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THEMA DES MON ATS 

EU-Kommission: Reflexionspapier zur Zukunft der EU-Finanzen veröffentlicht 

Am 28. Juni 2017 veröffentlichte die EU-Kommission ein Reflexionspapier über eine mögliche neue 

Struktur des Mehrjährigen Finanzrahmens. Das Papier ist eines von fünf Reflexionspapieren der EU-

Kommission, die eine grundlegende Debatte über die Weiterführung des europäischen Integrationspro-

zesses anregen soll. Das Papier hat somit keinen rechtlichen Charakter, sondern zeichnet lediglich un-

terschiedliche Szenarien über mögliche Änderungen in der Konstruktion des EU-Finanzrahmens auch 

vor dem Hintergrund des Brexit, der nicht nur einige Regionen Ostdeutschlands aufgrund des statisti-

schen Effektes aus den Transferregionen in besser entwickelte Regionen heben wird, sondern auch zu 

merklichen Einschnitten im gesamten EU-Haushalt führt. Vorsichtige Schätzungen liegen bei einem auf-

kommenden Defizit von rund 11 Milliarden Euro jährlich. Darüber hinaus werden wesentlich stärkere 

Ausgaben in den Bereichen innere- und äußere Sicherheit sowie die Steuerung der Integration von 

Schutzsuchenden und Migranten genannt, die zu Veränderungen der bisherigen Budgetlinien führen 

können. Das Papier geht stellenweise auch detailliert auf einzelne Punkte der beiden größten Haushalts-

posten (1. Säule der EU-Agrarpolitik und der EU-Kohäsionspolitik) ein. Die eigentliche Vorlage des Mehr-

jährigen Finanzrahmens erfolgt EU-Kommissar Oettinger zufolge frühestens Mitte 2018. 

Generelle Änderungen 

Das Papier wägt Vor- und Nachteile über eine Änderung des zeitlichen Umgriffs des Mehrjährigen Fi-

nanzrahmens ab. Eine Option sieht vor, die Dauer von sieben auf fünf Jahre zu reduzieren und somit an 

die Mandatsperioden von Parlament und Kommission anzupassen. Eine weitere Option sieht eine 5+5 

Regel mit einer Halbzeitüberprüfung vor, um Prioritäten anpassen zu können. Darüber hinaus regt das 

Reflexionspapier an, Programme oder Finanzinstrumente, die gleiche oder ähnliche Ziele verfolgen, zu-

sammenzulegen bzw. in einen Fonds zu integrieren. Vorgeschlagen wird zudem eine engere Verknüp-

fung mit den strukturpolitischen Instrumenten wie dem europäischen Semester, wobei erstmalig ein 

Sanktionsmechanismus für Mitgliedstaaten erwähnt wird, die rechtsstaatliche Grundprinzipien der EU 

verletzen. 

Reformen der EU-Kohäsionspolitik 

Das Papier sieht zudem einen generellen Reformbedarf bei der zukünftigen Ausrichtung der EU-

Kohäsionspolitik: 

 Diese sollte zukünftig flexibler auf unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Flüchtlingskrise) reagieren kön-

nen. 

 Die Umsetzung soll durch veränderte Vorschriften für die Aufhebung von Mittelbindungen, kürzere 

Verfahren für den Abschluss von Programmen, kürzere, flexiblere Verfahren für die Einsetzung von 

Verwaltungsbehörden und für die Programmplanung beschleunigt werden. 

 Die Beseitigung mangelnder Verwaltungskapazitäten (insbesondere in strukturschwachen Regionen). 

 Anhebung der nationalen Ko-Finanzierungssätze sowie eine Infragestellung der Ko-Finanzierung von 

Projekten in besser entwickelten Regionen aus EU-Mitteln. 

