Programm „Digitales Europa“ mit ca. 8 Mrd. € ausgestattet. Das Budget für Migration und Grenzschutz soll
ebenso wie der Fonds für die innere Sicherheit (ISF) mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet
werden.
Um verstärkt Einnahmen zu generieren, schlägt die Kommission eine Reform des Eigenmittelsystems vor. Das bestehende „Rabattsystem“ bei den nationalen Beiträgen soll langfristig
abgebaut werden. Die Union soll stärker an den Einnahmen aus dem Europäischen Emissionshandelssystem beteiligt werden. Daneben ist auch eine Erhebung von nationalen Beiträgen für nicht-recycelte Verpackungsabfälle vorgesehen.
Kommunaler Bezug
Für die Landkreise spielt der Mehrjährige Finanzrahmen, insbesondere hinsichtlich der Verteilung der Mittel für die Regional- und Agrarpolitik eine wesentliche Rolle. Zudem ist die Finanzierung der Europäischen Union durch nationale Beiträge eng mit den nationalen Haushalten und entsprechenden Förderprogrammen von Bund und Ländern verbunden. Die
Landkreise erhalten vielfältige finanzielle Unterstützung aus Förderprogrammen der EU, des
Bundes sowie der Länder. Die richtige Ausrichtung des Mehrjährigen Finanzrahmens der
Union kann für die in den Kommunen lebenden Bürger und die ansässigen Unternehmen
einen klaren Mehrwert schaffen. Dazu können insbesondere auch die europäischen Mittel in
den Bereichen Migration und Integration beitragen.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag unterstützt die stärkere finanzielle Ausstattung der Bereiche Sicherheit sowie Asyl, Migration und Integration. Europäische Mittel können einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Integration von Migranten und
beim Schutz der Außengrenzen der EU leisten. Gleichzeitig muss klargestellt werden, dass
eine Förderung durch die Mittel der Europäischen Union auch eine Beteiligung an unionsweiten Maßnahmen und eine solidarische Verteilung der Asylsuchenden erfordert.
Die Vorschläge zur Reform des Eigenmittelsystems werden weitestgehend abgelehnt. Zwar
ist es erfreulich, dass die Rabatte auf die nationalen Beiträge langfristig abgeschafft werden
__________________________________________________________________________
7

sollen und so das System deutlich transparenter, gerechter und für die Bürger nachvollziehbarer wird. Es muss jedoch klargestellt werden, dass die Steuerhoheit auch weiterhin zu den
grundlegenden Souveränitätsrechten der Mitgliedstaaten gehört, und die Union in diesem
Bereich nur über stark begrenzte Kompetenzen verfügt. Neue Mechanismen zur Finanzierung des Haushaltes der Union müssen sich an diesem Rahmen orientieren und dürfen keinesfalls in mitgliedstaatliche Kompetenzen eingreifen.

2.

Zukunft der Regionalpolitik

Ausgangslage
Die Kommission hat im Mai 2018 ihre ersten legislativen Vorschläge zur künftigen inhaltlichen Ausrichtung der Regionalpolitik nach 2020 vorgelegt. Enthalten sind insbesondere ein
Entwurf für eine Dachverordnung für fast alle Fonds in geteilter Mittelverwaltung sowie eine
einheitliche Verordnung zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und
zum Kohäsionsfonds. Die Verordnungen sehen weiterhin eine Zuschussförderung in allen
Regionen vor, die Kofinanzierungssätze werden zulasten der Antragsteller gesenkt. Auch
das Partnerschaftsprinzip bleibt erhalten. Zudem enthält die Dachverordnung eine Reihe von
Vorgaben, die die Antragstellung, Verwaltung und Abrechnung der Förderung vereinfachen
sollen. Vereinfachte Möglichkeiten zur Umprogrammierung der Fonds sollen die Flexibilität
der Förderung erhöhen.
Die Vorschläge der EU-Kommission sehen eine Beibehaltung der bestehenden Fördergebietskulisse in Deutschland vor. Die Förderung soll künftig stärker an die wirtschaftspolitische
Steuerung (Europäisches Semester) gekoppelt werden. In der kommenden Förderperiode
soll es weiterhin eine thematische Konzentration auf einzelne thematische Bereiche geben.
Im Rahmen der Verordnung zum EFRE werden die Mitgliedstaaten anhand ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in drei Gruppen eingeteilt und landesweite Förderziele vorgegeben.
In Deutschland müssten 85 % der insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung
von KMU, Innovation (Politikziel 1) und für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (Politikziel
2) eingesetzt werden. Mindestens 60 % der Mittel müssten in das erste Politikziel fließen.
Kommunaler Bezug
Die kommunale Ebene profitiert in erheblichem Umfang von den Mitteln aus den Strukturfonds. Die europäischen Fördermittel tragen vielerorts dazu bei, dass Investitionen angestoßen und nationale bzw. regionale Förderprogramme ergänzt werden. Während in der aktuellen Förderperiode in Deutschland aus den Strukturfonds insgesamt 19 Mrd. € für derartige Aktivitäten zur Verfügung standen, werden es in der neuen Förderperiode voraussichtlich
nur noch ca. 17 Mrd. € sein. Die Landkreise spielen als kommunale und bürgernahe Selbstverwaltungskörperschaften in der regionalen Wirtschaftsförderung auf überörtlicher Ebene
insbesondere im ländlichen Raum eine entscheidende Rolle. In vielen Fällen unterstützen
Landkreise die kreisangehörigen Gemeinden durch eine Steuerung der Planung von Maßnahmen und Projekten. Bis zum Beginn der aktuellen Förderperiode wurden in einzelnen
Regionen Fördermittel sehr erfolgreich dezentral durch die Landkreise verwaltet und über
eigene Förderrichtlinien vergeben.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag begrüßt den Erhalt der flächendeckenden Zuschussförderung in
Deutschland und die Fortführung des Partnerschaftsprinzips. Die tatsächliche Umsetzung
des Partnerschaftsprinzips ist in Deutschland jedoch keinesfalls zufriedenstellend. Die Länder und der Bund sind daher aufgefordert, bei den anstehenden Beratungen die Vorgaben
des Verhaltenskodexes für das Partnerschaftsprinzip vollumfänglich zu berücksichtigen. Diese setzen eine frühzeitige und umfassende aktive Beteiligung der kommunalen Ebene als
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bürgernahste Verwaltungsebene sowohl an den Beratungen zur Ausgestaltung der Partnerschaftsvereinbarung wie auch der operationellen Programme voraus.
Die Politik der Kommission, Mittelreservierungen primär für städtische Räume vornehmen zu
wollen, wird abgelehnt. Die Regionalpolitik muss eine Bewältigung bestehender Herausforderungen unabhängig von der Typologie der Gebiete ermöglichen.
Die Vorschläge zur starken deutschlandweiten thematischen Konzentration der EFRE-Mittel
gehen zu weit werden als ebenfalls abgelehnt: Die vorgesehene starke quotenmäßige Festlegung in den Vorschlägen würde es in Deutschland nur erlauben, einen kleinen Teil der
Mittel für die Digitalisierung einzusetzen. In ihren länderspezifischen Empfehlungen kommt
die Kommission jedoch selbst zu dem Ergebnis, dass Deutschland im Bereich der Innovation
in der EU führend ist, bei der Digitalisierung aber weitere Investitionen nötig sind. Die Quoten
für die einzelnen thematischen Bereiche müssen zudem deutlich reduziert werden, um regionalen und lokalen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Eine Abstimmung zwischen den
Bundesländern, um für die Bundesebene vorgegebene Quotenziele zu erreichen, ist in einem föderalen System nicht praktikabel. Die Vorschläge müssen daher für einzelne Bundesländer deutlich reduzierte quotale Festlegungen prioritärer Bereiche vorsehen. Die übrigen
Mittel müssen innerhalb der übrigen Förderziele flexibler einsetzbar sein.
Die vorgesehenen reduzierten Kofinanzierungssätze stellen insbesondere kleine Kommunen
vor erhebliche Herausforderungen und werden daher abgelehnt. Soweit sie beibehalten werden, ist die Bundesregierung, die sich für die Reduzierung ausgesprochen hatte, aufgefordert, die Kommunen kompensatorisch durch die nationale Förderung bei der Erbringung der
Eigenmittel zu unterstützen. Bund und Länder werden zudem aufgefordert, die in den Verordnungen vorgesehenen Instrumente zur dezentralen Mittelverwaltung, die in anderen Mitgliedstaaten bereits erfolgreich eingesetzt werden, auf subregionaler Ebene in Deutschland
auch einzusetzen. Um einen flächendeckenden Einsatz zu begünstigen, wird die Kommission aufgefordert, den Einsatz entsprechender Instrumente rechtssicher auszugestalten.

3.

