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THEMA DES MON ATS 

EU-Ministerrat: Schlussfolgerungen zur Kohäsionspolitik und zu makroregionalen Strategien 

 

Schlussfolgerungen zur Umsetzung von makroregionalen Strategien 

Als „Makroregionen“ versteht man die staatenübergreifende Zusammenarbeit bestimmter Gebiete in der 

EU und in Drittstaaten, die durch gemeinsame verbindende Merkmale und Herausforderungen charakte-

risiert sind (z.B. Alpen), sich jedoch nicht durch administrative Grenzen abbilden lassen. Dieser Politikan-

satz soll dazu dienen, regionale, nationale und europäische Strategien für diese Teilräume besser mitei-

nander zu verzahnen. Deutschland ist derzeit an der Umsetzung von drei makroregionalen Strategien 

(Ostseeraum, Donauraum, Alpenraum) beteiligt. 

Am 25. April 2017 verabschiedete der Rat für Allgemeine Angelegenheiten Schlussfolgerungen zur Um-

setzung und Weiterführung von makroregionalen Strategien in der EU. Darin bekräftigt der Rat die bis-

lang geltenden Grundprinzipien, nach denen mit der Errichtung von makroregionalen Strategien weder 

neue EU-Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen, noch neue Rechtsvorschriften erlassen oder formel-

le EU-Strukturen geschaffen werden sollen. Er weist jedoch darauf hin, dass die politischen Entschei-

dungsprozesse und interne Strukturen solide etabliert sind. Um deren Wirksamkeit noch zu erhöhen, 

sollten den Hauptakteuren mehr Befugnisse sowie den beteiligten Fachministerien eine höhere Eigen-

verantwortung übertragen werden. Der Rat sieht aber auch wesentlich stärkere Anknüpfungspunkte in 

der inhaltlich-strategischen Ausrichtung mit anderen EU-Politiken. So könnten die Prioritäten der Mak-

roregionen stärker mit den Prioritäten der EU-Strukturfonds harmonisiert werden, so dass eine wirksame 

Unterstützung und Bündelung durch bereits bestehende EU-Mittel erzielt werden kann. Der Rat weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass makroregionale Strategien durch einschlägige Programme der 

Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (INTERREG) finanziell unterstützt werden können, sofern 

diese sich ganz oder teilweise decken, und sieht in einer wesentlich stärkeren Verknüpfung einen beider-

seitigen Vorteil. 

Für Ende 2018 soll durch die EU-Kommission der nächste Gesamtbericht über die Umsetzung der mak-

roregionalen Strategien vorgelegt werden. 

 

Bekräftigung der EU-Kohäsionspolitik 

Der Rat für Allgemeine Angelegenheiten, unter dessen Zuständigkeit auch die EU-Kohäsionspolitik fällt, 

verabschiedete ebenfalls am 25. April 2017 weitere Schlussfolgerungen, die eine Notwendigkeit und den 

Mehrwehrt zur Weiterführung der EU-Kohäsionspolitik auch nach 2020 betonen. Die Schlussfolgerungen 

legen zunächst dar, dass die EU-Kohäsionspolitik nachweislich einen wesentlichen Beitrag lieferte, die 

negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise für Millionen von EU-Bürgern abzumildern und 

notwendige Strukturreformen in den EU-Mitgliedstaaten anzustoßen, die dazu beigetragen haben, das 

Investitionsumfeld zu verbessern. Der Rat fordert nicht nur die EU-Kommission, sondern auch die Mit-

gliedstaaten und Regionen dazu auf, die Bürgerinnen und Bürger der EU für die positiven Auswirkungen 

der EU-Kohäsionspolitik zu sensibilisieren und zielgerichteter zu kommunizieren. Abschließend betonte 

der Rat, dass eine flexiblere Anwendung der Kohäsionspolitik erfolgen müsse, wenn diese auch weiterhin 

der Innovationskraft und den Entwicklungsbedürfnissen der einzelnen Regionen gerecht werden soll. 

