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THEMA DES MON ATS 

EU Urban Agenda: Neue Partnerschaften, Initiativen und Habitat III 

Städte und Kommunen sollen früher und besser in EU-Entscheidungen einbezogen werden. Um dies zu 

ermöglichen, sieht der am 30. Mai 2016 von den EU-Mitgliedstaaten geschlossene „Pakt von Amsterdam“ 

(jetzt auch auf DE) die Errichtung von 12 thematischen multi-level-governance Partnerschaften vor. In die-

sen Partnerschaften werden Städte, Mitgliedstaaten, EU-Institutionen und andere Akteure gleichberechtigt 

zusammenarbeiten, um gemeinsame Lösungen für die stadtverträglichere Optimierung neuer und beste-

hender EU-Vorschriften und den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu finden sowie gemeinsames 

Wissen, Datenerhebung und den Erfahrungsaustausch zu erweitern.  

 

Stand der Partnerschaften:  

Vier Pilot-Partnerschaften zu den Themen Inklusion von Migrantinnen und Migranten (koordiniert von der 

Stadt Amsterdam), Luftqualität (unter der Koordinierung der Niederlande: hier wurde bereits der erste Fort-

schrittsbericht vorgelegt); Wohnungswesen (unter der Koordinierung der Slowakei und der Stadt Wien); 

und eine zur Armut im städtischen Raum (unter der Koordinierung Belgiens und Frankreichs) gingen be-

reits im Frühjahr 2016 an den Start. Am 6. Oktober 2016 wurde auf dem Generaldirektorentreffen in Bra-

tislava die Zusammensetzung der nächsten thematischen Partnerschaften beschlossen. Diese werden ab 

Januar 2017 ihre Arbeit aufnehmen. Die folgenden Themen sind:   

 Kreislaufwirtschaft (koordiniert von Oslo);  

 digitaler Wandel (koordiniert von Estland und den Städten Oulu und Sofia) 

 städtische Mobilität (koordiniert von der Tschechischen Republik und der Stadt Karlsruhe) 

 Arbeit und Weiterbildung (koordiniert von Rumänien und den Städten Rotterdam und Jeglava) 

Über die restlichen vier Partnerschaften (Energiewende, nachhaltige und grüne Flächennutzung, innova-

tive Vergabemethoden sowie Klimawandel) wird voraussichtlich im April 2017 entschieden. Die Kommis-

sion wird dem Rat bis Ende 2017 über die Partnerschaften Bericht erstatten. 

 

Neue Maßnahmen der EU-Kommission im Rahmen der EU-Urban Agenda:  

Am 12. Oktober stellte die EU-Kommission drei neue Initiativen vor, die eine Umsetzung der EU-Urban 

Agenda unterstützen sollen: 

 Die Europäische Kommission stellte den „Bericht zum Zustand der europäischen Städte“ vor. Der Be-

richt ist ein wichtiger Bestandteil der EU-Städteagenda, da er die Entwicklungen in europäischen Städ-

ten in den Kernthemen wie etwa Arbeit oder Kampf gegen die Armut aufbereitet. Verantwortliche sollen 

die Entwicklungen ihrer Städte auf dieser Grundlage besser einschätzen und voneinander lernen. Der 

Bericht erscheint in Zusammenarbeit mit dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Sied-

lungen. 

 Das von den Städten gewünschte „One-stop-shop“-Portal wird zentraler Anlaufpunkt für die Agenda. 

Hier wird künftig über die EU-Politikfelder der Städte - von Klima bis hin zur digitalen Wende - informiert. 

Aber auch Informationen zu EU-Finanzierungsmöglichkeiten und Veranstaltungen zur Stadtentwicklung 

werden dort angeboten. Dabei umfassen die Finanzierungsmöglichkeiten auch die wohnungswirtschaft-

lich wichtigen Bereiche: bezahlbarer Wohnraum, Energieeffizienz und Teilhabe. 

 Die "Urban Data Platform" (Städtische Datenplattform) bietet Daten und Indikatoren, die über Entwick-

lungstrends von über 800 europäischen Städten informieren. Abgerufen werden können Daten zu De-

mographie, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Mobilität und Zugang, Klima, Ressourceneffizienz und sozia-

len Fragen.   

http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2015/05/Pact-of-Amsterdam_DEU_v3_WEB.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/10/midterm_report_on_partnerships_structure_21_7-PAQ.pdf
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/10/midterm_report_on_partnerships_structure_21_7-PAQ.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3349_de.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/policy/themes/urban-development/cities-report
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://urban.jrc.ec.europa.eu/?ind=access&ru=fua&s=0&c=1&m=0&f=1&p=0&swLat=24.367113562651262&swLng=-62.9296875&neLat=65.80277639340238&neLng=84.72656249999999
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Weltsiedlungsgipfel Habitat III in Quito 

 

Mit der Präsentation beim Weltsiedlungsgipfel der Vereinten Nationen (Habitat III) in Quito konnten die 

Verantwortlichen den „Modellcharakter“ der EU-Städteagenda für andere Weltregionen darlegen. Mehr als 

50.000 Teilnehmer aus 167 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben vom 17. bis 20. Oktober 2016 

an der Habitat III Konferenz mitgewirkt und in über 500 thematisch verschiedenen Veranstaltungen zum 

Thema Wohnungsbau und nachhaltige Stadtentwicklung Erfahrungen sowie Konzepte ausgetauscht. Das 

BMUB hat unter anderem mit einer Konferenz zum Thema "sicheres Wohnen" die deutschen Rahmenbe-

dingungen vorgestellt, welche eine hohe Mieterquote begünstigen. Housing Europe, der europäische 

Dachverband der Wohnungswirtschaft, hat gemeinsam mit der UNECE in einer Konferenz zum Thema 

"bezahlbares und angemessenes Wohnen" die Erwartung an eine neue Städteagenda formuliert. Die ge-

wonnenen Erkenntnisse sind in die Überlegungen zur Entwicklung einer weltweiten „neuen Städteagenda“ 

eingeflossen. Hierbei handelt es sich um eine politische nichtverpflichtende gemeinsame Erklärung für eine 

nachhaltige Stadtentwicklung, Armutsbekämpfung und die Bewältigung der städtepolitischen Herausforde-

rungen auf globaler Ebene. 

Die Habitat III Erklärung spricht explizit die Förderung des sozialen und bezahlbaren Wohnraums an.   