Zukunft der Agrarpolitik

Ausgangslage
Am 2.5.2018 wurde von der Kommission der Vorschlag für eine gemeinsame Verordnung für
die beiden Säulen der GAP vorgelegt. Obwohl das Zwei-Säulen-Modell aus Direktzahlungen
an Landwirte (1. Säule) und Mitteln zur Förderung der ländlichen Entwicklung (2. Säule)
auch in der kommenden Förderperiode erhalten bleiben soll, wird es künftig keine fondsspezifischen Verordnungen im Bereich der GAP mehr geben. In ihrem Verordnungsentwurf gibt
die Kommission nur noch Rahmenregelungen vor und überlässt es den EU-Mitgliedstaaten,
die Förderung in beiden Säulen durch nationale Strategiepläne zu regeln. Aus Sicht der
Kommission soll diese Herangehensweise zur Vereinfachung der Verwaltung und der Antragstellung beitragen und die Subsidiarität stärken.
Insgesamt stehen für die Gemeinsame Agrarpolitik europaweit für sieben Jahre etwa 324
Mrd. € zur Verfügung, wobei 254 Mrd. € in die erste Säule (bisher 312 Mrd. €) und 70 Mrd. €
in die zweite Säule (bisher 99 Mrd. €) fließen werden. Die Höhe der für Deutschland in der
ersten Säule vorgesehenen Mittel entspricht mit 33,8 Mrd. € etwa der aktuellen Förderperiode (33,95 Mrd. €). Die Kommission sieht degressive Kürzungen der flächenbasierten Direktzahlungen für größere Betriebe in der ersten Säule vor. Die gekürzten Mittel können ganz
oder teilweise im Rahmen des ELER verwendet werden. Für die zweite Säule erhält
Deutschland von insgesamt 70 Mrd. € voraussichtlich etwa 7 Mrd. € in den kommenden sieben Jahren (bisher: 9,44 Mrd. €).
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Die allgemeinen Bestimmungen der Dachverordnung zu den Strukturfonds sollen nach dem
Kommissionsvorschlag auf die ELER-Förderung keine Anwendung finden. Für den ELER
soll ausschließlich die GAP-Verordnung gelten. Der Entwurf der GAP-Verordnung sieht vor,
dass das bestehende System der thematischen Konzentration aus Zielen, Prioritäten und
Maßnahmen künftig einem vereinfachten Aufbau weichen soll. Die bisherige Maßnahme
„Basisdienstleistungen und Dorferneuerung“ entfällt dabei und soll in dem spezifischen Ziel
„Förderung von Beschäftigung, Wachstum, sozialer Inklusion sowie der lokalen Entwicklung
in ländlichen Gebieten, einschließlich Biowirtschaft und nachhaltige Forstwirtschaft“ aufgehen. In gleicher Weise soll die im ELER bislang mögliche Unterstützung von nichtlandwirtschaftlicher Kleinst- und Kleinbetriebe entfallen und künftig nur noch eine Existenzgründungsförderung für nichtlandwirtschaftlicher Betriebe explizit geregelt werden (vgl. Art. 69
ELER neu). Anders als bei den übrigen Fonds sieht der Verordnungsentwurf nicht zwingend
eine Umsetzung durch operationelle Programme der Länder vor. Es findet sich auch keinerlei Hinweis auf das Partnerschaftsprinzip.
Kommunaler Bezug
Die Wirkung der Förderung aus den beiden Säulen der Gemeinsamen Agrarpolitik ist in
Deutschland in allen Landkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden spürbar. Die Fördermittel fließen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe, sowie über die zweite Säule in
Investitionen in Infrastruktur und – in begrenztem Umfang – auch in andere Wirtschaftsbereiche. Die Landwirtschaft ist zwar ein nicht wegzudenkender Bestandteil der ländlichen Wirtschaft, der Steuereinnahmen generiert und Arbeitsplätze schafft. Durch die starke dezentrale
und mittelständische Struktur der deutschen Wirtschaft spielen für die wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Räume jedoch andere Wirtschaftszweige wie das Handwerk und
fertigende Betriebe eine deutlich gewichtigere Rolle, werden aufgrund restriktiver innerstaatlicher Regelungen aber nur in geringerem Umfang aus dem ELER unterstützt. Im Rahmen
der Dorferneuerung wurden vielfach Mittel eingesetzt, um öffentliche Dienstleistungen für die
Bürger zu erbringen, und so Abwanderungstendenzen in Städte zu reduzieren.
DLT-Forderungen
Die vorgesehenen Kürzungen und die geplante stärkere Ausrichtung der zweiten Säule der
Agrarpolitik auf eine Unterstützung von landwirtschaftsbezogenen Maßnahmen werden vom
Deutschen Landkreistag abgelehnt. Die Kürzung und Schwerpunktverschiebung wird vielerorts unmittelbar zu einer Schwächung der ländlichen Räume führen, die bereits heute in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union vor noch größeren Herausforderungen als in
Deutschland stehen. Die zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik sollte vielmehr stärker
auf eine allgemeine Förderung der Entwicklung der ländlichen Räume und ihrer (agrar-) sektorübergreifenden wirtschaftlichen Potentiale ausgerichtet werden.
Der Deutsche Landkreistag fordert deshalb eine verstärkte strategische Förderung von Wirtschaftsbereichen außerhalb der Landwirtschaft durch den ELER, um die Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Räume zu erhalten und zu stärken. Die Förderung nichtlandwirtschaftlicher Tätigkeiten darf dabei nicht allein auf eine Existenzgründungsförderung beschränkt
sein, die schon heute mögliche Förderung auch originär nichtlandwirtschaftlicher Kleinst- und
Kleinbetriebe ist auch für die neue Förderperiode explizit klarzustellen. Alle landwirtschaftsbezogenen Zahlungen sollten innerhalb der ersten Säule getätigt werden. Die zweite Säule
sollte dagegen zur Schaffung und zum Erhalt von lebenswerten ländlichen Räumen und ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. In diesem Sinne sollte auch die „Schaffung von
gleichwertigen Lebensverhältnissen“ als spezifisches Ziel vorgesehen werden. Eine solche
Zielsetzung wird auch durch das Europäische Primärrecht gestützt, alle Fördermaßnahmen
müssen auch zu den übergeordneten Zielen des Art. 9 (Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus) und der Art. 174-178 (wirtschaftliche und territoriale Kohäsion) AEUV beitragen.
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Der Deutsche Landkreistag fordert schließlich eine stärkere Kohärenz aller für die ländlichen
Räume relevanten Fonds. Bei einer Herausnahme des ELER aus der Dachverordnung wären bei einer Kombination der Fonds unterschiedliche Kofinanzierungssätze und unterschiedliche Finanzierungs- und Prüfvorgaben einzuhalten. Insofern sollte zur Verbesserung
der Kombinierbarkeit verschiedener Fonds zumindest ein „Lead-Fonds-Ansatz“ verfolgt werden. Im Falle einer Kombination des ELER mit einem unter die Dachverordnung fallenden
Fonds dann wären für alle Mittel nur die Vorgaben der Dachverordnung anwendbar.

IV.

Europäische Bankenregulierung

1.

Einlagensicherung

Ausgangslage
Die Europäische Einlagensicherung soll nach den Vorschlägen der Kommission als dritte
Stufe der Bankenunion schrittweise in drei Stufen entstehen. In der letzten Stufe ist ein vollumfängliches Europäisches Einlagensicherungssystem geplant. Im Vorfeld der Veröffentlichung wurden weder eine Folgenabschätzung noch eine Konsultation der Öffentlichkeit von
der EU-Kommission durchgeführt. Das Thema ist zwischen den Mitgliedstaaten, aber auch
innerhalb des Europäischen Parlaments sehr umstritten. Sowohl Bundestag als auch Bundesrat hatten sich zu den Vorschlägen der Kommission ablehnend geäußert. Die Berichterstatterin im Europäischen Parlament, Esther de Lange (Niederlande, EVP), hatte vorgeschlagen, nur die ersten beiden Stufen durchzuführen und von einer Vollvergemeinschaftung
abzusehen. Zu einer Abstimmung im Parlament kam es bisher nicht. Nach den Plänen der
Kommission soll die Bankenunion inklusive einer europäischen Einlagensicherung bis 2019
vollendet werden.
Die Finanz- und Wirtschaftsminister der Europäischen Union haben sich im Juni 2018 darauf
verständigt, einen Fahrplan für weitere Schritte zur Vollendung der Bankenunion zu erarbeiten. Danach sollen konkrete Maßnahmen zu Risikoreduzierung vereinbart, geregelt und umgesetzt werden, bevor über eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung in Europa gesprochen werden kann. Zu den Maßnahmen gehören u. a. Maßnahmen zur Verringerung der
gegenseitigen Abhängigkeit von Staaten und Banken sowie gemeinsame Regelungen zum
Insolvenzrecht innerhalb der EU.
Kommunaler Bezug
Die geplante europäische Einlagensicherung betrifft zunächst die grundsätzliche Frage nach
Risikotragung und Haftung in Europa. Sie ist zudem für die kommunal getragenen Sparkassen mit Blick auf das Institutssicherungssystem von hoher Relevanz.
DLT-Forderungen
Die Vorschläge der EU-Kommission zu einer europäischen Einlagensicherung werden vom
Deutschen Landkreistag weiterhin abgelehnt. Bevor über die Vergemeinschaftung von Risiken diskutiert werden kann, müssen zwingend zuerst Maßnahmen zur Risikoreduzierung
vorgelegt und vollständig umgesetzt werden. Eine zeitgleiche Diskussion des Risikoabbaus
und der Einführung der europäischen Einlagensicherung oder Vorfestlegungen auf einen
Zeitplan zur Einführung vergemeinschafteter Sicherungssysteme sind nicht zielführend und
werden weiterhin abgelehnt. Der im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD im
Kontext des Stabilitäts- und Wachstumspakts benannte Grundsatz, dass künftig das Prinzip
gelten muss, dass Risiko und Haftungsverantwortung verbunden sind, muss auch hier uneingeschränkt zur Anwendung kommen. Keinesfalls darf ein europäisches Einlagensicherungssystem dazu führen, dass konservative und risikoarm agierende Finanzinstitute die
Hochrisikogeschäfte anderer Institute absichern. Um falsche Anreize und einen „moral hazard“ zu verhindern, darf auf ein europäisches Einlagensicherungssystem immer erst dann
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zurückgegriffen werden, wenn nationale Sicherungssysteme voll einrichtet sind und nicht in
der Lage sind, den Insolvenzfall aufzufangen.
Die Institutssicherungssysteme der Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben sich in
der Vergangenheit bewährt und die Institute sicher durch die Krise geführt. Eben jene Systeme werden durch die Vorschläge der EU-Kommission gefährdet. Die positive Wirkung gut
funktionierender Systeme wie der Institutssicherung in Deutschland müssen bei der Risikobewertung zwingend umfassend berücksichtigt werden und dürfen zu keiner Schlechterstellung der Sparkassen und Genossenschaftsbanken führen.

2.