 Errichtung eines einheitlichen Fonds oder ein einheitliches Regelwerk für alle Fonds. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_de.pdf
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Analog zum Weißbuch über die Zukunft der EU, welches von Jean-Claude Juncker im März vorgelegt 

wurde, zeichnet das vorliegende Reflexionspapier fünf unterschiedliche Szenarien über die Weiterfüh-

rung des europäischen Integrationsprozesses auf. Dabei ist jedoch zu erkennen, dass eine völlige Ab-

schaffung der Kohäsionspolitik in keinem der Szenarien mehr auftaucht: 

Quelle: eigene Darstellung 

Vorabdiskussion auf dem 7. Kohäsionsforum 

Am 26./27. Juni 2017 fand in Brüssel das 7. Kohäsionsforum statt. Die hochrangige Konferenz zu der 

mehr als 700 Teilnehmer erwartet wurden, widmete sich grundlegenden Diskussionen über die Weiter-

führung der EU-Kohäsionspolitik. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte zunächst, 

dass die Kohäsionspolitik weiterhin ein wichtiger Baustein der EU-Politik sei, um die Chancen der Globa-

lisierung zu katalysieren und deren negative territoriale Auswirkungen abzumildern. 

Obwohl die städtische Dimension auf der Konferenz eher eine untergeordnete Rolle spielte, da es vor-

rangig um grundlegende Fragen der weiteren Ausrichtung der Strukturpolitik geht, war die Grundstim-

mung positiv, dass die EU-Kohäsionspolitik weiterhin fester Bestandteil der EU-Politik bleibt. Die Vorbe-

reitung und Ausgestaltung werde jedoch eng an die politische Debatte des Weißbuchprozesses zur Zu-

kunft der EU (fünf Szenarien) geknüpft. Es müsse zunächst ein politischer Konsens über die Zukunft der 

EU gefunden werden, bevor ordnungsrechtliche Details und der finanzielle Rahmen verhandelt werden 

können, was jedoch die Gefahr birgt, dass es zu wesentlichen Verzögerungen für den Start der neuen 

EU-Förderperiode kommen könnte. Darauf wies auch EU-Kommissar Oettinger hin, in dem er zwei mög-

liche Fenster für die Verhandlungen zum zukünftigen Finanzrahmen nannte – die entweder vor oder erst 

nach der Wahl zum EU-Parlament 2019 erfolgen könnten. Die Ergebnisse des Kohäsionsforums fließen 

in den 7. Kohäsionsbericht ein, der im Herbst 2017 erwartet wird. (jos) 
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG 

Estland übernimmt EU-Ratspräsidentschaft 

Seit 1. Juli 2017 hat Estland die Präsidentschaft 

des Rates der Europäischen Union übernom-

men. Im Mittelpunkt stehen Themen wie offene und 

innovative europäische Wirtschaft, ein sicheres und 

geschütztes Europa, Digitalisierung sowie Nachhal-

tigkeit. 

Zum ersten Mal seit dem EU-Beitritt 2004 über-

nimmt Estland die Ratspräsidentschaft. Eigentlich 

wäre es erst Anfang 2018 an der Reihe gewesen. 

Nach dem Brexit-Votum springt der kleine Staat im 

Nordosten Europas jetzt anstelle Großbritanniens 

ein. Damit beginnt eine neue Trio-

Ratspräsidentschaft von Estland, Bulgarien und 

Österreich. Angesichts der Vorreiterrolle Estlands 

bei der Digitalisierung hat sich die estnische Rats-

präsidentschaft zum Ziel gesetzt, die digitale Agen-

da in der EU voranzubringen und als Schwerpunkt-

thema für die kommenden sechs Monate auf die 

Agenda zu setzen. Estland will sich dafür einset-

zen, dass Europa mit dem technologischen Fort-

schritt mithalten kann. Denn durch die Digitalisie-

rung verändert sich das tägliche Leben von Ein-

wohnern, Unternehmen und Staaten. Neben der 

Digitalisierung will Estland in Europa Offenheit in 

der Wirtschaft und Gesellschaft ermöglichen, dabei 

aber gleichzeitig Sicherheit und Schutz gewährleis-

ten. Ganz nach dem Motto des estnischen Vorsit-

zes "Einigkeit durch Gleichgewicht". (be) 

 