 In § 31 werden die lokalen Regierungen aufgerufen, eine Wohnungsbaupolitik einzuführen, sofern 

diese nicht existiert. Dies ist der erste wichtige Schritt in vielen Ländern, in denen eine Wohnungs-

baupolitik entweder gänzlich fehlt oder dysfunktional ist. 

 In § 33 werden die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen aufgefordert, die gleichrangige Bedeu-

tung der verschiedenen Wohnformen, Miete und Wohneigentum, anzuerkennen. Dies ist insbe-

sondere in Osteuropa entscheidend, wo die Wohneigentumsquote 90% und mehr beträgt, aber 

nur wenige Wohneigentümer über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um ihre Wohnungen zu 

renovieren. 

 In § 46 werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Bedeutung von bezahlbarem und nachhalti-

gem Wohnraum und Wohnungsbaufinanzierung anzuerkennen sowie zu fördern, damit Menschen 

in verdichteten Siedlungsräumen bezahlbaren Wohnraum finden können und damit ein wirtschaft-

liches und demographisches Wachstum der Städte ermöglichen. 

In der Habitat III Erklärung fehlt jedoch ein Bekenntnis für die Notwendigkeit nachhaltiger wohnungswirt-

schaftlicher Strukturen. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen benötigen professionelle und effiziente 

Wohnungsunternehmen, die einen sozialen und bezahlbaren Wohnungsbau betreiben. Hierfür sind sowohl 

regulatorische Rahmen als auch Vorgaben für Mindest-Wohnqualität erforderlich. Die sozialverantwortli-

chen Wohnungsunternehmen benötigen für ihre Aufgabe auf sie zugeschnittene eigene Finanzinstrumente 

und für die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum auch eine direkte staatliche Unterstützung. 

Nachdem die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einstimmig die Habitat III Erklärung angenommen 

haben, wird die für die europäische Region verantwortliche Regionalorganisation der Vereinten Nationen, 

die UNECE, eine gleichlautende Erklärung mit einem Implementierungsplan ihren Mitgliedstaaten in 2017 

vorlegen. Dem sollen nationale Implementierungspläne zur Umsetzung der Habitat III Erklärung folgen. 

Für die Bundesregierung hat der zuständige Staatssekretär im BMUB, Herr Gunter Adler, seine umfas-

sende Zustimmung zur Habitat III Erklärung gegeben und bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten nun in der 

Verantwortung stehen, die Habitat III Ziele national umzusetzen. Für die nationale Implementierung sei es 

erforderlich, alle staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 

zu beteiligen. (ön, jos) 

https://habitat3.org/
https://www2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de50214e99f864459d8081a9be00?vid=591155&disposition=inline&op=view
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUN G 

Öffentlich Private Partnerschaften: Leitfaden 
von EU-Kommission und EIB   

Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) sind einer 

der wesentlichen Bestandteile der Europäischen In-

vestitionsoffensive, die seit November 2014 von 

Kommission und der EIB durchgeführt wird. Von öf-

fentlicher Seite bestehen jedoch große Unsicherhei-

ten über die fiskalischen und bilanzrechtlichen Aus-

wirkungen von ÖPP Projekten. Der englischspra-

chige Leitfaden erläutert zunächst den Unterschied 

zwischen ÖPP und weiteren Langzeitfinanzierungen 

sowie zahlreiche Einzelaspekte der Vertragsgestal-

tung eines ÖPP Projektes. Der Leitfaden richtet sich 

vorrangig an öffentliche Stellen. (jos)   

  

Nachhaltige Wasserwirtschaft: EU-Ministerrat 

legt Schlussfolgerungen vor   

Am 17. Oktober 2016 veröffentlichte der Umweltrat 

Schlussfolgerungen aus einer beratenden Sitzung 

über die Weiterentwicklung der europäischen Was-

serwirtschaft. Die Schlussfolgerungen enthalten u.a. 

folgende Punkte:   

 Die bestehende Wasserpolitik der EU solle 

in kohärenter und wirksamer Weise umge-

setzt werden. Der Schutz europäischer Ge-

wässer soll u.a. durch die Förderung neuer 

integrierter und wirksamer Konzepte der 

Sammlung und Behandlung von kommuna-

lem Abwasser erfolgen. 

 Nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung 

von Wasser solle in alle Politikbereiche – 

darunter auch Energie, Verkehr, Raumpla-

nung und Stadtentwicklung integriert sein.  

 Eine ausgewogene Kombination aus grüner 

und technischer Infrastruktur ist anzustre-

ben. Gerade durch die grüne Infrastruktur 

(z.B. natürliche Wasserrückhaltungen) kann 

das Wasserspeicherpotential von Land-

schaft, Boden und Grundwasserleitern gesi-

chert werden.  

 Gut behandeltes kommunales Abwasser 

könne für eine Vielzahl von Zwecken – da-

runter in der nachhaltigen Stadtentwicklung 

– wiederverwendet werden.  

 Mitgliedstaaten sollen so bald wie möglich 

Maßnahmenprogramme im Rahmen der 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie vorlegen 

und umsetzen. Diese sollen mit dem Maß-

nahmenprogramm der Wasserrahmenricht-

linie und den Bewirtschaftungsplänen für die 

Einzugsgebiete sowie den Hochwasserrisi-

komanagementplänen in Einklang stehen.  

Die Überprüfung der Wasserrahmenrichtlinie ist für 

2019 vorgesehen. Bis dahin ruft der Umweltrat die 

EU-Kommission auf, gemeinsam mit den Mitglied-

staaten solide Vorschläge zu erarbeiten, wie die 

Ziele auf nationaler Ebene bis 2027 umgesetzt wer-

den können. (jos)    

 

Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung: 2. 

Konsultation eröffnet 

Im Rahmen der Überarbeitung der europäischen 

Beihilfevorschriften der Allgemeinen Gruppenfrei-

stellungsverordnung führt die EU-Kommission noch 

bis zum 8. Dezember 2016 eine öffentliche Konsul-

tation durch. Die Kommission möchte zukünftig be-

stimmte Investitionsbeihilfen für Häfen und Regio-

nalflughäfen von der beihilferechtlichen Prüfung 

durch die EU-Kommission ausnehmen. Der vorlie-

gende Entwurf der Änderungsverordnung kann in 

deutscher Sprache online abgerufen werden. Kon-

sultationsbeiträge können in deutscher Sprache ein-

gereicht werden. (jos)   

 

Berufsqualifikationen: Europäische Kommis-

sion fordert Deutschland zur Richtlinienumset-

zung auf 

 

Die Europäische Kommission hat am 29. September 

2016 Deutschland und 13 weitere Mitgliedstaaten 

aufgefordert, die Richtlinie über die Anerkennung 

von Berufsqualifikationen in nationales Recht umzu-

setzen. Die Richtlinie hätte bis zum 18. Januar 2016 

in nationales Recht umgesetzt werden müssen. 