Proportionalität

Ausgangslage
Alle europäischen Finanzinstitute müssen sich, insbesondere seit Beginn der Finanzmarktkrise, mit einer sehr umfangreichen und weiter wachsenden Regulierung auseinandersetzen.
Die mit den Regularien verbundenen operativen Aufwände treffen besonders Sparkassen
und Genossenschaftsbanken mit ihren auf die Mittelstands- und Immobilienfinanzierungen
ausgerichteten einfachen und risikoarmen Geschäftsmodellen überproportional stark. Das
ursprüngliche Ziel, ein „Too big to fail“ zu verhindern, führt diese Institute in eine Situation
des „Too small to survive“. Grund sind vor allem die Fixkosten der Regulierung, die bei Erfüllung sämtlicher Anforderungen entstehen und diese Institute unverhältnismäßig belasten und
z. T. dafür sorgen, dass Geschäfte aufgrund von Regulierungsanforderungen nicht mehr
kostendeckend angeboten werden können.
Kommunaler Bezug
Der zunehmende Umsetzungsaufwand bei europäischen Vorgaben stellt die kommunal getragenen Sparkassen sowie die Genossenschaftsbanken, die gerade für die Entwicklung der
ländlichen Räume eine große und unverzichtbare Rolle spielen, vor große Herausforderungen.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag fordert, dass bei europäischen Gesetzgebungsvorschlägen künftig stärker als bisher das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu berücksichtigen ist, um eine differenzierte Regulierung von Instituten mit einfachen Geschäftsmodellen und niedrigem Risikoprofil zu erreichen. Kleinere Finanzinstitute, die konservativ und risikoarm agieren sollten
nicht den gleichen Vorgaben unterliegen wie große, systemrelevante Banken.
Entsprechend der Vorschläge des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands sollte auf europäischer Ebene eine „Small and Simple Banking Box“ geschaffen werden, die die Anwendung weniger komplexer Regulierungsmaßnahmen (unter Differenzierung nach dem systemischen Risiko eines Instituts und nach Vorgaben der Europäischen Bankaufsichtsbehörde
EBA) erlauben würde. Durch diese Methodik würden ausschließlich solche Institute erfasst,
die keine Risiken für das Finanzsystem darstellen. Die Institute sollen nach diesem System
nur die bisherigen Regeln von Basel III bzw. der CRR/CRD IV anwenden. Die künftigen Anforderungen von Basel IV wären hingegen für sie nicht relevant und kämen nicht oder nur
teilweise zur Anwendung. Ausdrücklich nicht mit der „Small and Simple Banking Box“ verbunden, ist eine Aufweichung der aktuell bestehenden quantitativen Vorgaben an die Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung.
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3.

Besonderheiten des deutschen Sparkassensystems anerkennen

Ausgangslage
Im Oktober und November des Jahres 2016 hatten die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Zentralbank (EZB) Leitlinien-Entwürfe auf dem Gebiet der
Corporate Governance zur Konsultation vorgelegt, nach denen u. a. die Mindestanforderungen an die Qualifikation von Mitgliedern in Verwaltungs- und Aufsichtsorganen deutlich angehoben und an die Anforderungen für Vorstände angeglichen werden sollten. Nach den
Vorschlägen wurde ein wesentlicher Interessenkonflikt vermutet, insbesondere wenn ein
Mitglied im Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan bzw. eine ihm nahestehende Person aktuell
(oder in den letzten zwei Jahren) eine Position mit hohem politischem Einfluss bekleidet,
sofern das politische Amt mit spezifischen Machtbefugnissen ausgestattet ist, die ein Handeln im Interesse des Instituts hindern würden. Als mögliche Fälle wurden hier Bürgermeister, Regierungsmitglieder, Beschäftigte im Öffentlichen Dienst oder Repräsentanten des
Staates genannt.
Der 2017 veröffentlichte, überarbeitete EZB-Leitfaden enthält in Bezug auf die Sachkundeanforderungen an Aufsichtsorganmitglieder deutliche Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen EZB-Vorschlag. Weiterhin enthalten sind jedoch die Vorschriften zum Interessenkonflikt bei politischem Einfluss, wobei der Leitfaden nur begrenzte Wirkung gegenüber
den Sparkassen entfaltet. Im Herbst 2017 wurden die überarbeiteten EBA/ESMA-Leitlinien
zur Beurteilung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und von Schlüsselfunktionsinhabern (fit and proper) und die EBA-Leitlinien zur internen Governance veröffentlicht. Sie
sehen keine generelle ex-ante Überprüfung vor Bestellung neuer Aufsichtsorganmitglieder
mehr vor, sondern überlassen es den Aufsichtsbehörden, eigene Verfahren für Eignungsprüfungen festzulegen. Hinsichtlich der unterstellten Interessenkonflikte wird klargestellt, dass
jedes Mitglied des Aufsichtsorgans frei in seinen Entscheidungen sein muss. Eine Unabhängigkeit wird dagegen nur von einer ausreichenden Anzahl von Aufsichtsorganmitgliedern
gefordert.
Kommunaler Bezug
Die Sparkassen sind kommunal getragene Institute. Die kommunale Trägerschaft ist wesentlicher Bestandteil der deutschen Sparkassen und ist die Grundlage für die Allgemeinwohlorientierung und den öffentlichen Auftrag der Finanzinstitute. Die Sparkassen können sich das
Geschäftsgebiet nicht aussuchen, es wird ihnen durch die kommunalen Träger vorgegeben.
Die Präsenz der kommunalen Vertreter in den Verwaltungsräten ist ihrer kommunalen Trägerschaft und dem spezifischen hieraus ableitbaren auf das Trägergebiet bezogenen öffentlichen Auftrag dieser Institutionen geschuldet. Die kommunalen Vertreter in den Verwaltungsräten üben der Natur der Sache nach keinen „institutsfremden“ Einfluss auf die Institute
aus. Vielmehr ist ihre Einbindung in die Kontrollgremien der Sparkassen ihrer besonderen
kommunalen Anbindung und der Sicherstellung des spezifischen Auftrags dieser Institutionen geschuldet und stellt ein zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben unverzichtbares Systemelement im öffentlich-rechtlichen Sparkassenwesen dar.
DLT-Forderungen
Die Organe und Institutionen der Europäischen Union werden aufgefordert, bei der Regulierung im Bankenbereich stärker die Besonderheiten der Finanzinstitute zu berücksichtigen.
Die kommunale Trägerschaft und die Beteiligung kommunaler Vertreter in Aufsichtsorganen
der Sparkassen haben sich als erfolgreich erwiesen und müssen geschützt werden. Der EZB
und der EBA sollte nachhaltig verdeutlicht werden, welche positiven wirtschaftlichen Effekte
durch die Trägerschaft erzeugt werden. Das erfolgreiche System muss gefördert und als
gutes Beispiel genannt werden, das durchaus auch in anderen Mitgliedstaaten übernommen
werden könnte. Um die weitreichenden Folgen europäischer Vorgaben abschätzen zu können, ist vor jedem Vorschlag eine umfassende Folgenabschätzung durchzuführen, die auch
die Besonderheiten nationaler Bankensysteme vollumfänglich berücksichtigt. 
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V.

Digitalisierung

1.

E-Government

Ausgangslage
Auf Ebene der Europäischen Union bildet der E-Government-Aktionsplan 2016-2020 den
Rahmen für alle in diesem Bereich durchgeführten Maßnahmen. Das Ziel ist es, dass Behörden und andere öffentliche Einrichtungen in der EU grenzübergreifende, personalisierte, nutzerfreundliche und vollständig digitale öffentliche Dienste anbieten sollen. Der Aktionsplan
enthält einige Grundsätze, wie das sogenannte „once-only-principle“ (Grundsatz der einmaligen Erfassung). Um die Interoperabitlität der Programme zu fördern, wurde das Programm
für Interoperabilitätslösungen für europäische öffentliche Verwaltungen ISA (2016–2020)
eingesetzt.
Im Mai 2018 gab die EU-Kommission die Ergebnisse des „Index für die digitale Wirtschaft
und Gesellschaft“ (Digital and Society Index, „DESI“) für 2018 bekannt. Bei der Nutzung digitaler öffentlicher Dienste schnitt Deutschland wie im Vorjahr schon am schlechtesten ab und
landete im europäischen Vergleich nur auf Platz 21. Nach Angaben der Kommission ist
Deutschland eines der EU-Länder mit der niedrigsten Online-Interaktion zwischen Behörden
und Bürgern. Digitale Gesundheitsdienstleistungen würden sogar lediglich von 7 % der deutschen Internetnutzer verwendet, damit liege Deutschland in diesem Bereich sogar nur auf
Platz 26 in der EU. Die auf EU-Ebene verabschiedete Verordnung für ein Zentrales Digitales
Zugangstor („Single Digital Gateway“) verpflichtet öffentliche Verwaltungen künftig, einen
uneingeschränkten Online-Zugang in einer zusätzlichen EU-Sprache zu bestimmten Verwaltungsverfahren einzurichten, darunter die Beantragung von Sozialleistungen oder die Zulassung eines Kraftfahrzeugs.
Kommunaler Bezug
Die Landkreise gewährleisten in vielfältiger Weise Leistungen der Daseinsvorsorge und zur
Unterstützung der Wirtschaft. Der Aufgabenbereich der digitalen Daseinsvorsorge umfasst
all diejenigen digitalen Hilfestellungen, die es Bürgern, Unternehmen und Handwerksbetrieben ermöglichen, von den Chancen der Digitalisierung spürbar zu profitieren. Auf diese Weise kann die Digitalisierung dazu beitragen, dem demografischen Wandel zu begegnen und
die ländlichen Räume noch lebenswerter zu erhalten und auszugestalten. Die Landkreise
müssen die Vorgaben zur Digitalisierung ihrer Verwaltungsverfahren aus dem Zentralen Digitalen Zugangstor innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung umsetzen.
Auch wenn die Kosten für die zusätzliche Sprache umfassender als von der Kommission
zunächst vorgesehen aus dem EU-Haushalt bestritten werden sollen, werden hierfür nicht
unerhebliche Kosten auf die Landkreise zukommen.
DLT-Forderungen
Die von der EU-Kommission angestrebte Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wird
vom Deutschen Landkreistag begrüßt, sie ist auf nationaler Ebene in Deutschland ebenfalls
eine Zielvorgabe. Dabei muss sich die europäische Rechtsetzung stets an dem primärrechtlich verankerten Prinzip der Achtung kommunaler Selbstverwaltung orientieren. Europäische
Regelungen dürfen keinesfalls in nationale Verwaltungsverfahren und damit in das kommunale Selbstverwaltungsrecht eingreifen. Vielmehr sollte sich die Europäische Kommission im
Bereich E-Government darauf beschränken, die nationalstaatlichen Maßnahmen zu koordinieren. Um eine solche Koordinierung zu ermöglichen, ist über das Jahr 2020 hinaus ein
allgemeiner europapolitischer Rahmen nötig. Nur auf Grundlage eines erneuerten EGovernment-Aktionsplans können langfristig interoperable Lösungen geschaffen werden.
Zudem müssen auf europäischer Ebene Mittel zur Verfügung gestellt werden, um die notwendigen Investitionen auf kommunaler Ebene zu unterstützen. Dazu zählen insbesondere
Maßnahmen zur systematischen Entwicklung angemessener Informationssicherheit als unbedingte Voraussetzung für erfolgreiche Digitalisierung und E-Government.
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2.