(jos) 

http://www.interreg.de/INTERREG2014/DE/Interreg/MakroregionaleStrategienWasistdas/makroregionalestrategienwasistdas-node.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8461-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7896-2017-INIT/de/pdf
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG 

Mitteilung zur europäischen Säule sozialer 

Rechte 

Die Europäische Kommission hat am 26. April 2017 

eine Mitteilung zur europäischen Säule sozialer 

Rechte, das Reflexionspapier zur sozialen Dimen-

sion Europas und das Paket zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie veröffentlicht. Hierin gibt die 

Kommission die Einführung der sozialen Säule 

bekannt, legt die rechtlichen Grundlagen dar und 

erklärt die geplante Umsetzung, die bei den Mit-

gliedstaaten liegt. Auf europäischer Ebene soll das 

Europäische Semester genutzt werden, um über 

das neu entwickelte soziale „Scoreboard“ die Mit-

gliedstaaten mit Blick auf die erzielten Fortschritte 

in der Sozialpolitik besser vergleichen und bewer-

ten zu können. Diese Bewertungen der Mitglied-

staaten könnten  auch in die wesentlich verbindli-

chere Überwachung der Eurozone im Rahmen des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts einfließen. Ferner 

sollen die Struktur- und Kohäsionsfonds an der 

sozialen Säule ausgerichtet werden.  

Die Kommissionsempfehlung zur sozialen Säule 

und der Vorschlag einer interinstitutionellen Ver-

einbarung enthalten mit den 20 Prinzipien des so-

zialen Europas die eigentlichen Inhalte der Europä-

ischen Säule sozialer Rechte. Durch die Veröffent-

lichung als Empfehlung will die Kommission ein 

Referenzdokument für die weitere sozialpolitische 

Debatte und die Rechtsauslegung durch Gerichte 

schaffen. Sollte es mit dem Rat der EU zu keiner 

Einigung auf eine gemeinsame Erklärung kommen, 

wird die Kommissions-Empfehlung davon unbe-

rührt und bestehen bleiben.  

Die Mitteilung zur Unterstützung der Work-Life-

Balance ist das einzige Legislativvorhaben, das im 

Zusammenhang mit der Sozialen Säule veröffent-

licht wurde.  

Für die Wohnungswirtschaft sind folgende Artikel 

aus den drei Kapiteln der interinstitutionellen Pro-

klamation zur europäischen Säule sozialer Rechte 

von Interesse: 

 

 

9. Work-Life Balance 

Eltern und pflegende Menschen, Frauen wie Män-

ner, haben das Recht auf eine angemessene Ar-

beitsfreistellung, flexible Arbeitszeitvereinbarungen 

und Zugang zu Pflegediensten. 

18. Langzeitpflege (Long-term care) 

Jeder soll das Recht auf bezahlbare Langzeitpfle-

geleistungen in guter Qualität, insbesondere mobile 

Pflege zu Hause und in Wohnortnähe haben. 

19. Anspruch auf Wohnraum und Unterstützung für 

Wohnungslose 

a. Zugang zu Sozialwohnungen oder Unterstüt-

zungsleistungen in guter Qualität sollen bedürf-

tigen Menschen angeboten werden.  

b. Bedürftige Menschen haben das Recht auf an-

gemessene Unterstützung und Schutz vor 

Zwangsräumungen. 

c. Angemessener Wohnraum und unterstützende 

Dienstleistungen sollen Wohnungslosen ange-

boten werden, um ihre soziale Eingliederung zu 

fördern. 

20. Zugang zu Daseinsvorsorgedienstleistungen  

Jeder hat das Recht auf Zugang zu Daseinsvorsor-

gedienstleistungen in guter Qualität einschließlich 

Wasser, sanitären Anlagen, Energie, Transport, 

Finanzdienstleistungen und digitaler Kommunikati-

on. Der Zugang zu solchen Dienstleistungen für 

bedürftige Menschen soll gefördert werden.  