Auch Deutschland hat der Kommission keine voll-

ständige Überführung der Richtlinie in nationales 

Recht gemeldet.  

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_eurostat_guide_ppp
http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_eurostat_guide_ppp
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13342-2016-INIT/de/pdf
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_second_gber_review/draft_regulation_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0055
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Die Richtlinie zielt darauf ab, ein modernes, EU-wei-

tes System für die Anerkennung von Berufsqualifi-

kationen zu schaffen, die bestehenden Vorschriften 

zu vereinfachen und die Anerkennungsverfahren zu 

beschleunigen.  

Im Fokus sind Berufe im Gesundheitswesen aber 

auch das Berufsfeld des Architekten. 

Die Mitgliedstaaten haben auf die Aufforderung hin 

zwei Monate Zeit, um der Kommission die vollstän-

dige Umsetzung der Richtlinie zu melden. Andern-

falls kann die Europäische Kommission beim Ge-

richtshof der Europäischen Union Klage erheben. 

(ön) 

 

Beihilfe: Beschlüsse zu nicht vorabgenehmi-

gungspflichtigen Beihilfen für kommunale Un-

ternehmen 

Am 21. September 2016 veröffentlichte die Europä-

ische Kommission fünf Beschlüsse, die Mitglied-

staaten als Orientierungshilfe dienen sollen, welche 

Beihilfen ohne eine Vorabgenehmigung erlaubt 

sind. 

Die Kommission teilte mit, dass das Verbot staatli-

cher Beihilfen wegen Verursachung von ungleichen 

Wettbewerbsbedingungen allein Maßnahmen be-

treffe, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten 

beeinträchtigen. Sofern ein Anspruchsberechtigter 

einer staatlichen Beihilfe Waren oder Dienstleistun-

gen in einer bestimmten geographischen Zone in-

nerhalb eines Mitgliedstaates anbietet und diese 

Waren und Dienstleistungen ihrer Natur nach nur lo-

kal von Interesse sind, bestehe keine Gefahr einer 

grenzüberschreitenden Auswirkung auf den Binnen-

markt. Eine solche öffentliche Fördermaßnahme 

wird demnach nicht als staatliche Beihilfe eingestuft, 

vorausgesetzt, dass sie keine vorhersehbaren Aus-

wirkungen auf grenzüberschreitende Investitionen in 

einem bestimmten Sektor oder auf die Niederlas-

sung innerhalb des EU-Binnenmarktes hat. 

Die veröffentlichten Beschlüsse beziehen sich unter 

anderem auf den Bau einer Einrichtung für betreutes 

Wohnen in der portugiesischen Stadt Santa Casa da 

Misericordia de Tomar sowie die deutschen Pläne, 

eine Sportanlage in der Region Oberfranken in Bay-

ern zu unterstützen oder die Infrastruktur des Ha-

fens von Wyk auf der Insel Föhr zu modernisieren 

und zu renovieren.  

Wohnungsunternehmen erfüllen mehrheitlich die 

Kriterien der lokalen Begrenzung der geschäftlichen 

Aktivität und haben in der Regel keine Binnenmarkt-

relevanz. (ön) 

 

EU-Parlament hat Pariser Klimavertrag zuge-

stimmt – Umsetzung erfolgt bei COP 22 in  

Marokko 

Anfang Oktober hat das EU-Parlament den Weg für 

das Pariser Klimaabkommen geebnet. Das Europa-

parlament stimmte für das erste weltweit verbindli-

che Abkommen zum Kampf gegen die Erderwär-

mung. Damit ist das sogenannte „55-55-Ziel“ er-

reicht, und das Abkommen kann wie geplant in Kraft 

treten. Mit dem Vertrag verpflichtet sich die Weltge-

meinschaft, die Erderwärmung auf "deutlich unter 

zwei Grad" Celsius im Vergleich zur vorindustriellen 

Zeit zu begrenzen. Voraussetzung war, dass es min-

destens 55 Vertragsparteien ratifizieren, die für min-

destens 55 Prozent des weltweiten Ausstoßes an 

Treibhausgasen verantwortlich sind. Die EU steht 

für etwa zwölf Prozent des weltweiten Kohlendi-

oxid(CO2)-Ausstoßes. Die EU als Ganzes hat ver-

sprochen, bis 2030 mindestens 40 Prozent weniger 

Treibhausgase auszustoßen als 1990. Wie dies ge-

nau erbracht werden soll, ist allerdings noch nicht 

beschlossen. 

 

Mehr Gelder für den Kampf gegen den weltweiten 

Klimawandel und die Umsetzung des Klimaabkom-

mens von Paris 

Am 7. November findet in Marrakesch die nächste 

Weltklimakonferenz (COP 22) statt. Bei der COP22 

werden die Parteien unter anderem damit beginnen, 

das Inkrafttreten des Pariser Vertrags vorzuberei-

ten. Dabei stellt sich bei den EU-Finanzministern 

derzeit die Frage, wie sich der Kampf gegen den Kli-

mawandel finanzieren lässt.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_de.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3141_de.htm
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Bei der letzten UN-Klimakonferenz in Frankreich 

versprachen die führenden Politiker der Industrie-

staaten, bis 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar be-

reitzustellen, um die Entwicklungsländer bei ihrer 

Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. 

Angesichts aktueller OECD-Berechnungen schei-

nen die internationalen Zusagen von 100 Milliarden 

Dollar pro Jahr noch wie ein fernes Versprechen. 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung geht davon aus, dass die In-

dustrieländer 2013 und 2014 lediglich 57 Milliarden 

Dollar an Klimafinanzierung bereitstellten. Bevor 

sich die Mitgliedsstaaten auf einen konkreten Wert 

festlegen, wollen sie von der Kommission eine zu-

sammenfassende Tabelle zur Lage der Klimafinan-

zierung von 2015 sehen. Diese Einschätzung soll 

noch vor Beginn der COP22 angenommen werden. 