Datenwirtschaft

Ausgangslage
Die Datenwirtschaft nimmt sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in wirtschaftlicher Hinsicht an Bedeutung zu. Unternehmen, die Daten sammeln und diese veräußern,
versprechen sich neue Geschäftsfelder. Verschiedene Branchenverbände fordern daher,
neben der Warenverkehrsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Personenverkehrsfreiheit und Kapitalverkehrsfreiheit auch die Datenverkehrsfreiheit als fünfte Grundfreiheit der Europäischen
Union aufzunehmen. Die Verbände schätzen, dass ein entsprechend harmonisierter digitaler
Binnenmarkt pro Jahr 415 Mrd. € zur EU-Wirtschaftsleistung beitragen könne. Auch die EUKommission hat sich in den vergangenen Monaten verstärkt mit Möglichkeiten zur Verbesserung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs befasst.
Im September 2017 legte die Kommission vor diesem Hintergrund einen Vorschlag für eine
Verordnung zur Stärkung des freien Datenverkehrs in der EU (free flow of data) vor. Vorgaben, die eine Speicherung oder Verarbeitung von Daten geografisch auf einzelne Mitgliedstaaten beschränken, müssen nach den neuen Vorgaben von den Mitgliedstaaten gemeldet
und anschließend innerhalb von zwölf Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung aufgehoben werden. Anfang des Jahres 2018 folgte ein Vorschlag zur Änderung der Richtlinie über
die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Public Sector Information, PSI). Durch die Änderungen sollen öffentliche Stellen nur noch in begrenztem Umfang
Gebühren für die Bereitstellung von Daten erheben können.
Kommunaler Bezug
Kommunale Verwaltungen sammeln, verarbeiten und speichern sowohl personenbezogene
als auch nicht-personenbezogene Daten in vielfältigen Bereichen. Auch die kommunalen
Unternehmen verfügen über eine Sammlung an Daten, die für ihre Geschäftstätigkeit unverzichtbar sind. Während es sich bei den Daten der kommunalen Unternehmen primär um
Nutzerdaten handelt, umfassen jene der Landkreise und kreisangehörigen Gemeinden u. a.
auch Geodaten. Die kommunalen Gebietskörperschaften erfüllen dabei einen öffentlichen
Auftrag, zur Deckung der bei der Erhebung und Verarbeitung entstehenden Kosten erheben
sie Gebühren.
DLT-Forderungen
Keinesfalls darf es trotz des erheblichen wirtschaftlichen Potenzials der im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Daten dazu kommen, dass durch Verpflichtungen zur Weitergabe
das Vertrauen der Bürger in die nationalen und europäischen Datenschutzregelungen geschwächt wird. Die in kommunaler Hand befindlichen Daten müssen primär als schützenswertes Gut und nicht als Ware gelten, die möglichst gewinnbringend veräußert werden kann.
Ausweitungen der Pflicht zur Weitergabe nicht-personenbezogener Daten müssen vor dem
Hintergrund der besonderen Schutzpflichten der kommunalen Hand behutsam erfolgen. Eine
generelle kostenfreie Weitergabe von Daten wird mit Blick auf die teils hohen Kosten für die
Erhebung und Verarbeitung abgelehnt.
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3.

Flächendeckender Breitbandausbau

Ausgangslage
Die EU-Kommission hat im Jahr 2016 eine Mitteilung zur Telekommunikations-Regulierung
und einen Vorschlag für einen Europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation
vorgelegt. Bis zum Jahr 2025 sollen alle europäischen Privathaushalte unabhängig davon,
ob es sich um städtische oder ländliche Gebiete handelt, Zugang zu Breitbandanschlüssen
mit Übertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s erhalten, die auf GigabitGeschwindigkeiten aufgerüstet werden können. Sogenannte „sozioökonomische Treiber“ wie
Schulen, Hochschulen, Forschungszentren sowie Erbringer öffentlicher Dienstleistungen
sollen bis zum Jahr 2025 über Anbindungen mit Geschwindigkeiten von mindestens 1 Gbit/s
verfügen. Nach den Vorgaben des Europäischen Kodex können die nationalen Regulierungsbehörden Erhebungen zum Stand der Breitbandnetze und zu Investitionsplänen in ihren Gebieten durchführen, damit sie in ihren Marktanalysen geografische Besonderheiten
besser berücksichtigen können. Darüber hinaus können sie sogenannte „Gebiete mit Netzausbaudefizit“ ausweisen, in denen kein Unternehmen und keine Behörde ein Netz mit sehr
hoher Kapazität aufbaut oder aufzubauen plant. Darüber hinaus enthält der Kodex auch eine
erneuerte Definition von Netzen mit sehr hoher Kapazität, die auf die durch Glasfaser erreichbaren Verbindungsgeschwindigkeiten verweist, aber auch grundsätzliche andere Technologien umfasst, die in der Lage sind, diese Werte zu erreichen.
In ihren länderspezifischen Empfehlungen für Deutschland für das Jahr 2018 kritisiert die
EU-Kommission wie schon in den Jahren zuvor die schwach ausgeprägte Versorgung mit
Breitbandanschlüssen mit sehr hoher Kapazität im ländlichen Raum. Die von den Betreibern
vielerorts durchgeführte Verbesserung von bestehenden Kupferkabeln („Vectoring“) seien
nicht ausreichend, um den Bedarf der Bürger und der Wirtschaft langfristig zu decken. Im
Europäischen Vergleich hinkt Deutschland nach Ansicht der Kommission beim Ausbau von
schnellen Breitbandanschlüssen hinterher und wird von anderen Mitgliedstaaten überholt.
Teilweise behindert die Ausbaupraxis der Deutschen Telekom weitere Fortschritte, teilweise
schränken aber auch veraltete nationale und europäische Vorgaben die Möglichkeiten für
einen Ausbau ein. Eines der größten Probleme liegt in der mangelnden Verbindlichkeit von
Markterkundungsverfahren, vielerorts werden kommunale Vorhaben kurz vor Baubeginn
konterkariert oder Leitungen anschließend überbaut. Ein weiterer Grund sind die stark veralteten Breitbandbeihilfeleitlinien. Bei der Einstufung in weiße, graue und schwarze Flecken
greifen sie auf die Vorgaben der Digitalen Agenda der EU aus dem Jahr 2012 zurück. Als
Folge werden kommunale Investitionen in Gebieten, in denen Anschlüsse mit Verbindungsgeschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s vorhanden sind, erschwert.
Kommunaler Bezug
Flächendeckende Glasfaserinfrastrukturen und hochleistungsfähige Mobilfunknetze sind die
notwendige Basis dafür, dass auch in den ländlichen Räumen alle relevanten Technologien
und Dienste (z.B. E-Government, Internet der Dinge, E-Learning) nutzbar sind. Auch die
Landwirtschaft sowie fortschrittliche Anwendungen wie das autonome Fahren benötigen diese leistungsfähigen Breitbandverbindungen, die insofern Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume sind. Glasfaserausbau ist zudem Voraussetzung für ein ebenfalls flächendeckendes Mobilfunknetz der neuesten Generation (5G), das ein engmaschiges
und mit Glasfaser angeschlossenes Sendernetz benötigt.
Eine Vielzahl von Landkreisen hat in Ermangelung von privatwirtschaftlichen Ausbauten eigene, hochleistungsfähige Breitbandnetze – in der Regel auf Glasfaserbasis errichtet oder
Telekommunikationsunternehmen bei der Errichtung kreisweiter Netze unterstützt. Die dabei
auf Bundes- und Landesebene zur Verfügung gestellten Fördermittel werden jedoch nicht
ausreichen, um alle Betriebe und Haushalte in der Fläche mit zukunftsfähigen Anschlüssen
zu versorgen.
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DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag fordert die Schaffung von Regelungen, die dazu beitragen, dass
Markterkundungsverfahren künftig verbindlich werden. Die im Rahmen des Markterkundungsverfahrens erfolgten Bekundungen der Unternehmen binden diese derzeit in keiner
Weise. Die Vorgaben zu den geografischen Prognosen im Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation werden explizit begrüßt, die Bundesregierung wird aufgefordert, von
dieser Möglichkeit bei der nationalen Umsetzung Gebrauch zu machen. Zudem müssen europäische Fördermittel künftig verstärkt zur Stärkung des Breitbandausbaus in Deutschland
eingesetzt werden können. Auch wenn die Mittel sicherlich allein für einen flächendeckenden
Ausbau nicht genügen, können sie dennoch zur Ergänzung von Förderprogrammen des
Bundes oder der Länder dienen und so verbleibende Lücken schließen.
Der Deutsche Landkreistag fordert weiter eine Revision der Breitbandbeihilfeleitlinien aus
dem Jahr 2013. Als Basis kann hier der Europäische Kodex für die elektronische Kommunikation und die darin enthaltene Definition von Netzen mit hoher Kapazität dienen. Insbesondere bedarf es einer Aufgreifschwelle von 250 Mbit/s oder mehr, um den Anforderungen der
Gigabit-Gesellschaft gerecht werden zu können. Darüber hinaus ist den besonderen Bedarfen „sozioökonomische Treiber“ Rechnung zu tragen. Bei der Vergabe der Frequenzen für
den Ausbau von Mobilfunknetzen der nächsten Generation (5G) dürfen europäische Vorgaben Auflagen auf nationaler Ebene zur flächendeckenden Versorgung nicht entgegenstehen.
Es ist sicherzustellen, dass der ländliche Raum gleichberechtigt mit 5G-Mobilfunk versorgt
und damit von Anfang an eine neue digitale Lücke vermieden wird.

VI.