Revision der europäischen KMU-Definition 

Am 8. Juni 2017 kündigte die Europäische Kom-

mission die Einführung einer ersten Auswirkungs-

studie zur Europäischen Definition von kleineren 

und mittleren Unternehmen (KMU) an. Gleichzeitig 

hat sie ihren Fahrplan zur Revision der EU-KMU-

Definition veröffentlicht. Bis zum ersten Quartal 

2019 sollen Empfehlungen zur Definition von KMU 

erarbeitet werden. Die aktuellen Empfehlungen 

stammen aus 2003. Die Kommission beabsichtigt: 

 die Überarbeitung der finanziellen Schwellen für 

die Definition von KMU, die seit 2003 unverän-

dert geblieben sind. Die Inflationsrate zwischen 

2003 und 2016 betrug indes 26,75%. 

 die Rechtssicherheit auf der Grundlage der 

Definition der Geschäftsunabhängigkeit (Artikel 

6) zu verbessern. Hierzu ist sie gemäß zweier 

Urteile des Europäischen Gerichtshofs im Sep-

tember 2016 verpflichtet. 

 zu verhindern, dass große Unternehmen Unter-

nehmensstrukturen aufbauen, um von einer Un-

terstützung zu profitieren, die für KMU vorgese-

hen ist. 

Die Kommission informiert nur über die Gesamt-

ausrichtung dieser Initiative. Es sind keine Einzel-

heiten über die spezifischen Probleme der Unter-

nehmen enthalten, die lokale, öffentliche Dienstleis-

tungen erbringen, aber von der derzeitigen Definiti-

on ausgeschlossen sind. Die KMU-Definition ist ein 

weit verbreitetes Instrument in den Politikbereichen 

staatliche Beihilfen, Strukturfonds, Forschung und 

Innovation (Horizont 2020), da es die Förderkrite-

rien für potenzielle Begünstigte und damit verbun-

dene finanzielle Ressourcen festlegt. Darüber hin-

aus spielt die KMU-Definition im Zusammenhang 

mit einigen Befreiungen von europäischen Verwal-

tungsanforderungen und ermäßigten Gebühren 

eine Rolle. Der Fahrplan enthält auch einen Link zu 

einer Übersicht aller EU-Rechtsvorschriften mit 

Bezug auf die EU-KMU-Definition. 

Eine offizielle, offene Online-Konsultation mit einer 

Dauer von zwölf Wochen zu den genannten The-

men, Zielen und politischen Optionen soll Anfang 

2018 gestartet werden. In der jetzigen Version ent-

stehen kleineren kommunalen Unternehmen höhe-

re Auflagen und sie sind von zahlreichen Förder-

programmen ausgeschlossen. (ön) 

 

EP stimmt Konsolidierung des Gesellschafts-

rechts zu 

2015 hatte die EU-Kommission einen Vorschlag 

zur Konsolidierung der verschiedenen Richtlinien 

zum Gesellschaftsrecht vorgelegt. Mit der Konsoli-

dierung zum Gesellschaftsrecht strebte die Europä-

ische Kommission eine bessere Übersichtlichkeit 

https://www.eu2017.ee/de/schwerpunkte-des-estnischen-vorsitzes
https://www.eu2017.ee/de/schwerpunkte-des-estnischen-vorsitzes
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2868537
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2868537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&text=2003/361/EC&qid=1490016917243&type=quick&DTS_SUBDOM=EU_LAW_ALL&scope=EURLEX&FM_CODED=CONS_TEXT&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&text=2003/361/EC&qid=1490016917243&type=quick&DTS_SUBDOM=EU_LAW_ALL&scope=EURLEX&FM_CODED=CONS_TEXT&locale=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015PC0616
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an durch die Überführung der verschiedenen Richt-

linien in eine neue konsolidierte Richtlinie. Das 

Europäische Parlament und der Rat haben dem 

Vorschlag nun zugestimmt und die Richtlinie wurde 

im Amtsblatt der EU am 30. Juni 2017 veröffent-

licht. Der Gesetzgebungsakt soll in der Fassung 

des Standpunkts des Parlaments erlassen werden. 