Diese von der Kommission postulierten Rechte 

sind Zielvorstellungen ohne eine rechtliche Ver-

bindlichkeit. Die Zuständigkeit für die Organisation 

und Gewährleistung dieser Rechte obliegt nach 

den EU-Verträgen den Mitgliedstaaten. Darum ist 

der Ausgang der Kommissionsinitiative offen. Aller-

dings stößt die Kommission mit ihrer Mitteilung eine 

Diskussion unter den Mitgliedstaaten an, welche 

Rechte auf europäischer Ebene verankerbar wä-

ren, da viele der genannten Dienstleistungen in den 

meisten Mitgliedstaaten schon Standard sind. (ön) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1007_de.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_de
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0252&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0252&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0251&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0251&from=EN
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Statistische Daten zur Energiepolitik 

Neue Zahlen zur Entwicklung von Energiever-

brauch und CO2-Ausstoß in der EU sowie zum 

globalen Ausbau von Windkraftenergie zeichnen 

ein positives Bild: 

Der Energieverbrauch sinkt 

In 25 Jahren reduzierte sich der Energieverbrauch 

der gesamten EU um 2,5%. Einer Mitteilung von 

Eurostat zufolge betrug der Bruttoinlandsenergie-

verbrauch 1.626 Millionen Tonnen Rohöleinheiten 

(Mio. t RÖE). 

Diese stammen zu fast drei Vierteln aus fossilen 

Brennstoffen wie Kohle, Gas und Öl – jedoch ist 

deren Anteil in den vergangenen Jahrzehnten von 

83% in 1990 auf 73% in 2015 zurückgegangen. Die 

Abhängigkeit von der Einfuhr fossiler Brennstoffe 

ist dabei allerdings gestiegen. 

In Deutschland werden etwa 19% der europäi-

schen Energie mit 314 Mio. t RÖE gebraucht. 1990 

waren dies indes noch 356 Mio. t RÖE. 

EU-Emissionen fielen in 2016 

Kohlendioxidemissionen (CO2-Emissionen) aus der 

Verbrennung fossiler Energieträger sind innerhalb 

der Europäischen Union (EU) laut Eurostat auch im 

Jahr 2016 um 0,4% zurückgegangen. 

Deutschland legte gegenüber dem Vorjahr um 

0,7% zu und verantwortete 22,9% des europäi-

schen Emissionsausstoßes. 

Die weltweite Kapazität von Windenergie verdop-

pelte sich zwischen 2010 und 2015  

Eine Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle 

der EU beziffert die Energiegewinnung aus Wind 

auf 430 Gigawatt. 

Dabei ist die EU mit rund 140 bereits an das Netz 

angeschlossenen Gigawatt global an zweiter Stelle. 

15 Gigawatt jährlich werden für die kommenden 

Jahre vorausberechnet. 

Die EU ist mit Offshore-Kapazitäten von etwa 90% 

der abgeschlossenen Projekte global führend. (ön) 

 

EU-Digitalisierungsindex 2017 

Im EU-weiten Digitalisierungsindex kommt 

Deutschland auf den elften Rang, meldete die Eu-

ropäische Kommission. Der Index für die digitale 

Wirtschaft und Gesellschaft DESI (The Digital Eco-

nomy and Society Index) bildet dabei die unter-

schiedlichen Leistungen der Mitgliedstaaten in fünf 

Kategorien (Dimensionen) ab: 

1. Konnektivität (Internetanbindung), 

2. Humankapital / Digitale Fähigkeiten, 

3. Internetnutzung, 

4. Integration digitaler Technologie durch Unter-

nehmen und 

5. Digitale öffentliche Dienste. 

Die Kommission betont, dass Deutschland vor-

nehmlich Nachholbedarf bei digitalen Behörden-

diensten hat. Diese nutzen nur 19% aller Deut-

schen (Rang 23, EU 34%). Beispiele für digitale 

Behördendienste sind Anmeldung eines neuen 

Wohnsitzes oder Geburtsanzeigen. (ön) 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7882436/8-20022017-AP-DE.pdf/3f129c0e-2328-43a2-84cc-da5195fb5550
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7882436/8-20022017-AP-DE.pdf/3f129c0e-2328-43a2-84cc-da5195fb5550
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8010081/8-04052017-BP-DE.pdf/810163f5-000b-4e0a-947b-5980c1317c5e
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105720/kjna28530enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105720/kjna28530enn.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/germany
http://ec.europa.eu/germany/news/digitalisierung-europa-kommt-voran-deutschland-beim-digitalisierungsindex-auf-platz-11_de?newsletter_id=188&utm_source=representations_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Aktuell&utm_content=Digitalisierung%20in%20Europa%20kommt%20voran:%20Deutschland%20beim%20Digitalisierungsind&lang=de
http://ec.europa.eu/germany/news/digitalisierung-europa-kommt-voran-deutschland-beim-digitalisierungsindex-auf-platz-11_de?newsletter_id=188&utm_source=representations_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=EU-Aktuell&utm_content=Digitalisierung%20in%20Europa%20kommt%20voran:%20Deutschland%20beim%20Digitalisierungsind&lang=de
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