Europäisches Beihilferecht

Ausgangslage
Die EU-Kommission hat seit 2015 einen neuen beihilferechtlichen Ansatz zur Zulässigkeit
rein lokaler staatlicher Fördermaßnahmen ohne Beihilferelevanz entwickelt (sog. no aidAnsatz), der Eingang in ihre Bekanntmachung zum Beihilfebegriff gefunden hat. Hintergrund
ist das politische Anliegen der Juncker-Kommission, in großen Fragen Größe und Ehrgeiz zu
zeigen und sich in kleinen Fragen zurückzuhalten. Rein lokale Maßnahmen, die den Handel
zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigen, stellen bereits tatbestandlich keine staatliche
Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV dar. Nach der neuen Formel verneint die Kommission die zwischenstaatliche Handelsbeeinträchtigung, wenn der Beihilfeempfänger Güter
und Dienstleistungen nur in einem geografisch begrenzten Gebiet in einem Mitgliedstaat
anbietet und wahrscheinlich keine oder nur eine zu vernachlässigende Anzahl ausländischer
Kunden anzieht und die Maßnahme allenfalls marginale Auswirkung auf die Bedingungen für
grenzüberschreitende Investitionen oder die grenzüberschreitende Niederlassung haben
würde. Daneben hat die Kommission neue Kriterien für die Unterscheidung wirtschaftlicher
und nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten im Bereich der Kulturförderung festgelegt. Kulturelle
Aktivitäten, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und deren Finanzierung über Teilnehmerentgelte 50 % nicht überschreitet, sind nichtwirtschaftlich. Bei einer öffentlichen Förderung
von 50 % oder mehr liegen somit keine wirtschaftliche Tätigkeit und keine tatbestandliche
Beihilfe vor.
Kommunaler Bezug
Die Landkreise fördern in vielfältiger Weise öffentliche oder private Unternehmen zur Wahrnehmung der ihnen obliegenden Aufgaben. Dabei handelt es sich oftmals um die Unterstützung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge, aber auch um Leistungen für andere kommunale Bereiche. Viele von der Kommission entschiedene Einzelfälle beihilfefreier lokaler Maßnahmen betreffen die Aufgaben der Landkreise. Dazu gehört die öffentliche Krankenhausfinanzierung, die Wirtschaftsförderung, Infrastrukturmaßnahmen in kleineren Häfen, die Sportund Tourismusförderung sowie die Förderung von Alten- und Langzeitpflege. In diesen Fällen mussten laut der Kommission keinerlei beihilferechtliche Bestimmungen eingehalten
__________________________________________________________________________
17

werden. Ebenso eröffnet die neue Linie der Kommission den Landkreisen im Bereich ihrer
Kulturförderung große Spielräume, die einem Befreiungsschlag gleichkommt. Die Unterstützung von Theatern, Konzerten, Opernhäusern oder kommunalen Festivals wird künftig beihilfefrei möglich. Hingegen bleiben kommerzielle Ausstellungen, Kinovorführungen, kommerzielle Musikaufführungen, internationale Festivals sowie vorwiegend aus Studiengebühren
finanzierte Kunstschulen beihilferelevant.
DLT-Forderungen
Der no-Aid-Ansatz mit allgemeingültigen Kriterien entspricht den langjährigen Forderungen
des Deutschen Landkreistages. Zudem ist es richtig, den Beurteilungsspielraum in den genannten Bereichen weiter auf die Ebene der Mitgliedstaaten, Länder und insbesondere die
Landkreise, Städte und Gemeinden zu verlagern. Allerdings ist weiterhin die Überprüfung
jeder Maßnahme im Einzelfall durch die fördernde Behörde erforderlich. Der Prüfungsaufwand für kommunale Behörden ist auch bei Anwendung des neuen Maßstabs damit nicht
unerheblich. Trotz neuer großer Spielräume für Beihilfegeber verbleibt zudem eine gewisse
Rechtsunsicherheit, da die Bestätigung der Kriterien durch die europäischen Gerichte noch
aussteht. Ihnen obliegt die rechtsverbindliche Auslegung des Beihilfebegriffs in Art. 107
AEUV. Der Bundesgerichtshof und die Oberlandesgerichte Stuttgart und Nürnberg haben
den Ansatz in ihrer Rechtsprechung im Krankenhaus- bzw. Pflegedienstsektor aber bereits
verankert. Daher sind die Landkreise aufgerufen, den neuen Maßstab der Kommission
selbstbewusst anzuwenden. Der Deutsche Landkreistag appelliert zudem an die Länder,
sich auf die neue Linie der Kommission einzustellen und ihre auf die alte Beschlusslage ausgerichteten Richtlinien entsprechend zu ändern. Schließlich wird die neue Kommission
nachdrücklich aufgefordert, den no-Aid-Ansatz weiterzuverfolgen und auf weitere kommunale Anwendungsbereiche auszudehnen.

VII.

Europäisches Vergaberecht

Ausgangslage
Mit der Zielsetzung, den Binnenmarkt zu stärken, hat die Kommission im Oktober 2017 ein
Strategiepaket vorgelegt, mit der die öffentliche Auftragsvergabe effizienter, nachhaltiger und
professioneller gestaltet werden soll. Die Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe wurden zuletzt 2014 umfassend auf EU-Ebene reformiert. Die Maßnahmen zielen auf eine stärkere Nutzung digitaler Technologien ab, einer weiteren Vereinfachung der Verfahren sowie
einer intensiveren Nutzung innovativer, nachhaltiger, inklusiver und sozialer Kriterien bei der
Auftragsvergabe. Daneben sollen die Kompetenzen der öffentlichen Beschaffer im Umgang
mit der öffentlichen Auftragsvergabe durch Training- und Karriere-Management verbessert
werden. Schließlich richtet die Kommission bei großen Infrastrukturprojekten einen „Helpdesk“ für eine frühzeitige Vereinbarkeitsprüfung dieser Projekte mit den EUVergabevorschriften ein. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen sind nicht legislativer Art und
daher für Vergabestellen nicht verbindlich. Die Kommission kritisiert insbesondere, dass in
55 % der Vergabeverfahren immer noch der Zuschlag allein auf der Basis des niedrigsten
Preises erteilt wird. Lediglich 45 % des Wertes der öffentlichen Aufträge oberhalb der EUSchwellen gingen an KMU, was bei Weitem nicht ihrem wirtschaftlichen Gewicht entspreche.
Außerdem komme die Digitalisierung zu langsam voran. Bislang stützten lediglich vier Mitgliedstaaten die Verfahren auf digitale Technologie.
Kommunaler Bezug
Die Landkreise sind als öffentliche Auftraggeber direkte Anwender der durch die EU verabschiedeten und vom Bund und Ländern umgesetzten Regelungen des öffentlichen Aufragswesens bei europaweiten Ausschreibungsverfahren. Die Kommission plädiert mit ihrer Initiative insbesondere für eine künftig stärkere strategische Beschaffung durch systematischere
Einbeziehung innovativer, „grüner“ und sozialer Kriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge u. a. durch kommunale Verwaltungen. Dabei verkennt die Kommission, dass ein Zuschlag
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allein auf Basis des niedrigsten Preises nicht bedeutet, dass in dem betreffenden Vergabeverfahren nicht auch soziale oder umweltorientierte Zielsetzungen berücksichtigt worden
sind. Diese strategischen Vergabeziele werden häufig bereits auf der Ebene der Leistungsbeschreibung vorgegeben, so dass der Zuschlag anschließend tatsächlich auf Basis des
niedrigsten Preises erfolgen kann. Das Erfordernis strategischer Kriterien ist wegen der erhöhten inhaltlichen Anforderungen außerdem oftmals gerade für KMU ein Hindernis bei der
Beteiligung an Ausschreibungsverfahren im Vergleich zu entsprechend professionell aufgestellten Großunternehmen. Schließlich machen sie Vergabeverfahren weitaus fehleranfälliger, was mit Blick auf sich anschließende gerichtliche Auseinandersetzungen zu Investitionsstopps und sogar zu Investitionsausfällen führen kann. Aufgrund des hohen Auftragsvolumens dürfte das beschriebene „Helpdesk“ insbesondere für die Ebene der Landkreise
kaum Relevanz entfalten.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag unterstützt jede weitere Vereinfachung von Vergabeverfahren,
die deren Komplexität und Fehleranfälligkeit tatsächlich reduziert und dadurch auch den Zugang insbesondere von KMU zu öffentlichen Ausschreibungen verbessert. Er weist zugleich
aber darauf hin, dass noch nicht alle Mitgliedstaaten die novellierten Vergaberichtlinien umgesetzt haben und die neuen Regelungen auch in Deutschland seit der Umsetzung im April
2016 erst kurze Zeit anwendbar sind, sodass noch keine umfangreichen Erkenntnisse über
die Auswirkungen des (reformierten) Vergaberechts und etwaige legislative Nachsteuerungsbedarfe vorliegen. Die neue Kommission wird daher dringend aufgerufen, von erneuten
Reformen des Vergaberechts vorerst abzusehen. Das gilt insbesondere für Vorschläge für
eine verpflichtende Berücksichtigung strategischer Vergabekriterien. Durch intensives Einwirken im Rahmen der Reform auf EU-Ebene haben die kommunalen Spitzenverbände erreicht, dass die Berücksichtigung von strategischen Kriterien (grüner, sozialer und innovativer Kriterien) freiwillig und der reinen Einzelfallentscheidung der vergebenden Kommune
überlassen bleibt. Eine Pflicht zur Berücksichtigung dieser Kriterien bei der Vergabe von Aufträgen ist nach wie vor abzulehnen, zumal sie gerade auch KMU die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen erschwert. Die Empfehlungen zu Aus- bzw. Weiterbildung öffentlicher
Beschaffer dürfen daneben kein Einfallstor für weitere verbindliche Vorgaben zur Aus- und
Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten darstellen. Das Ziel, die Digitalisierung der Auftragsvergabe zu verstärken, wird hingegen auch von den Landkreisen begrüßt, die durch
frühzeitige Reduzierung des Verwaltungs- und Kostenaufwands sowie größerer Rechtssicherheit von Effizienzgewinnen profitieren können.
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VIII. Internationale Freihandelsabkommen
Ausgangslage
Die Europäische Kommission strebt eine neue Generation von Freihandelsabkommen, insbesondere mit Wachstumsregionen an, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und damit Wachstum und Beschäftigung in Europa zu stärken. Die
neuen Abkommen betreffen nicht nur tarifäre Fragen (z. B. Fragen des Zolls, Exportsubventionen), sondern enthalten auch Regelungen zu Dienstleistungen, zum Abbau nicht-tarifärer
Handelsbarrieren und anderen handelsrelevanten Aspekten wie Investitionen und Wettbewerbsfragen. Wie bei allen Verhandlungen auf dem Gebiet der Handelspolitik, handelt die
EU-Kommission im Namen der gesamten EU und allen Mitgliedstaaten. Die seit 2013 geführten Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
zwischen der EU und den USA (TTIP) pausieren seit Anfang 2017. Das Wirtschafts- und
Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) ist am 30.10.2016 unterzeichnet
worden und nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments am 15.2.2017 vorläufig,
d. h. nur bzgl. der Regelungen, die in den Zuständigkeitsbereich der EU fallen, in Kraft getreten. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan ist am 17.7.2018 unterzeichnet
worden. Japan ist nach den USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit ein wichtiger Absatzmarkt für europäische Unternehmen. Das Europäische Parlament
muss dem Abkommen noch zustimmen. Ziel ist das Inkrafttreten des Abkommens bis spätestens 2019. Lediglich über den Investitionsschutz bzw. die Investor-Staat-Streitbeilegung
steht eine Einigung noch aus. Weitere Abkommen werden derzeit verhandelt u. a. mit den
ASEAN-Staaten, Indonesien, Indien, Australien, Neuseeland, den Mercosur-Staaten, Chile,
Türkei, Bosnien-Herzegowina und Serbien sowie Marokko und Tunesien.
Kommunaler Bezug
Die Erbringung von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge vor Ort spielte in den Verhandlungen über TTIP und CETA sowie dem derzeit noch verhandelten Dienstleistungsabkommen
(TiSA) eine große Rolle. Landkreise, Städte und Gemeinden betätigen sich wirtschaftlich,
auch durch eigene Unternehmen und Einrichtungen, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen. Sie
haben im Rahmen der Daseinsvorsorge die Aufgabe, für ihre Bürger effizient und kostengünstig ein gleichwertiges, diskriminierungsfreies, verlässliches und flächendeckendes Angebot jeweils vor Ort notwendiger Dienstleistungen hoher Qualität zu gewährleisten. Das
europäische und nationale Recht gewährleistet einen weiten Handlungsspielraum der Kommunen bei der Organisation dieser Dienstleistungen.
DLT-Forderungen
Freihandelsabkommen dürfen den Handlungsspielraum der Kommunen bei der Organisation
der Dienstleistungen der Daseinsvorsorge nicht einengen oder gefährden. Deshalb muss für
Deutschland der gleiche Vorbehalt gegen Marktöffnungsverpflichtungen im Bereich der Daseinsvorsorge aufgenommen werden, der auch im WTO-Dienstleistungsabkommen von
1995 (GATS) enthalten ist. Für öffentliche Auftraggeber in Deutschland dürfen durch Freihandelsabkommen keine Verpflichtungen gelten, die über die Bestimmungen des im Jahr
2014 reformierten europäischen Vergaberechts hinausgehen. Dies gilt insbesondere für die
dort verankerten Inhouse-Vergaben und die interkommunale Zusammenarbeit sowie die Bereichsausnahmen für Rettungsdienste und für die Trinkwasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung oder -behandlung. Ebenso muss die Rekommunalisierung von Dienstleistungen
möglich bleiben. Investitionsschutzgerichte müssen nach rechtstaatlichen Grundsätzen sowie transparent ausgestaltet sein, mit unabhängigen und qualifizierten Richtern besetzt sein
und Berufungsmöglichkeiten vorsehen. Ein einklagbares Recht auf einen Marktzugang darf
es nicht geben. Zudem wird das Recht der Regierungen und Verwaltungen, im öffentlichen
Interesse regelnd tätig zu werden (Recht auf Regulierung) bekräftigt. Standards im Umweltund Verbraucherschutz dürfen durch Freihandelsabkommen nicht abgesenkt werden. Diesen
Anliegen ist das verabschiedete Abkommen CETA vollumfänglich gerecht geworden. Sie
müssen in künftigen Handelsabkommen gleichermaßen Berücksichtigung finden. 
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IX.