Der Beitrag der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu 

den geplanten 100 Milliarden Dollar ist außeror-

dentlich wichtig. Europas Beitrag müsse allerdings 

auch die Klimafinanzen der nationalen Haushalte 

berücksichtigen. (be) 

 

 



 
 

 OKTOBER 2016 

STÄDTISCHE UND TERRITORIALE ENTWICKLUNG 

 

 

 

 

7 

STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

 

EU-Kommission prüft Methodologie zur Einfüh-

rung einer Stadtverträglichkeitsprüfung für EU-

Gesetzgebung 

Die EU-Kommission veröffentlichte im Juni 2015 

eine Mitteilung, in der die Ergebnisse der 2014 

durchgeführten Konsultation zur Erarbeitung einer 

„städtischen Agenda der EU“ zusammengefasst 

wurden. Als einer der wesentlichen Kernpunkte ging 

daraus die Einführung einer „Stadtverträglichkeits-

prüfung“ von neuen europäischen Legislativvor-

schlägen hervor. Ziel ist es, sowohl eine verbesserte 

Koordinierung zwischen den EU-Politiken zu ermög-

lichen, als auch die Bedeutung der regionalen und 

städtischen Dimension zu stärken und damit besser 

auf die Bedürfnisse von Städten und kommunalen 

Gebietseinheiten einzugehen. Als rechtliche Grund-

lage dienen dazu die Leitlinien zur besseren Recht-

setzung in dessen Annex eine Maßnahme zur Prü-

fung „territorialer Auswirkungen“ (Territorial Impact 

Assessment – TIA) von EU-Politiken verankert 

wurde. Die EU-Kommission startete im Juli 2015 

eine Testphase, um geeignete Methoden des TIA an 

ausgewählten Legislativmaßnahmen zu prüfen. 

Diese wurde im April 2016 abgeschlossen. Als ers-

tes Pilotprojekt wurde die EU-Gebäuderichtlinie mit 

der von ESPON entwickelten QuickScan Methode  

hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Entfaltung in den 

europäischen Regionen evaluiert.  

Ergebnis und Ausblick: Im Ergebnis ergab die erste 

Testauswertung der EU-Gebäuderichtlinie einen po-

sitiven Effekt unter sozioökonomischen und ökologi-

schen sowie administrativen Gesichtspunkten, vari-

iere jedoch stark mit der jeweiligen Umsetzung der 

Richtlinie in nationales Recht. Als negativ wurde die 

Befürchtung erhöhter Baukosten durch höhere 

Energieeffizienzstandards angegeben, jedoch 

berge die EU-Gebäuderichtlinie das Potential einer 

Steigerung der Beschäftigungsrate im Bausektor.  

Einer verpflichtenden Einführung einer Stadtverträg-

lichkeitsprüfung stehe man bislang noch skeptisch 

gegenüber, da eine geeignete Methodologie auf ei-

ner gesicherten Verfügbarkeit von Daten beruhe und 

noch nicht ausgereift sei. Es sei zudem zu überlegen 

inwieweit Städte und Gemeinden in den Prozess mit 

einbezogen werden können (insbesondere bei der 

Erhebung von geeigneten Daten). Eine TIA-Me-

thode brächte jedoch wertvolle Erkenntnisse über 

die regionale Auswirkung von EU-Gesetzen. Zudem 

würden auch andere Generaldirektionen gezwun-

gen „regionaler“ zu denken. Ziel ist es, die zukünfti-

gen EU-Strukturfondsverordnungen bereits einer 

Stadtverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. (jos)  

 

Kohäsionspolitik nach 2020: Ausschuss der Re-

gionen legt Stellungnahme vor  

Der sachsen-anhaltinische Staatssekretär Dr. Mi-

chael Schneider legte am 29. September im Aus-

schuss der Regionen eine Stellungnahme über die 

Zukunft der Kohäsionspolitik nach 2020 vor. Die 

Stellungnahme sieht die EU-Kohäsionspolitik als un-

verzichtbaren Bestandteil der europäischen Integra-

tionspolitik und appelliert daran, diese mit entspre-

chenden Mitteln auszustatten. Weiterhin enthält der 

Bericht u.a. folgende Punkte:  

 

 Keine einseitige Fokussierung auf EU-Ziele o-

der einer Sektoralisierung der Kohäsionspolitik. 

Zwischen Regionalpolitik und sektorbezogenen 

Politiken solle rechtzeitig ein Dialog geführt wer-

den, wie diese miteinander verbunden werden 

könnten. 

 Regionalen und kommunalen Gebietskörper-

schaften solle im Programmierungsprozess eine 

stärkere Mitverantwortung übertragen werden.  

 Größere Flexibilität, um mit den Strukturfonds 

auf unvorhergesehene Krisen reagieren zu kön-

nen, ohne dabei die Planungssicherheit von 

kommunalen Gebietskörperschaften zu beein-

trächtigen (u.a. vereinfachte Verfahren zur Än-

derung der Operationellen Programme). 

 Die Grundstruktur der Kohäsionspolitik mit den 

drei Gebietskategorien – stärker entwickelte, 

Übergangs- und weniger entwickelte Regionen 

– solle beibehalten werden.  

 Das BIP, gemessen an Kaufkraftparität, solle als 

Indikator für die Gebietseinteilung beibehalten 

werden.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_29_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_29_en.htm
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 Vor Beginn der neuen Förderperiode solle ein 

überschaubarer Satz an umwelt- und sozioöko-

nomischen Indikatoren erarbeitet werden, der 

geeignet ist die erreichten Ergebnisse bei der 

Programmumsetzung adäquat abzubilden.   

 Entwicklung eines Konzeptes an dem der euro-

päische Mehrwehrt kohäsionspolitischer Maß-

nahmen gemessen werden kann.  

 Der Europäische Territoriale Zusammenhalt 

(einschließlich Makroregionaler Strategien) soll 

beibehalten werden. 

 Die Förderung städtischer Projekte soll weiter-

hin besonders adressiert werden, jedoch nicht 

durch Sonderprogramme. Vielmehr sollen die 

Instrumente so flexibel ausgestattet werden, 

dass durch ein möglichst breites Förderspekt-

rum vor Ort die besten Maßnahmenbündel ent-

wickelt werden können.    

 Eine verpflichtende Erhöhung von Finanzinstru-

menten im Rahmen der Kohäsionspolitik wird 

abgelehnt. 