Mit Inkrafttreten der konsolidierten Richtlinie wer-

den folgende Richtlinien aufgehoben: 

 Spaltung von Aktiengesellschaften 

(82/891/EWG); 

 Offenlegung von Zweigniederlassungen, die in 

einem Mitgliedstaat von Gesellschaften be-

stimmter Rechtsformen errichtet wurden, die 

dem Recht eines anderen Staates unterliegen 

(89/666/EWG); 

 Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus 

verschiedenen Mitgliedstaaten (2005/56/EG); 

 Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in 

den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sin-

ne des Art. 48 Abs. 2 des Vertrags im Interesse 

der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben 

sind, um diese Bestimmungen gleichwertig zu 

gestalten (2009/101/EG); 

 Verschmelzung von Aktiengesellschaften 

(2011/35/EU); 

 Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in 

den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sin-

ne des Art. 54 Abs. 2 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union im Inte-

resse der Gesellschafter sowie Dritter für die 

Gründung der Aktiengesellschaft sowie für die 

Erhaltung und Änderung ihres Kapitals vorge-

schrieben sind, um diese Bestimmungen 

gleichwertig zu gestalten (2012/30/EU). 

Neben der Übersichtlichkeit kommt es zu redaktio-

nellen Veränderungen. Inhaltlich bleiben die bishe-

rigen Richtlinien jedoch erhalten. Diese Richtlinie 

tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-

chung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. (ön) 

 

Länderspezifische Empfehlungen für Deutsch-

land 

Die EU-Kommission hat im Rahmen des Europäi-

schen Semesters am 22. Mai 2017 die länderspezi-

fischen Empfehlungen 2017/18 veröffentlicht. 

Danach wird empfohlen, dass Deutschland 2017 

und 2018: 

 „die Haushaltspolitik zur Stützung der Binnen-

nachfrage und zur Herbeiführung eines anhal-

tenden Aufwärtstrends bei den Investitionen 

nutzt; die öffentlichen Investitionen, insbesonde-

re in Bildung, Forschung und Innovation auf al-

len Ebenen des Staates vorantreibt und Kapazi-

täts- und Planungsengpässen bei Infrastruk-

turinvestitionen entgegenwirkt; die Effizienz und 

Investitionsfreundlichkeit des Steuersystems 

weiter verbessert; bei Unternehmensdienstleis-

tungen und reglementierten Berufen den Wett-

bewerb belebt; 

 die Fehlanreize, die Zweitverdiener von einer 

Erwerbstätigkeit abhalten, verringert und den 

Übergang in reguläre Beschäftigungsverhältnis-

se erleichtert; die hohe Steuer- und Abgabenbe-

lastung für Geringverdiener verringert; die Vo-

raussetzungen schafft, um unter Achtung der 

Rolle der Sozialpartner ein höheres Reallohn-

wachstum zu fördern." 

Kritisiert wird, dass bei Unternehmensdienstleis-

tungen und den reglementierten Berufen nach wie 

vor hohe regulierungsbedingte Hindernisse zu ver-

zeichnen seien. Genannt werden u. a. Rechtsan-

wälte und Wirtschaftsprüfer/Steuerberater. Es wird 

auf die Reformempfehlungen aus Januar 2017 der 

EU-Kommission verwiesen - hierzu gehörten die 

Überprüfung der Vorbehaltsaufgaben und der Re-

geln für die Beteiligungsverhältnisse. 

Aufgrund nach wie vor bestehender Hindernisse 

können die Vorteile der Digitalisierung nicht unein-

geschränkt ausgeschöpft werden. So schneidet 

Deutschland beispielsweise bei der Verfügbarkeit 

von Hochgeschwindigkeits- und ultraschnellen 

Breitbandanschlüssen insbesondere in semi-

urbanen und ländlichen Räumen schlecht ab. Auch 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7850_2017_INIT&qid=1499169309568&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7850_2017_INIT&qid=1499169309568&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_7850_2017_INIT&qid=1499169309568&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1132&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:505:FIN&qid=1495454863781&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=COM:2017:505:FIN&qid=1495454863781&from=DE
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die digitalen öffentlichen Dienstleistungen schnei-

den im EU-Vergleich unterdurchschnittlich ab. Be-

sonders bei den KMU besteht in Sachen Digitalisie-

rung Aufholbedarf. Nur ein Fünftel der KMU verfügt 

über eine Digitalisierungsstrategie. 