Europäische Sozial- und Beschäftigungspolitik

1.

Europäische Säule sozialer Rechte

Ausgangslage
Im April 2017 hat die EU-Kommission die sog. europäische Säule sozialer Rechte (im Folgenden Soziale Säule) als eine politische Selbstverpflichtung der EU-Institutionen und Leitlinie für die Mitgliedstaaten vorgelegt. Ziel der Sozialen Säule ist es, den sozialen und beschäftigungspolitischen Besitzstand in allen Mitgliedstaaten der EU zu stärken. Die Säule
besteht aus 20 Grundsätzen in den Kategorien Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang,
Arbeitsmärkte und faire Arbeitsbedingungen sowie öffentliche Unterstützung/Sozialschutz
und soziale Inklusion. Die darin vorgesehenen Grundsätze unterliegen keiner Rechtsverbindlichkeit und zwar auch dann nicht, wenn sie über die derzeitigen nationalen Regelungen hinausgehen. Die Kommission betont, dass für die Umsetzung der Grundsätze mit Blick auf
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit die jeweiligen Zuständigkeiten auf den entsprechenden
Ebenen (national, regional, lokal) streng zu beachten sind. Die Vorschläge führen daher nicht
zu einer Ausweitung der in den europäischen Verträgen festgelegten Kompetenzen. Im
Rahmen der Sozialen Säule hat die Kommission einen legislativen Vorschlag für eine Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige vorgelegt. Er soll eine ausgewogene Aufteilung familiärer Pflichten zwischen Frauen und Männern
verfolgen. Die Beratung in Rat der EU und Europäischem Parlament ist noch nicht abgeschlossen.
Kommunaler Bezug
Die Prinzipien der Sozialen Säule berühren zahlreiche kommunale Zuständigkeiten etwa in
den Bereichen der allgemeinen und beruflichen Bildung und des lebenslangen Lernens, der
Gleichstellung der Geschlechter und Chancengleichheit, der Betreuung und Unterstützung
von Kindern, der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, der Altenpflege, des Zugangs
zu essenziellen Dienstleistungen, der Leistungen bei Arbeitslosigkeit, der Gesundheitsversorgung oder des Wohnraums und der Hilfe für Wohnungslose. Die darin vorgesehenen
Grundsätze werden in Deutschland durchgängig erfüllt. Die Vorschläge aus der Richtlinie zur
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gehen hingegen teilweise über die deutschen Regelungen (Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit) hinaus. Dies betrifft insbesondere den
bisher gesetzlich in Deutschland nicht vorgesehenen Vaterschaftsurlaub sowie die Elternzeit
bis zum 12. Lebensjahr des Kindes. Zudem soll die „Väter-Elternzeit“ von bisher zwei auf vier
Monate erhöht werden. Außerdem liegt die vorgesehene Vergütung in Deutschland mit 67 %
des Bruttoarbeitslohns unter dem in dem Vorschlag vorgesehenen Krankengeldniveau (ca.
70 %). Der Pflegeurlaub ist im deutschen Pflegezeitgesetz weitgehender geregelt. Die deutschen Regeln sind strukturell nicht wie im Richtlinienvorschlag an den Arbeitnehmer geknüpft, sondern eher auf den Pflegebegriff und die Pflegebedürftigkeit ausgerichtet. Die
Richtlinie betrifft die Landkreise in ihrer Funktion als Arbeitgeber.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag anerkennt die Bemühungen der EU, im Sinne des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts die soziale Kohäsion im Unionsgebiet voranzutreiben.
Allerdings sind in erster Linie die Mitgliedstaaten der EU für die Festlegung ihrer Beschäftigungs-und Sozialpolitik zuständig. Die Europäische Säule sozialer Rechte kann daher als
eine Möglichkeit betrachtet werden, die Beschäftigungs- und Sozialpolitik einzelner Mitgliedstaaten zu verbessern. Die beabsichtigte Angleichung der Beschäftigungs- und Sozialstandards zielt im Kern nicht auf Deutschland, sondern auf einzelne andere Mitgliedstaaten mit
erheblich niedrigeren Standards in diesen Bereichen ab. Eine etwaige mit der Richtlinie verbundene Ausweitung der sozial- und familienpolitischen Leistungen wäre für Landkreise nur
schwer tragbar und wird vom Deutschen Landkreistag daher mit Blick auf die Finanzierung
als sehr kritisch eingeschätzt.
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2.