 Die Komplexität des Verwaltungs- und Kontroll-

systems steht in keinem angemessenen Ver-

hältnis mehr zum planerischen Mehrwert. Der 

Aufwand bei Programmierung, Verwaltung und 

Kontrolle muss radikal reduziert werden.  

Der gesamte Berichtsentwurf kann in deutscher 

Sprache online abgerufen werden. (jos)  

 

EU Strukturfonds: Ex-post Evaluierung 2007-

2013 und erster Bericht zur Verfahrensvereinfa-

chung 

Ex-post Evaluierung 2007- 2013 

Am 19. September 2016 veröffentlichte die EU-

Kommission eine ex-post Evaluierung der EU-För-

derperiode 2007 – 2013. Der Bericht bestätigt, dass 

die EU-Kohäsionspolitik einen effektiven Beitrag 

leisten konnte, die negativen Auswirkungen der 

Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 

2008/2009 abzumildern. Allein in Deutschland konn-

ten mittels der EU-Kohäsionspolitik zwischen 2007 

und 2013 über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen 

werden und bis 2023 könne sich das BIP in den EU-

Mitgliedstaaten zudem über 1 Billion € steigern. Die 

Förderperiode ermöglichte es erstmals, integrierte 

Stadtentwicklungsprojekte über die Regelpro-

gramme der EU – Strukturfonds zu fördern. Europa-

weit wurden somit ca. 29 Milliarden € für Stadtent-

wicklung und soziale Infrastruktur genutzt (ca. 11 % 

der EFRE Mittel - davon 4% für integrierte Stadtent-

wicklung und 7% in soziale Infrastruktur). Letztlich 

nahmen jedoch nur wenige Länder die Möglichkeit 

wahr, integrierte Stadtentwicklungsprojekte über 

den EFRE zu fördern – darunter Deutschland, Italien 

und Polen sowie die Niederlande. Der Bericht unter-

streicht zudem, dass integrierte Stadtentwicklungs-

projekte eine signifikante Rolle beim Erreichen des 

territorialen Zusammenhaltes einnehmen. Die ex-

post Evaluierung kritisiert aber auch das Fehlen von 

kohärenten Strategien auf lokaler Ebene, fehlende 

relevante Indikatoren sowie die Einbindung lokaler 

Akteure bei der Strategieerstellung und Projektaus-

wahl -  Themen, die ab 2014 forciert aufgegriffen 

wurden. Defizite gibt es zudem in der Anwendung 

von Finanzinstrumenten. Von den EFRE Mitteln, die 

in revolvierende Finanzierungsinstrumente flossen, 

wurde 90 % lediglich im Bereich der KMU-Förderung 

angewandt.  

Im Bereich der Europäischen Territorialen Zusam-

menarbeit wurden mit ca. 7,7 Milliarden € gut 6800 

Projekte europaweit gefördert (INTERREG Pro-

gramme sowie URBACT, INTERACT und ESPON). 

Die ex-post Analyse belegt zwar den Mehrwert eines 

Aktionsrahmens mittels der ETZ Programme, in dem 

lokale und regionale Akteure einen wertvollen Erfah-

rungsaustausch durchführen können, bemängelt 

aber, dass die Ergebnisse aus den Projekten keine 

nennenswerte Verbreitung außerhalb der direkt an 

den Projekten beteiligten Regionen erfahren und 

weitestgehend auf die INTERREG „Community“ be-

schränkt blieb. Der Bericht betont vor allem eine 

stärkere Verbindung zwischen ETZ und 

Mainstreamprogrammen.   

 

Bericht Higl-Level-Group zur Verfahrensvereinfa-

chung:  

Die im Oktober 2015 eingesetzte „hochrangige 

Gruppe zur Überwachung der Vereinfachung für Be-

https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2016-01814-00-01-DT-TRA-DE.docx/content
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/expost2013/wp1_swd_report_en.pdf
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günstigte der europäischen Struktur- und Investiti-

onsfonds“ legte am 27. September einen ersten Be-

richt mit Empfehlungen vor, wie insbesondere Un-

ternehmen der Zugang zu den EU-Strukturfonds er-

leichtert werden kann. Der Bericht spricht dazu 

Empfehlungen zu Onlineverfahren, vereinfachter 

Kostenerstattung sowie einer vereinfachten Inan-

spruchnahme von Finanzierungsinstrumenten aus. 

Ende 2016 wird sich die Gruppe dem Problem der 

Überregulierung widmen. In 2017 liegt der Fokus 

dann konkret auf der zukünftigen Strukturfondsperi-

ode sowie spezifischen territorialen Instrumenten 

wie ITI und CLLD. (jos) 

 

Eurostat: Jahrbuch der Regionen und ein statis-

tisches Portrait der Städte 

Eurostat, das Statistische Amt der Europäischen 

Union, hat zwei regionalpolitisch/stadtentwicklungs-

relevante Veröffentlichungen herausgegeben. 

 

Jahrbuch der Regionen 2016 

Das Jahrbuch gibt einen Überblick über die vielfälti-

gen Regionalstatistiken für die 276 Regionen der 

NUTS-2-Ebene (in Deutschland sind dies 38 Regio-

nen) und bei ausgewählten Indikatoren auch für die 

1342 Regionen der NUTS-3-Ebene (Deutschland: 

402) der 28 Mitgliedstaaten der EU sowie, sofern 

verfügbar, zu den Regionen der EFTA- und der Kan-

didatenländer. Die NUTS-Klassifikation (Systematik 

der Gebietseinheiten für die Statistik) ist ein hierar-

chisches System zur Untergliederung des EU-Wirt-

schaftsraums (Link siehe unten). 

Das Jahrbuch der Regionen 2016 enthält Kapitel zu 

den Themen Regionalpolitik und Europa 2020, Be-

völkerung, Gesundheit, Bildung, Arbeitsmarkt, Brut-

toinlandsprodukt, strukturelle Unternehmensstatis-

tik, Forschung und Innovation, Informationsgesell-

schaft, Tourismus, Verkehr und Landwirtschaft. Zu-

sätzlich beinhaltet das Jahrbuch zwei Kapitel mit be-

sonderem Schwerpunkt auf die Struktur des Pend-

lerverkehrs zwischen den Regionen und den regio-

nalen Bevölkerungsvorausschätzungen. 