 

Atlas zur kommunalen Wasserwirtschaft 

Die langfristige Nachhaltigkeit der Wasserwirtschaft 

in Städten wird erstmals in einem Atlas zur kom-

munalen Wasserwirtschaft dargestellt. Der von der 

EU-Kommission veröffentlichte Atlas zeigt dabei, 

wie verschiedene Methoden der Wasserwirtschaft 

und andere Faktoren wie Abfallbewirtschaftung, 

Klimawandel bis hin zu Nahrungsmittelpräferenzen 

die Zukunft der Wasserwirtschaft in Städten beein-

flussen. Der Atlas informiert Bürgerinnen und Bür-

ger sowie lokale Behörden und Sachverständige 

über bestehende Verfahren und neue Entwicklun-

gen, die eine schonende und nachhaltigere Nut-

zung von Wasser unterstützen. 

Der Atlas enthält zwei Online Tools für Städte, um 

eine nachhaltigere Wasserbewirtschaftung zu er-

möglichen. „City Blueprint“ bietet dabei leicht zu-

gängliches Fachwissen auf eine interaktive Weise 

und unterstützt Städte in ihren strategischen Ent-

scheidungsfindungen. Es gibt auch einen Überblick 

über die Stärken und Schwächen von Städten und 

Unterstützung bei der Suche nach maßgeschnei-

derten Lösungen für eine nachhaltigere Wasser-

versorgung. Der Atlas enthält einen Gesamtindex 

für jede Stadt. Anhand von 25 Indikatoren im Zu-

sammenhang mit Wasser, Abfall und Klimaschutz 

werden die Leistungen einer Stadt bei der kommu-

nalen Wasserwirtschaft zusammengefasst. Mit dem 

Instrument „City Amberprint“ werden die Fortschrit-

te, welche Städte im Hinblick auf eine nachhaltige-

re Wasserwirtschaft erzielen, gemessen. 

Weiterhin gibt der Atlas einen Überblick über den 

Wasserverbrauch der Städte, hierbei werden so-

wohl der private als auch der landwirtschaftliche 

Wasserverbrauch gemessen. Erkennbar wird hier 

unter anderem der Zusammenhang zwischen ver-

schiedenen Ernährungsweisen und dem Wasser-

verbrauch. 

Der Atlas möchte über seine Informationsfunktion 

hinaus die Wahrnehmung von Wasser als kosten-

lose und unerschöpfliche Ressource stärken und 

das Bewusstsein für wasserrelevante Fragestellun-

gen schärfen. (jos) 

Kommissionsaktionsplan für „Smart Villages“  

Die Generaldirektionen der EU Kommission für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI), 

Mobilität und Verkehr (MOVE), sowie Regionalpoli-

tik und Stadtentwicklung (REGI) haben einen EU-

Aktionsplan für Smart Villages aufgestellt. Das 

Dokument „EU Action for Smart Villages“ baut auf 

der Cork Deklaration vom September 2016 auf, 

welche sich zum Ziel gesetzt hatte, die Lücke in der 

digitalen Entwicklung und Vernetzung zwischen 

Stadt und Land zu überwinden. Der relativ neue 

Ansatz der Smart Villages lehnt sich dabei an das 

„Smart Cities“ Konzept an und versucht ländliche 

Potenziale mit digitalen Technologien und Innovati-

onen zu stärken. 