Europäische Arbeitsagentur

Ausgangslage
Im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte hat die EU-Kommission
am 13.3.2018 einen Verordnungsvorschlag zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde (European Labour Authority – ELA) vorgelegt, die zu faireren Bedingungen bei der Arbeitskräftemobilität im Binnenmarkt beitragen soll. Die ELA soll neben der Bereitstellung von
Informationen über das Leben und Arbeiten in einem anderen Mitgliedstaat in rechtlich unverbindlicher Form die nationalen Arbeitsbehörden bei ihrer Arbeit in grenzüberschreitenden
Fällen unterstützen und in Streitfällen zwischen Mitgliedstaaten als Vermittler auftreten. Dabei geht es im Wesentlichen um die Vorschriften zur Entsendung von Arbeitnehmern und zur
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit in der EU. Für jeden Mitgliedstaat soll ein
von diesem benannter sog. Verbindungsbeamter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Die Behörde soll mit einem jährlichen Budget von 50 Mio. € und 140 Mitarbeitern ausgestattet werden und ihre Tätigkeit in 2019 aufnehmen. Schon jetzt existieren vier EU-Agenturen
im Bereich Beschäftigung und Soziales. Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich den
Aufbau einer ELA. Mit Blick auf Kompetenzüberschreitungen sowie Doppelstrukturen hat
sich der Bundesrat hingegen zurückhaltend geäußert. Der Vorschlag wird derzeit noch im
Europäischen Parlament und Rat verhandelt.
Kommunaler Bezug
Die ELA soll mit Unterstützungsfunktionen für die zuständigen nationalen Behörden ausgestattet werden, die keine rechtsverbindlichen Folgen nach sich ziehen. Der Kontakt soll bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten auf Initiative der zuständigen nationalen Behörden
erfolgen. In Deutschland gewährleistet die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Bereich des
SGB III bereits die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten, für sie dürften sich die größeren Überschneidungen ergeben. Im Bereich der im SGB II geregelten Grundsicherung für
Arbeitsuchende könnten sich für die Jobcenter – gemeinsame Einrichtungen wie kommunale
Jobcenter – Berührungspunkte ergeben. Der Vorschlag der Kommission zur Neuregelung
der EU-Vorschriften zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme erfasst auch Arbeitslosenleistungen für Personen in grenzüberschreitenden Fällen. Diese Leistungen können
demnach in dem Staat des Aufenthalts auf der Grundlage von davor in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Erwerbszeiten beantragt werden.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag vermag weder den Bedarf noch die konkrete Funktionsweise
einer zusätzlichen europäischen Behörde parallel zu den in diesem Bereich existierenden
vier EU-Agenturen und den nationalen Behörden nachzuvollziehen und fordert die Bundesregierung daher auf, sich im Rat der EU für eine Ablehnung der Behörde einzusetzen. Vor
dem Hintergrund der geringen Mitarbeiterzahlen pro Mitgliedsstaat ist fraglich, ob eine Europäische Arbeitsbehörde bei der Beantwortung einzelner komplizierter Fragen für grenzüberschreitende Sachverhalte eine sinnvolle Unterstützungsfunktion bieten kann. Auch erschließt
sich nicht, warum die Mitarbeiter einer europäischen Behörde über diese Kompetenzen verfügen können sollen, die Mitarbeiter der Mitgliedsstaaten nach Auffassung der EU dagegen
nicht. Angesichts der hohen Budgetausstattung muss die EU-Kommission die Frage nach
dem Bedarf für und dem Mehrwert dieser neu zu errichtenden EU-Agentur erläutern. Es ist
letztlich zu befürchten, dass diese neue EU-Behörde zunächst ohne Zuständigkeiten entsteht und im weiteren Verlauf Zuständigkeiten sucht und wächst.
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3.

Europäischer Stabilisierungsfonds für Arbeitslosigkeit

Ausgangslage
Im Rahmen ihres Treffens im Schloss Meseberg, Landkreis Oberhavel, präsentierten Frankreich und Deutschland in der sog. Erklärung von Meseberg „Das Versprechen Europas für
Sicherheit und Wohlstand erneuern“ vom 19.6.2018 eine Reihe von Reformvorschlägen für
die EU. Unter der Überschrift „Haushalt für die Eurozone“ wird darin für den Fall schwerer
Wirtschaftskrisen u. a. die Prüfung eines Europäischen Stabilisierungsfonds für Arbeitslosigkeit angekündigt, ohne dass es zu Transferzahlungen kommen soll. Eine Arbeitsgruppe sollte unter der Leitung von Frankreich und Deutschland bis zum Europäischen Rat im Dezember 2018 konkrete Vorschläge vorlegen. Der Vorschlag ist noch nicht weiter konkretisiert.
Insbesondere über die Finanzierung oder etwaige Anspruchsvoraussetzungen gibt es noch
keine Klarheit. Nach den Vorstellungen des deutschen Bundesfinanzministers sollen zur
Stärkung der wirtschaftlichen Konvergenz die nationalen Systeme der Arbeitslosenversicherungen um eine „Rückversicherung“ für die gesamte Eurozone ergänzt werden. Ein Land in
einer Wirtschaftskrise könne Kredite bei dieser gemeinsamen Rückversicherung aufnehmen
und sie nach der Rezession zurückzahlen. Die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit blieben unangetastet und es würden keine Schulden vergemeinschaftet. Stattdessen werde die
finanzielle Stabilität des Gesamtsystems gestärkt, ohne dass es Nachteile für die deutsche
Arbeitslosenversicherung gebe.
Kommunaler Bezug
In Deutschland funktionieren sowohl die Arbeitslosenversicherung nach dem SGB III als
auch die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II gut. Sie stellen den Zugang
zu Leistungen bei Arbeitslosigkeit sicher. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind die
Leistungen auf den Beitragssatz und die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes abgestimmt, im Bereich des SGB II sind sie abhängig vom Existenzminimum und den arbeitsmarktpolitischen Schwerpunktsetzungen.
Unter anderem wegen der Arbeitsmarktreformen aus dem Jahr 2003, mit denen das SGB III
reformiert wurde („Hartz III“) und aus denen das SGB II hervorgegangen ist („Hartz IV“), ist
die Arbeitsmarktsituation in Deutschland gut und die Arbeitslosigkeit – entgegen dem Trend
in vielen EU-Mitgliedstaaten – seit mehreren Jahren niedrig.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag anerkennt im Grundsatz die Bemühungen für die EU, die Mitgliedstaaten bei hoher Arbeitslosigkeit in Folge von Wirtschaftskrisen zu unterstützen. Aus
deutscher Sicht besteht aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation und der niedrigen Arbeitslosigkeit dennoch kein Bedarf für einen Europäischen Stabilisierungsfonds für Arbeitslosigkeit. Zudem stellen die Arbeitslosenversicherung nach dem SGB III sowie die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II einen angemessenen Zugang zu Leistungen bei
Arbeitslosigkeit sicher. Sie sind ausreichend finanziell abgesichert. Soweit es dagegen um
die Unterstützung anderer EU-Mitgliedstaaten geht, handelt es sich um einen Finanzmechanismus, wie er in der EU häufiger anzutreffen ist. Sinnvoller als ein neuer europäischer
Fonds scheint eine präventive Stärkung der jeweiligen nationalen (Versicherungs-)Systeme.
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4.

Kindergeld für EU-Ausländer

Ausgangslage
Die Bundesrepublik erfährt derzeit eine ansteigende Zuwanderung aus europäischen Ländern (sog. Binnenmigration). In 2017 zogen rund 400.000 EU-Bürger mehr nach Deutschland als fortzogen. Damit hat sich auch der Bezug des deutschen Kindergeldes entsprechend erhöht. Antragsteller sind EU-Bürger, insbesondere aus Bulgarien, Polen und Rumänien, deren Kinder ihren Wohnsitz zumeist in Deutschland, oftmals aber auch im jeweiligen
Herkunftsstaat haben. Aus der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit sowie dem europäischen
Gleichbehandlungsgrundsatz folgt, dass Arbeitnehmern aus EU-Mitgliedstaaten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten das Kindergeld nicht verweigert werden kann. Dies bestätigt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in ständiger Rechtsprechung bereits seit 1986.
Auch Art. 67 der EU-Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (im Folgenden Verordnung) sieht vor,
dass der Mitgliedstaat, in dem ein EU-Arbeitnehmer tätig ist, für dessen Kinder, die im Ausland leben, solche Leistungen zahlen muss, „als ob die Familienangehörigen in diesem Mitgliedstaat wohnen würden“. Ob es sich dabei auch um die gleiche Leistungshöhe handeln
muss, die z. B. in Deutschland vorgesehen ist, ist umstritten. Der für die Arbeitnehmerfreizügigkeit geltende Arbeitnehmerbegriff ist ein autonomer Begriff des Unionsrechts, der nicht
zur Disposition der Mitgliedstaaten steht. Der EuGH nimmt zudem in ständiger Rechtsprechung an, dass der Begriff des Arbeitnehmers im Sinne von Art. 45 AEUV nicht eng ausgelegt werden darf.
Kommunale Betroffenheit
Der Bezug von Kindergeld für im Ausland befindliche Kinder ist für sich genommen rechtmäßig und hat auf den ersten Blick keine kommunalen Bezüge, da das Kindergeld vom Bund
finanziert und von den Familienkassen ausgereicht wird. Andererseits zeigt die Frage nach
der Höhe des Kindergeldes aber, dass der deutsche Sozialstaat gerade in Konstellationen
mit Auslandsbezug besonders attraktiv ist. Dies hat mittelbar auch Auswirkungen auf die
kommunal verantworteten Sozialleistungen im SGB II oder SGB XII. Das ist aber gerade
nicht Ziel der EU-Freizügigkeit: Vielmehr soll ein Zuzug, der nur aus Gründen des Sozialsystems erfolgt, vermieden werden. Auch haben in den vergangenen Jahren Betrugsfälle beim
Kindergeldbezug von EU-Ausländern zugenommen, z. B. die Täuschung über das Vorhandensein von Kindern, über deren Alter, Anzahl oder Herkunft im Wege der Vorlage vermeintlicher oder gefälschter Ausweisdokumente bzw. in Bezug auf Falschaussagen zur Eigenschaft als Arbeitnehmer oder Selbstständiger. Zugleich führt der weit gefasste europarechtliche Arbeitnehmer- und Selbstständigenbegriff schon bei geringfügigstem Einkommen zu
(aufstockenden) Sozialleistungen.
DLT-Forderungen
Die Landkreise sind vor allem als SGB II-Träger bemüht, Sozialleistungsbetrug soweit wie
möglich aufzuklären und zudem präventiv zu wirken. Eine davon zu trennende Frage ist das
geltende nationale Recht und hier insbesondere die Kindergeldhöhe, die bislang unterschiedslos auch für im Ausland aufhältige Kinder gilt. Der Deutsche Landkreistag spricht sich
dafür aus, die Kindergeldhöhe nach den Lebenshaltungskosten am ausländischen Wohnort
des Kindes auszurichten. Die neue EU-Kommission wird insofern aufgefordert, eine entsprechende Anpassung des Art. 67 der Verordnung vorzulegen. Damit würden in Deutschland
lebende EU-Bürger für ihre in einem anderen EU-Mitgliedstaat lebenden Kinder Kindergeld
in der Höhe erhalten, die dieser Staat seinen Bürgern auszahlt. Einer solchen Lösung könnte
sich auch die EU-Kommission aus Gründen der europarechtlichen Vereinbarkeit nicht verschließen, denn diese versprach sie im Vorfeld des Brexit-Referendums für den Fall, dass
die Briten gegen den Austritt stimmen. Dadurch könnte auch verhindert werden, dass EUBürger allein aus Gründen des Erhalts des Kindergeldes nach Deutschland einwandern. Zugleich sollte der europarechtlich determinierte Arbeitnehmer- und Selbstständigenbegriff so
konkretisiert werden, dass nicht bereits ein geringfügiges Einkommen den Anspruch des
Arbeitnehmers oder Selbstständigen auf (ggf. aufstockende) Sozialleistungen auslöst.
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X.