Die Empfehlungen stützen sich u. a. auf die Län-

derberichte, welche die EU-Kommission im Februar 

dieses Jahres veröffentlicht hatte. Die länderspezi-

fischen Empfehlungen werden nun vom Rat erör-

tert und sind dann von den Staats- und Regie-

rungschefs zu bestätigen, damit sie anschließend 

von den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden 

können. (be) 

 

Kommissionsleitlinien zu nichtfinanziellen In-

formationen 

Die Europäische Kommission hat am 26. Juni 2017 

ihre Leitlinien zur Veröffentlichung von Umwelt- und 

Sozialinformationen angenommen. Ziel ist eine 

erhöhte Transparenz für die Angaben von etwa 

6000 Unternehmen europaweit gemäß Richtlinie 

2014/95/EU in konsistenter und vergleichbarer Art 

und Weise. 

Entsprechend dieser Richtlinie betroffen sind Un-

ternehmen von öffentlichem Interesse, die Mutter-

unternehmen einer großen Gruppe sind und am 

Bilanzstichtag das Kriterium erfüllen, im Durch-

schnitt des Geschäftsjahres auf konsolidierter Ba-

sis mehr als 500 Mitarbeiter zu beschäftigen. Diese 

nehmen in dem konsolidierten Lagebericht eine 

konsolidierte nichtfinanzielle Erklärung auf, die 

diejenigen Angaben enthält, die für das Verständ-

nis des Geschäftsverlaufs, des Geschäftsergebnis-

ses, der Lage der Gruppe sowie der Auswirkungen 

ihrer Tätigkeit erforderlich sind. Diese müssen sich 

mindestens auf Umwelt-, Sozial-, und Arbeitneh-

merbelange, auf die Achtung der Menschenrechte 

und auf die Bekämpfung von Korruption und Be-

stechung beziehen. 

Die vorgeschlagenen Leitlinien spiegeln die derzei-

tigen Best Practices und die jüngsten Entwicklun-

gen wider. Die Lehren der UNO-Ziele für nachhalti-

ge Entwicklung, des Pariser Klimaabkommens und 

weiterer Initiativen sind hierin aufgenommen. Die 

Richtlinien sind freiwillig und erweitern den Umfang 

der geltenden Vorschriften nicht. Allerdings können 

sich alle Unternehmen, die einen nichtfinanziellen 

Bericht vorbereiten, auf diese Richtlinien berufen. 

(ön)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1702_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170627-communication-non-financial-reporting-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170627-communication-non-financial-reporting-guidelines_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