Bereits bestehende Förderungen seitens der EU zu 

Smart Villages finden sich im „Europäischen Land-

wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums“ (ELER), sowie in der Gemeinsamen Ag-

rarpolitik wieder. Letztere beinhaltet auch das Pro-

gramm LEADER, einen Bottom-Up Ansatz für loka-

le Entwicklung in ländlichen Räumen. Das Papier 

betont die Bedeutung der EFRE Förderung auch 

von kleinen und mittleren Städten, da diese eine 

wichtige Zentrumsfunktion zur Daseinsvorsorge für 

den ländlichen Raum einnehmen. (jos) 

 

Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht 

über Kritik an Indikatoren für Strukturfonds 

Laut dem am 5. April 2017 vorgelegten Sonderbe-

richt des europäischen Rechnungshofes über die 

Verhandlungen der Partnerschaftsvereinbarungen 

mit der EU-Kommission konnten die Fonds trotz 

anfänglicher Schwierigkeiten besser auf die Ziel-

stellungen der EU-2020 Strategie ausgerichtet 

werden. Die Fonds konnten erfolgreich in die Ziele 

der Operationellen Programmen investieren. Durch 

die Komplexität der Programme wurden allerdings 

unnötig viele Leistungsindikatoren entwickelt und 

die Leistungsmessung ist unter den verschiedenen 

Fonds nicht vereinheitlicht. Die Mitgliedstaaten sind 

daher gezwungen, fondspezifische Überwachungs-

systeme zu entwickeln - selbst im Falle von Mul-

tifondsprogrammen. Der Rechnungshof unterbreitet 

http://147.83.103.135:81/blueprint/
http://147.83.103.136:81/amberprint/
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/looking-ahead/rur-dev-small-villages_en.pdf
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der Kommission und den Mitgliedstaaten eine Rei-

he von Empfehlungen zur Verbesserung der Funk-

tionsweise der Vereinbarungen. Der Sonderbericht 

kann hier in deutscher Sprache abgerufen werden. 

(jos) 

 

Beihilfen: EU-Kommission gibt grünes Licht für 

Elektromobilitätsinfrastruktur 

Bereits im Februar dieses Jahres hat die Kommis-

sion bestätigt, dass der deutschen Regelung zum 

landesweiten Aufbau einer benutzerfreundlichen 

Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen keine EU-

Beihilfevorschriften im Wege stehen. Das Förder-

programm des Bundesverkehrsministeriums 

schließe eine tatsächliche Marktlücke, ohne dass 

der Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig beein-

trächtigt würde, so die Kommission. 

Das Programm sieht insgesamt € 300 Millionen für 

die Installation neuer Ladesäulen sowie für den 

Ausbau bestehender Ladeinfrastruktur vor. Die 

Regelung steht dabei sowohl Unternehmen, Ver-

brauchern als auch Behörden offen, die Förderung 

soll schrittweise in einem offenen und transparen-

ten Ausschreibungsverfahren gewährt werden. 

Mit der Maßnahme soll die Nutzung von Elektro-

fahrzeugen erheblich unterstützt werden und somit 

zum gemeinsamen Ziel, die Schadstoffemissionen 

zu senken und die Luftqualität zu verbessern, bei-

tragen. Die Kommission ist der Auffassung, dass 

sobald eine grundlegende Ladeinfrastruktur erst 

aufgebaut ist, ein weiterer Ausbau auch ohne wei-

tere Unterstützung möglich ist. (jos) 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_DE.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/019-dobrindt-e-ladesaeulenoffensive.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2017/019-dobrindt-e-ladesaeulenoffensive.html


 
 

 MAI 2017 

WOHNUNGS- UND IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

 

 

 

 

7 

WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

Gebäuderichtlinie – Berichtsentwurf im ITRE 

vorgelegt 

Der Berichterstatter für die Gebäudeenergieeffi-

zienzrichtlinie im Ausschuss für Industrie, For-

schung und Energie (ITRE) des Europäischen Par-

lamentes Bendt Bendtsen (EVP, DK) hat am 24. 

April 2017 seinen Berichtsentwurf zur Reformie-

rung der Richtlinie veröffentlicht. Zu den wesentli-

chen Änderungen im Vergleich zum Kommissions-

vorschlag zählen: 

 Der Berichterstatter empfiehlt eine Verschärfung 

der langfristigen nationalen Renovierungsstra-

tegien. Diese sollen künftig unter anderem auch 

Maßnahmen enthalten, um den Gebäudebe-

stand mit der schlechtesten Leistung in den 

Blick zu nehmen, gegen widersprüchliche An-

reize für Renovierungen vorzugehen, einen 

Überblick über nationale Initiativen zur Förde-

rung der Kompetenzen und der Ausbildung in 

den Bereichen Bau und Energieeffizienz zu ge-

ben und einschlägige Auslösepunkte im Le-

benszyklus eines Gebäudes zu berücksichtigen. 