Für die Bundesrepublik sind folgende Beobachtun-

gen bemerkenswert: 

 Die höchste Bevölkerungsdichte ist laut Eu-

rostat in Berlin und in Hamburg zu finden. Am 

geringsten ist die Bevölkerungsdichte in Meck-

lenburg-Vorpommern und Brandenburg. 

 Zu den zehn Regionen mit dem größten Bevöl-

kerungsrückgang in ganz Europa bis 2050 

zählen die ohnehin dünn besiedelten ostdeut-

schen Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thürin-

gen, Mecklenburg-Vorpommern und Branden-

burg sowie die Städte Chemnitz und Koblenz. 

Damit liegen nur vier der zehn am stärksten 

schrumpfenden Regionen Europas nicht in 

Deutschland. 

 Die größten Bevölkerungszuwächse werden 

indes für Berlin (+35%) und Oberbayern (25%) 

prognostiziert. 

 Bei der demografischen Größe des Altenquoti-

enten für 2050 liegen gleich fünf deutsche Regi-

onen an der Spitze Europas: Chemnitz, Sach-

sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Bran-

denburg und Thüringen. 

Für Berlin und Hamburg werden die niedrigsten 

Altenquotienten in Deutschland geschätzt. 

Zusätzlich zum Jahrbuch der Regionen bietet Euros-

tat Anwendungen wie z.B. den Statistischen Atlas 

auf seiner Webseite an, mit denen subnationale Da-

ten visualisiert und analysiert werden können. 

 

Online-Veröffentlichung „Urban Europe – statistics 

on cities, towns and suburbs“ (Urbanes Europa – 

Statistiken zu Städten, Orten und Vororten) 

In zwei Teilen in jeweils fünf Abschnitten stellt die in 

Englisch verfasste Veröffentlichung Städte und ur-

bane Entwicklungen (Teil A) sowie Menschen und 

das Leben in Städten (Teil B) dar. Hierbei beleuch-

ten die Zahlen folgende Themenfelder: 

 Das städtische Paradoxon: Wohlstand und 

Armut auf engstem Raum; 

 Muster der urbanen und städtischen Ent-

wicklung: Kluft zwischen städtischen und 

ländlichen Gebieten zunehmend verwischt; 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/hlg_simplification_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-de-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-de-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban_Europe_%E2%80%94_statistics_on_cities,_towns_and_suburbs
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 Die Dominanz der Hauptstädte; 

 Intelligente Städte: effizienter durch den 

Einsatz von digitalen und Telekommunikati-

onstechnologien; 

 Grüne Städte: kompakte Städte bieten res-

sourceneffiziente Lebensmöglichkeiten; 

 Tourismus und Kultur in den Städten; 

 Leben in Städten: Angebote im städtischen 

Raum; 

 Arbeit in Städten: Einkommensungleichhei-

ten und benachteiligte städtische Gebiete; 

 Im Ausland geborene Personen in Städ-

ten: Migration als Chance und Herausforde-

rung; 

 Armut und soziale Ausgrenzung in Städ-

ten: generationsübergreifende Ungleichhei-

ten in Gesundheit, Bildung und Wohnungs-

bau; 

 Zufriedenheit und Lebensqualität in Städ-

ten: Wohlbefinden und Wohlstand messen. 

(ön) 
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WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

Studie: Eurofound-Stiftung zu den Auswirkun-

gen schlechter Wohnverhältnisse  

Unzureichende und schlechte Wohnbedingungen 

kosten die EU-Volkswirtschaften fast 194 Milliarden 

€ pro Jahr. Das ist das Ergebnis der jüngsten Euro-

found-Studie „Inadequate housing in Europe: Costs 

and consequences“ (Unangemessener Wohnraum 

in Europa: Kosten und Konsequenzen). Diese Zahl 

umfasst direkt zurechenbare Kosten der Gesund-

heitsversorgung und die mit medizinischen oder so-

zialen Diensten verbundenen Kosten. Hinzu kom-

men die indirekten Kosten durch verlorene Produk-

tivität und verlorene Möglichkeiten. Eurofound ist 

eine von der Europäischen Union getragene Stiftung 

für die Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen in Europa. 

Zwar sei die durchschnittliche Wohnqualität in Eu-

ropa über die vergangenen Jahre gestiegen, jedoch 

träten in vielen Mitgliedstaaten Probleme für weite 

Teile der Bevölkerung auf, Wohnungen beispiels-

weise ausreichend warm zu halten. In einigen Mit-

gliedstaaten der EU bestehen Probleme wie das 

Fehlen von Sanitäranlagen in Innenräumen faktisch 

nicht, in anderen Mitgliedstaaten ist bis zu einem 

Fünftel der Bevölkerung hiervon betroffen. 

Darüber hinaus schätzen die Autoren, dass wenn 

alle notwendigen Maßnahmen auf einmal unternom-

men würden, die vorhandenen Probleme zu behe-

ben, die Kosten von 295 Milliarden €  zur Beseiti-

gung von Unzulänglichkeiten im Wohnungsbestand 

der EU über direkte medizinische Einsparungen und 

indirekte Einsparungen und Effizienzgewinne be-

reits innerhalb von 18 Monaten kompensiert werden 

könnten. Diese Zahl beinhaltet ausschließlich ge-

sundheitsbezogene Ergebnisse. Auswirkungen auf 

die Marktwerte, Hausratversicherungen, Durchset-

zungsmaßnahmen oder mögliche wirtschaftliche 

und soziale Kapitalerträge im Zusammenhang mit 

der kommunalen Entwicklung seien hierin noch nicht 

eingerechnet. 

Die Studie empfiehlt sofortige Maßnahmen wie die 

Verbesserung von Datenmaterial auf nationaler 

Ebene, so dass Interventionen gut geplant werden 

können und diese von einem hohen Return-on-In-

vestment profitieren. Eurofound kommt zu dem 

Schluss, dass unzureichende Wohnbedingungen 

nicht nur ein technisches Problem seien. Es müsse 

gelingen, die Bewohner einzubeziehen und deren 

Verhaltensweisen zu berücksichtigen. 