Europäische Umweltpolitik

1.

Kreislaufwirtschaft

Ausgangslage
Die EU-Kommission hat Ende 2015 einen Vorschlag für ein Kreislaufwirtschaftspaket vorgelegt. Die Vorgaben bestehen aus sechs Vorschlägen zur Änderung bzw. Anpassung von
Richtlinien und einem Aktionsplan. Nach langen Verhandlungen hat der Rat im Mai 2018 die
Ergebnisse des Trilog-Verfahrens angenommen, zuvor hatte das Parlament bereits zugestimmt. Die neuen Regeln sehen erhöhte Recyclingquoten mit spezifischen Zielen u. a. für
Papier, Kunststoff und Glas bis 2035 vor. Die Menge der deponierten Siedlungsabfälle in
allen Mitgliedstaaten muss auf unter 10 % der insgesamt anfallenden Siedlungsabfälle gesenkt werden. Daneben wird eine neue, stärker Output-bezogene Berechnungsmethode
eingeführt. In allen Mitgliedstaaten sollen Systeme der erweiterten Produzentenverantwortung (EPR) für Verpackungen eingerichtet werden. Die EU-Kommission hat Ende Mai 2018
zudem einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, der darauf abzielt, die Nutzung von Einwegkunststoffen zu reduzieren. Der Vorschlag umfasst eine Reihe von Maßnahmen, die von
Inverkehrbringungsverboten bis hin zu Sensibilisierungskampagnen für Verbraucher reichen.
Kommunaler Bezug
Die Entsorgung von Abfällen der Privathaushalte sowie hausmüllähnlicher Abfälle ist in
Deutschland traditionell den Kommunen zugewiesen. Zuständig sind die kreisfreien Städte
und Landkreise, die sich in einigen Regionen zu Abfallzweckverbänden zusammengeschlossen haben. Sie können diese hoheitliche Aufgabe selbst erfüllen oder an privatwirtschaftliche
Unternehmen vergeben.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag begrüßt die starken Ambitionen der Europäischen Union bei der
Abfallvermeidung und beim Recycling. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die gleichzeitige
Einführung von höheren Recyclingzielen und einer neuen Berechnungsmethode gewisse
Risiken mit sich bringen. Die EU-Kommission wird aufgefordert, die Entwicklung der Recyclingströme zu beobachten und nötigenfalls die Quoten zu korrigieren, um realistische Ziele
für alle Mitgliedstaaten zu erhalten. Die Prinzipien der Proximität und der Autarkie müssen
auch bei künftigen Gesetzgebungsvorhaben weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen.
Eine verpflichtende Einführung von Systemen zur erweiterten Produzentenverantwortung
wird mit Blick auf die negativen Erfahrungen mit entsprechenden Systemen in Deutschland
abgelehnt. Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips sollte die Entscheidung über die Einrichtung
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Die Maßnahmen zur Abfallvermeidung werden dagegen positiv bewertet. Eine stärkere Heranziehung der Produzenten von Verpackungen bei
Sensibilisierungskampagnen und Kostenübernahmen für Maßnahmen zur Reinigung werden
ausdrücklich begrüßt.

2.

Katastrophenschutzverfahren der EU

Ausgangslage
Die EU-Kommission hat 2017 einen Vorschlag zur Änderung des Beschlusses über ein Katastrophenschutzverfahren der Union vorgelegt. Der ursprüngliche Beschluss war 2012 von
der Kommission vorgeschlagen worden, um die Wirksamkeit der Präventions-, Vorbereitungs- und Abwehrsysteme für Naturkatastrophen und durch Menschen verursachte Katastrophen zu unterstützen, zu koordinieren und zu ergänzen. Aus Sicht der Kommission hat
sich das bestehende System als ineffizient erwiesen, durch die Änderung soll eine EUKatastrophenabwehrreserve „rescEU“ eingerichtet werden, die über EU-eigene Katastrophenschutzressourcen verfügt. Alle Kosten und Kapazitäten von „rescEU“ sollen vollständig
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von der Europäischen Union finanziert werden, wobei die Kommission die operative Kontrolle über die Ressourcen behält und auch über ihren Einsatz entscheidet. Die EU-Kommission
begründet ihre Gesetzgebungskompetenz mit Art. 196 AEUV, der jedoch nur koordinierende
Tätigkeiten der EU zulässt und in Abs. 2 sogar jegliche Harmonisierung in diesem Bereich
explizit ausschließt.
In dem Bericht zum Dossier fordert das Europäische Parlament, dass nur in außergewöhnlichen Fällen auf die „rescEU“-Kapazitäten zurückgegriffen werden solle. Der Rat geht in seiner Position noch weiter und fordert, dass die entsprechenden Kapazitäten weiterhin der
operativen Kontrolle durch die Mitgliedstaaten unterliegen sollten und durch Zuschüsse der
Union finanziert werden.
Kommunaler Bezug
Als Träger der Katastrophenschutzbehörden spielen die Landkreise eine entscheidende Rolle im nationalen Katastrophenschutz. Abgesehen von der Feststellung des Katastrophenfalls
obliegt ihnen die einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnahmen einschließlich des Einsatzes
der Einheiten und Einrichtungen, denen gegenüber sie weisungsberechtigt sind und die unter ihrer Aufsicht tätig werden.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag lehnt die stetigen Vorstöße der Europäischen Kommission zur
Ausweitung der Kompetenzen der Europäischen Union ab. Art. 196 AEUV ermöglicht lediglich koordinierende Tätigkeiten der Union und schließt Maßnahmen zur Harmonisierung
grundsätzlich aus. Im Rahmen der Koordination der Katastrophenschutzverfahren der Mitgliedstaaten sollte die Europäische Union künftig davon absehen, eine stärkere Harmonisierung der Vorschriften zu befördern und stattdessen darauf hinwirken, dass die Mitgliedstaaten über ausreichende Möglichkeiten der Prävention verfügen und die Resilienz nationaler
Systeme stärken. Eine Schaffung EU-eigener Kontingente – auch wenn sie nur im Notfall
eingesetzt werden sollen – widerspricht der primärrechtlichen Kompetenzverteilung und
stärkt keinesfalls den Ausbau nationaler Katastrophenschutzsysteme.
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XI.

Kommunalpartnerschaften

Ausgangslage
Am 30.5.2018 legte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur
Aufstellung des Programms „Rechte und Werte“ für den Zeitraum 2021-2027 vor. Es vereint
die bisherigen EU-Programme „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ und „Europa
für Bürgerinnen und Bürger“. Für den Zeitraum 2021-2027 stehen 641,7 Mio. € für das Programm zur Verfügung, auf Antrag können Mittel aus den Fonds der geteilten Mittelverwaltung übertragen werden. „Rechte und Werte“ beinhaltet drei Aktionsbereiche. Der zweite
Bereich „Bürgerbeteiligung und Teilhabe“, der weiterhin mit insgesamt 233 Mio. € ausgestattet ist, entspricht von seiner Ausrichtung dem bisherigen Programm „Europa für Bürgerinnen
und Bürger“. Innerhalb dieses Bereiches wären nach der Zielsetzung auch Kommunalpartnerschaftsprojekte förderfähig, sie werden im Verordnungstext jedoch nicht explizit genannt.
In der aktuellen Förderperiode hatte die für die Ausführung zuständige Exekutivagentur für
Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) in ihrem Leitfaden die Landkreise von einer Förderung aus dem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ für Städtepartnerschaften
ausgeschlossen.
Kommunaler Bezug
Eine Vielzahl von deutschen Landkreisen unterhält Partnerschaften zu Kommunen aus anderen europäischen Mitgliedstaaten und der ganzen Welt. Für die Landkreise bietet sich auf
diesem Wege die Möglichkeit, von den Erfahrungen der Partnerkommunen zu profitieren und
selbst erlangte Expertise im Gegenzug auch weiterzugeben. Kommunalpartnerschaften ermöglichen eine unmittelbare Völkerverständigung und stellen zudem auch die Basis für einen demokratisch getragenen europäischen Integrationsprozess von unten nach oben dar.
Sie fördern über einen kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Austausch hinaus eine unmittelbare Begegnung der Menschen und helfen damit, Vorurteile und gegenseitiges Misstrauen abzubauen. Der Deutsche Landkreistag befördert grenzüberschreitende kommunale
Partnerschaften unmittelbar, ihm obliegt die Geschäftsführung des Deutsch-Polnischen Ausschusses des Rates der Gemeinden und Regionen Europa (RGRE). Im Rahmen der Sitzungen wird ein aktiver Austausch zwischen Vertretern deutscher und polnischer Kommunen
über kommunalrelevante Themen von bilateralem Interesse gefördert.
DLT-Forderungen
Der Deutsche Landkreistag fordert, dass künftig auch Kreispartnerschaften durch das Programm „Rechte und Werte“ gefördert werden können. Durch die Zusammenfassung der
Programme und die Anpassung der Verordnungsziele wird vom Gesetzgeber klargestellt,
dass Projekte, die zu den genannten Zielen beitragen können, unabhängig von der Art und
Größe der sie durchführenden Gebietskörperschaft förderfähig sind. Die Exekutivagentur für
Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) wird aufgefordert, die Förderfähigkeit zeitnah in
einem Leitfaden zu konkretisieren, um einen baldigen Beginn der Förderung zu ermöglichen.

__________________________________________________________________________
27

Schriften
des Deutschen
Landkreistages

Band 139
der Veröffentlichungen
des Vereins für Geschichte
der Deutschen Landkreise e.V.

Herausgeber:
Redaktion:

Deutscher Landkreistag
Berlin
DLT-Pressestelle

Stand:

Februar 2019

ISSN 0503-9185

©

Deutscher Landkreistag (DLT)
März 2018
E-06b

Forderungen des
Deutschen Landkreistages
zur Europawahl 2019

Deutscher Landkreistag
Ulrich-von-Hassell-Haus
Lennéstraße 11
10785 Berlin
Tel. 0 30/59 00 97-3 09
Fax 0 30/59 00 97-4 00
www.landkreistag.de
info@landkreistag.de