 Zur Förderung von Elektromobilität hatte die 

Kommission den obligatorischen Bau von E-

Ladestationen in allen neuen Nichtwohngebäu-

den und in allen bestehenden Nichtwohngebäu-

den, die einer umfangreichen Renovierung un-

terzogen werden und über mehr als zehn Park-

plätze verfügen, vorgeschlagen. Bendtsen ver-

zichtet auf die Verpflichtung zum Bau der La-

destationen und schlägt stattdessen eine Pflicht 

der Eigentümer zur Vorverkabelung oder -

verrohrung vor, um das Anbringen eines Lade-

punkts zu ermöglichen. Diese Verpflichtung gilt 

in allen neuen Nichtwohngebäuden und in allen 

bestehenden Nichtwohngebäuden mit mehr als 

zehn Parkplätzen, die einer umfangreichen Re-

novierung in Verbindung mit der elektrischen 

Infrastruktur des Gebäudes oder des Parkplat-

zes unterzogen werden, für jeden zehnten 

Parkplatz. Dieselben Voraussetzungen sollen 

für Wohngebäude gelten, allerdings dort dann 

für jeden Parkplatz. 

 Die Kommission soll nicht alleine befugt sein, 

die Einzelheiten des neu zu entwickelnden 

„Smartness“ Indikators für Gebäude durch dele-

gierte Rechtsakte festzulegen. Stattdessen 

schlägt der Berichterstatter selbst in Form eines 

Annexes zu der Richtlinie die Rahmenmethodik 

für die Berechnung des neuen Indikators vor. 

 Bei der Berechnung des Primärenergiefaktors, 

der für die Berechnung der Gesamtenergieeffi-

zienz eines Gebäudes verwendet wird, will der 

Berichterstatter den von der Kommission vorge-

schlagenen Abzug des Anteils an erneuerbaren 

Energien streichen, da er befürchtet, dass ande-

renfalls die tatsächliche Energieleistung eines 

Gebäudes nicht korrekt dargestellt werde. 

Der ITRE wird voraussichtlich im Oktober über den 

Bericht abstimmen. (ro) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-603.067+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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Kapitalmarktunion: Neue Prospektverordnung 

verabschiedet 

Das EU-Parlament hat im April 2017 die Einigung 

zur neuen Prospektverordnung verabschiedet. Die 

Prospektverordnung soll die bestehende Richtlinie 

für Börsenprospekte 2003/71/EG ersetzen. Bör-

senprospekte werden verbessert, in dem Umfang, 

Aufwand und Kosten reduziert werden. Dadurch 

werde nach Ansicht der Abgeordneten der Zugang 

zu Kapital erleichtert. Im Fokus stehen vor allem 

bestimmte kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 

Für kleine Kapitalbeschaffungen und Crowdfun-

ding-Projekte von bis zu 1 Mio. € sind Unterneh-

men nicht verpflichtet, Prospekte zu erstellen. Die 

Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) 

wird zusätzlich eine kostenlose europäische Onli-

ne-Prospektdatenbank erstellen. 

Der Rat der EU hat den Gesetzestext am 16. Mai 

2017 einstimmig verabschiedet. Mit der nun fol-

genden Veröffentlichung im Amtsblatt der EU wird 

die Verordnung rechtskräftig. 24 Monate später 

sind die Regeln anzuwenden. Konkretisierungen 

wird die Europäische Kommission mittels delegier-

ter Rechtsakte bis zur endgültigen Anwendung der 

Verordnungsregelung noch erlassen. (ön) 

 

Europäischer Finanzstabilitäts- und Integrati-

onsbericht 

Die Europäische Kommission hat am 19. Mai 2017 

ihren jährlichen Europäischen Finanzstabilitäts- 

und Integrationsbericht vorgestellt. Der jährliche 

Bericht bietet eine Übersicht über aktuelle Entwick-

lungen auf den Finanzmärkten und ihre Einflüsse 

auf die Finanzstabilität und Integration. Die Analyse 

soll die Kommission bei Entscheidungen über mög-

liche künftige Maßnahmen unterstützen. 