Der Bericht stellt zudem eine Reihe von Fallstudien 

aus ganz Europa vor. Diese könnten von besonde-

rem Interesse für die Wohnungspolitikexperten und 

Gesetzgeber sein. (ön) 

 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1604en_0.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1604en_0.pdf
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Update PRIIPs-Verfahren 

Die Europäischen Institutionen haben auch weiter-

hin keinen offiziellen Termin für die Verschiebung 

des PRIIPs-Regimes veröffentlicht. Die PRIIPs-Ver-

ordnung führt Basisinformationsblätter zum Vertrieb 

von verpackten Anlageprodukten an Klein-/Privatan-

leger ein. Auch der in Deutschland gesetzlich gere-

gelte Vertrieb an sogenannte semi-professionelle In-

vestoren ist von dem Vorhaben erfasst. Seit der Ab-

lehnung der Regulativen Technischen Standards 

(RTS) im Europäischen Parlament und der Auffor-

derung des Rats der Europäischen Union und des 

Europäischen Parlaments zur Verschiebung der 

PRIIPs-Verordnung im September 2016 sind ver-

schiedene Zeiträume diskutiert worden. Bislang ist 

keine Einigung verlautbart worden. Im Raum stehen 

sechs, neun oder zwölf Monate. Die Kommissare 

beschäftigen sich erstmalig in großer Runde mit 

dem Thema am 9. November 2016. Insgesamt las-

sen der Stand der Diskussion und das öffentliche In-

teresse an einer Verschiebung es unwahrscheinlich 

erscheinen, dass das Gesamtwerk wie ursprünglich 

vorgesehen zum 31. Dezember 2016 zur Anwen-

dung kommt. Gleichwohl bleibt der Zeitdruck hoch, 

denn auch ein Verschiebungsrechtsakt braucht 

seine Zeit und die Zeit bis zum Jahresende ist be-

reits sehr überschaubar. Die Kommission hat zwi-

schenzeitlich durchblicken lassen, dass sie die über-

arbeiteten RTS im Februar 2017 erlassen will. Auch 

von diesem Termin hängt ab, ob danach genug Zeit 

für die Marktteilnehmer besteht, sich auf die neuen 

Pflichten einzustellen und die Geschäftsmodelle 

entsprechend anzupassen. (go) 

 

 

ESMA: weitere Level-3 im MiFID-II-Verfahren 

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbe-

hörde ESMA konsultiert seit dem 5. Oktober 2016 

Leitlinien zur Produktüberwachung im MiFID-2-Ver-

fahren. Die Konsultation widmet sich im Schwer-

punkt Fragestellungen zur Festlegung des Zielmark-

tes. Die Behörde unterscheidet hierbei zwischen 

den unterschiedlichen Verpflichteten, das heißt dem 

Produkthersteller und dem Vertrieb. Beide müssen 

bei der Bestimmung des Zielmarktes mit unter-

schiedlichen Verantwortlichkeiten mitwirken. Her-

vorzuheben ist, dass die ESMA auch konkrete Vor-

stellungen zu Kenntnissen und Erfahrung der Anle-

ger als Teil der Zielmarktbestimmung zur Konsulta-

tion stellt. Die Hersteller müssen hierbei die notwen-

digen Kenntnisse festlegen, die Anleger bei der 

Zeichnung des Produktes mitbringen müssen. Die 

ESMA stellt klar, dass Kenntnisse und Erfahrungen 

Hand in Hand gehen. Mangelnde Erfahrung kann 

durch Kenntnisse im Grundsatz ausgeglichen wer-

den. Das Dokument steht auf dieser Seite zum 

Download bereit. Beteiligte können sich bis zum 5. 

Januar 2017 an der Konsultation beteiligen.  

Ferner hat die ESMA am 10. Oktober 2016 einen 

Fragen-/Antwortenkatalog zum Thema Anleger-

schutz im MiFID-2-Verfahren vorgelegt. Der Katalog 

soll der einheitlichen Anwendung der Vorschriften 

durch die nationalen Aufsichten dienen. Er wird in 

Zukunft anlassbezogen aktualisiert werden. Bislang 

behandelt der Katalog Fragen zu best execution, 

zum Angemessen- und Geeignetheitstest, zu den 

Aufzeichnungspflichten, zur unabhängigen Anlage-

beratung, zur Platzierung und zu Anreizen im Be-

reich Research. Das Dokument steht auf dieser 

Seite zum Download bereit. (go)  

 

 

Europäische Kommission veröffentlicht Vor-

schläge zur Unternehmensbesteuerung 

Die Europäische Kommission hat am 25. Oktober 

2016 neue Richtlinienentwürfe zur Einführung einer 

Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftssteuer-

bemessungsgrundlage (GKKB) vorgelegt. Sie wird 

ihren alten Richtlinienvorschlag zur GKKB aus dem 

Jahr 2011 zurückziehen, sobald der neue Vorschlag 

angenommen ist. Der alte Vorschlag war lange zwi-

schen den Mitgliedstaaten beraten worden, ist letzt-

lich jedoch ohne Einigung geblieben. Einer der we-

sentlichen Streitpunkte waren die Konsolidierungs-

vorgaben. Aus diesem Grund will die Kommission 

nun zweistufig vorgehen. In einem ersten Schritt soll 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/draft-guidelines-mifid-ii-product-governance-requirements
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-new-qa-investor-protection-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-new-qa-investor-protection-under-mifid-ii
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eine schnelle Einigung zu einer Gemeinsamen Kör-

perschaftssteuerbemessungsgrundlage (GKB) er-

folgen. Erst im Anschluss soll die volle GKKB, inklu-

sive Konsolidierung, eingeführt werden. Durch die 

GKKB sollen die Unternehmen ein einheitliches Re-

gelwerk zur Berechnung ihrer steuerbaren Gewinne 

in der gesamten EU erhalten. 

Anders als es die Vorschläge aus dem Jahr 2011 

vorsahen, soll die GKB/GKKB für große multinatio-

nale Konzerne mit weltweiten jährlichen Erträgen 

von über 750 Mio. EUR verpflichtend sein. Die Kom-

mission will innerhalb der Europäischen Union glei-

che Ausgangsbedingungen für multinationale Unter-

nehmen in Europa schaffen. Unternehmen sollen 

bei ihrer nationalen Steuerverwaltung eine einzige 

Steuererklärung für ihre gesamten Tätigkeiten in der 

EU abgeben können. Die in einem Mitgliedstaat er-

zielten Gewinne können mit Verlusten aus einem 

anderen Mitgliedstaat verrechnet werden (bei Ein-

führung der Konsolidierungsvorschläge). Eine be-

grenzte grenzüberschreitende Verlustverrechnung 

soll bereits im Rahmen der GKB möglich sein. Die 

Höhe der Körperschaftsteuersätze wird nicht von 

den Richtlinien erfasst, sondern verbleibt in der 

Kompetenz der Mitgliedstaaten. Durch den Abzug 

kalkulatorischer Kosten für Beteiligungskapital sol-

len schließlich Anreize für Unternehmen gesetzt 

werden, die Eigenkapitalfinanzierung zu stärken an-

statt sich vornehmlich auf Fremdfinanzierung zu 

stützen. 