Der Bericht setzt in diesem Jahr einen Fokus auf 

die Umsetzung der Bankenunion. Daneben widmet 

er sich auch in einem eigenen Kapitel dem makro-

prudentiellen Aufsichtsrahmen und in diesem Zu-

sammenhang insbesondere den Entwicklungen auf 

den Immobilienmärkten. Der Bericht geht auf die 

Bedeutung von Wohnungsmärkten für Finanzzyk-

len sowie auf nationale Entwicklungen und die 

makro-prudentielle Politik im Immobiliensektor ein 

und listet die Wohnungsmarktcharakteristika in den 

Mitgliedstaaten auf. 

Es sei wichtig, die Entwicklungstreiber auf den 

Immobilienmärkten zu verstehen und auch zu er-

kennen, dass es beispielsweise bei Wohneigen-

tumsquoten und bei Hypotheken weiterhin große 

nationale Unterschiede zwischen den Mitgliedstaa-

ten gebe. Die makro-prudentielle Politik müsse die 

vorhandenen nationalen Besonderheiten berück-

sichtigen und sich auf wechselnde Finanzstruktu-

ren in der EU einstellen können. Der aktuelle Be-

richt kann hier abgerufen werden. (ro) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0583&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9209_2017_INIT&qid=1495527536490&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-financial-stability-and-integration-review-2017_en.pdf
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UIA Sekretariat veröffentlicht Handbuch „Inno-

vation“ für Antragstellung 

Die Europäische Kommission stellt für die Förde-

rung von innovativen Maßnahmen in der nachhalti-

gen Stadtentwicklung durch einen Sonderfonds 

zusätzliche 371 Mio. € für Städte zur Verfügung, 

die über jährliche Wettbewerbsaufrufe vergeben 

werden. Was genau unter „innovativen“ Projekten 

in der Stadtentwicklung zu verstehen ist und wel-

che Kriterien an die bislang ausgewählten Projekte 

gelegt wurden, erläutert nun ein kürzlich erschie-

nenes Handbuch des technischen Programmsekre-

tariats. 

Innovationen werden dabei vor allem als „neue 

Produkte, Dienstleistungen und Prozesse verstan-

den, welche in der Lage sind einen Mehrwert zu 

dem spezifischen Politikfeld beizutragen. Das 

Handbuch erläutert darin, dass Innovation weniger 

als Produkt-, sondern mehr als Prozessinnovation 

verstanden wird, in dem neue Formen der Zusam-

menarbeit, neue Formen von Kooperationen oder 

Dienstleistungen für Bürger erprobt werden sollen. 

Ein wichtiges Merkmal einer Innovation im Sinne 

der UIA ist, dass diese Produkte, Dienstleistungen 

und Prozesse im europäischen Kontext bisher un-

erprobt sind. Das bedeutet, dass UIA keine Projek-

te unterstützt, die zwar in einem Mitgliedstaat als 

innovativ gelten, in einem anderen jedoch bereits 

etabliert sind. 

Da es für Stadtverwaltungen schwierig ist, ein Pro-

jekt zu gestalten, in dem alle Maßnahmen gleich 

innovativ sind, ist es wichtig, dass die innovativsten 

Elemente des Projekts im Mittelpunkt stehen und 

traditionelle Maßnahmen eher unterstützend wir-

ken. Auf der anderen Seite wird jedoch auch eine 

integrierte Sichtweise auf alle Maßnahmen eines 

Projekts verlangt. (jos) 

 

European Sustainable Energy Week 

Auf der European Sustainable Energy Week wer-

den Themen rund um nachhaltige Energiepolitik 

diskutiert. Während der dreitägigen Konferenz in 

Brüssel werden in verschiedenen Sitzungen, orga-

nisiert von der Kommission und Stakeholdern, 

neue Energie Strategien und Beispiele guter Praxis 

diskutiert sowie in Netzwerkveranstaltungen Wis-

sen ausgetauscht. Die European Sustainable 

Energy Week findet vom 20. bis 22. Juni 2017 in 

Brüssel statt. Das Programm und die Anmeldungen 

sind auf dieser Seite möglich. (jos) 

http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-03/Definition%20of%20innovation%20in%20UIA%20context%20Final%20version.pdf
http://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2017-03/Definition%20of%20innovation%20in%20UIA%20context%20Final%20version.pdf
http://eusew.eu/policy-conference-2017