Neben den Vorschlägen zur GKB/GKKB hat die 

Kommission auch einen Richtlinienentwurf vorge-

stellt, durch den die EU-Schiedskonvention für 

Doppelbesteuerungsfälle fortentwickelt werden 

soll. Die Schiedskonvention soll mehr Fälle als bis-

lang erfassen und eine klare Fristenregelung zur Er-

zielung einer verbindlichen Einigung über die Lö-

sung von Doppelbesteuerungsfragen enthalten (De-

ckelung nach 15 Monaten). 

Als dritten Vorschlag präsentierte die Kommission 

den Entwurf einer Anti-Tax-Avoidance-Directive II 

(ATAD II), durch die Unternehmen daran gehindert 

werden sollen, durch „hybride“ Gestaltungen Unter-

schiede zwischen den nationalen Steuersystemen 

zum Zwecke der Steuervermeidung auszunutzen. 

Anders als die im Juni angenommene Anti-Tax-

Avoidance-Directive I betrifft der neue Richtlinien-

vorschlag hybride Gestaltungen mit Ländern außer-

halb der EU. Die vier Richtlinienvorschläge werden 

nun im Rat diskutiert. Das Europäische Parlament 

hat in Steuerangelegenheiten nur mitberatende 

Kompetenz. Die einzelnen Vorschläge des Steuer-

paketes sind unter diesem Link abrufbar. (ro) 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en
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Connecting Europe Facility: Call für europäische 

Verkehrsprojekte eröffnet 

Im Rahmen der Transeuropäischen Netze für Ver-

kehr läuft derzeit ein offener Call zur Beantragung 

von EU-Fördermitteln zur Förderung transeuropäi-

scher Verkehrsnetze. Für Deutschland stehen dabei 

folgende Calls offen:  

 190 Millionen € für Projekte zum TEN-V Kern- 

und Zubringernetz (Projekte zum Ausbau von 

Engstellen, fehlenden Verbindungen, grenz-

überschreitenden Verbindungen, Interoperabili-

tät sowie nachhaltigen Transportsystemen, Mul-

timodalität sowie CO2-armen Verkehrstechnolo-

gien. 

 650 Millionen € für Projekte zur Anwendung 

neuer Technologien: Sicherheitsinfrastruktur, 

intelligente Serviceleistungen für Straßen, Ein-

heitlicher Europäischer Luftraum (SESAR), 

Meeresautobahnen sowie Verkehrsknoten-

punkte und Multimodale Logistikplattformen.  

Alle weiteren Informationen zur Antragstellung 

erhalten Sie hier. (jos)  

 

Förderung innovative Maßnahmen der Stadtent-

wicklung: erste Gewinner und neuer Call  

Unter dem Artikel 8 der EFRE Verordnung errichtete 

die EU-Kommission erstmals seit der Gemein-

schaftsinitiative URBAN (1994 – 2006) wieder einen 

Fördertopf, in dem integrierte städtische Projekte di-

rekt von der EU-Kommission finanziert werden. Ge-

fördert werden jedoch ausschließlich hoch-innova-

tive Ansätze (nicht zwangsläufig im technischen 

sondern auch im administrativen oder methodischen 

Sinne).    

Am 14. Oktober 2016 wurden die Gewinner aus dem 

ersten Call vom Frühjahr 2016 bekannt gegeben. 

Die Stadt München ging als einziger Gewinner der 

23 deutschen Beiträge hervor und konnte sich mit 

einem dezentralen Wohnungsbauprojekt (RefuMuc) 

zur Nutzung der Potentiale von Flüchtlingen durch-

setzen, um diese schneller in das Quartier bzw. in 

den lokalen Arbeitsmarkt zu integrieren.   

 

Der Start des nächsten Wettbewerbsaufrufes durch 

das Sekretariat der Innovativen Maßnahmen wurde 

bereits für November 2016 angekündigt und ist vo-

raussichtlich bis Anfang 2017 geöffnet. Die Themen 

des folgenden Projektaufrufes konzentrieren sich 

auf:  

 Städtische Mobilität (Einzelheiten) 

 Integration von Migranten und Flüchtlingen 

(Einzelheiten)  

 Kreislaufwirtschaft (Einzelheiten).  

Weitere Informationen finden Sie hier: UIA-Sekreta-

riat. (jos)  

 

Europäisches Städtenetzwerk (UDN): 2 Work-

shops angekündigt   

Das Sekretariat der Europäischen Stadtentwick-

lungsplattform (Urban Development Plattform) lädt 

im November und Dezember zu zwei Seminaren 

nach Belgien. Das erste Seminar findet am 23. No-

vember 2016 in Brüssel statt und widmet sich nach-

haltigen Mobilitätsstrategien in der Stadtentwick-

lung. Die Anmeldung erfolgt hier.   

Am 1. und 2. Dezember führt die GD REGIO in Gent 

den zweiten Peer Review Workshop zu Projekten 

der integrierten Stadtentwicklung durch, die mit Mit-

teln der europäischen Strukturfonds ko-finanziert 

werden. Ziel ist es, nach Artikel 7 geförderte Städte 

und Metropolregionen dabei zu unterstützen, ihre 

vorhandenen integrierten Entwicklungsstrategien zu 

verbessern. Das Seminar wird vom Gemeinsamen 

Europäischen Forschungszentrum für intelligente 

Spezialisierung (JRC) begleitet. Weitergehende In-

formationen finden sich hier. (jos)  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2016-cef-transport-calls-proposals
http://www.uia-initiative.eu/en/1st-wave-uia-projects-approved
http://www.uia-initiative.eu/en/urban-mobility
http://www.uia-initiative.eu/en/integration-migrants-and-refugees-call-2
http://www.uia-initiative.eu/en/circular-economy
http://www.uia-initiative.eu/
http://www.uia-initiative.eu/
http://www.cvent.com/events/udn-emw/event-summary-4f054ec891404c7bbfd6bdf65dd2ccab.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/events/2016/12/peer-review-workshop-ghent-integrated-sustainable-urban-development-strategies