EU-Parlament positioniert sich zur EU-

Kohäsionspolitik nach 2020 

Das Europäische Parlament stimmte am 13. Juni 

2017 über einen Initiativbericht der bayerischen 

Europaabgeordneten Kerstin Westphal ab, der 

mögliche Elemente für die Weiterführung der Ko-

häsionspolitik enthält. Die Entschließung hat keine 

rechtliche Bindung und stellt lediglich einen ersten 

Standpunkt des Europäischen Parlamentes in der 

angelaufenen Debatte für die Weiterführung der 

EU-Kohäsionspolitik dar. Die Veröffentlichung der 

eigentlichen Verordnungsvorschläge, seitens der 

EU-Kommission wird erst für Mai 2018 erwartet. Es 

ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt zu erkennen, 

dass Uneinigkeit insbesondere darüber herrscht, 

ob die EU-Kohäsionspolitik stärker als wirtschafts-

politisches Strukturinstrument genutzt werden soll 

oder nicht. Das hieße eine wesentlich stärkere 

Bindung an das europäische Semester und die 

länderspezifischen Empfehlungen. Eine stärkere 

Knüpfung an makroökonomische Konditionalitäten 

lehnt der Bericht jedoch ab und daher wurde er mit 

einer großen Zahl an Enthaltungen und Gegen-

stimmen angenommen. Der Bericht spricht sich 

jedoch ausdrücklich für die Weiterführung der EU-

Kohäsionspolitik nach 2020 aus. Szenarien, in de-

nen die EU-Kohäsionspolitik abgeschafft oder stark 

eingeschränkt wird, lehnt das Parlament vehement 

ab und möchte auch das Prinzip der geteilten Mit-

telverwaltung beibehalten. Bezüglich der städti-

schen und territorialen Ansätze enthält der Bericht 

folgende Punkte: 

 Eine Weiterführung der territorialen Zusammen-

arbeit (INTERREG A, B und INTERREG Euro-

pe). 

 Die Mittel für nachhaltige und innovative Maß-

nahmen der Stadtentwicklung sollen ausgewei-

tet und die Zuständigkeiten auf sub-regionaler 

Ebene gestärkt werden. 

 Die verschiedenen Maßnahmen zur Stadtent-

wicklung sollen besser koordiniert werden. Im 

Rahmen der Kohäsionspolitik soll die direkte 

Unterstützung lokaler Gebietskörperschaften 

durch eine erweiterte Finanzierung und durch 

die Bereitstellung von maßgeschneiderten In-

strumenten für die territoriale Entwicklung ver-

stärkt werden. 

 Die territoriale Agenda sowie Stadt-Land Part-

nerschaften haben eine große Relevanz, ge-

nauso wie intelligente Städte, die als Mikrokos-

men dienen sollen um lokale und regionale Her-

ausforderungen bewältigen zu können. 

Die abgestimmte und verabschiedete Endfassung 

kann online auf deutscher Sprache abgerufen wer-

den. (jos) 

 

EU-Städteagenda: Hearing und neue Partner-

schaften lanciert 

Am 29. Juni 2017 erfolgte eine gemeinsame Anhö-

rung vor dem Ausschuss für Regionale Entwicklung 

des EU Parlamentes sowie dem Ausschuss der 

Regionen zum aktuellen Stand über die Umsetzung 

der EU-Urban Agenda. Die im Zuge des Paktes 

von Amsterdam errichteten Partnerschaften stellten 

dabei ihre Aktionspläne vor, die im Laufe des 

Sommers für eine sechswöchige Konsultation auf 

der zentralen Seite der EU-Urban Agenda (FUTU-

RIUM) veröffentlicht werden. Die Papiere für die 

Partnerschaften zu städtischer Armut und Migration 

liegen dort bereits vor. 

Obwohl die Arbeit in den Partnerschaften sehr he-

terogen verlaufe, wurde betont, dass die Errichtung 

des Governancemodells ein wesentlicher Baustein 

ist, um Städten ein Mitspracherecht im europäi-

schen Policy Prozess zu geben. Derzeit werde 

auch geprüft, ob neue Themen für weitere Partner-

schaften (z.B. Kultur) eröffnet werden. Die Nach-

frage an den Partnerschaften durch die Städte aus 

Europa ist hoch, kritisiert wird jedoch der intranspa-

rente Auswahlprozess. Mittlerweile wurden auch 

die letzten vier Partnerschaften lanciert, in denen 

die Städte Erlangen (Partnerschaft zu innovativen 

Vergabeprozessen) sowie Stuttgart (Partnerschaft 

zur nachhaltigen Flächennutzung) vertreten sind. 

Für Ende des Jahres wird die EU-Kommission ei-

nen ersten Sachstandsbericht über die Arbeit der 

Partnerschaften vorlegen. Am 27./28. November 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0254+0+DOC+PDF+V0//DE
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
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2017 findet zudem in Rotterdam das CITIES Forum 

statt. Dieses Konferenzformat wird dazu genutzt, 

um eine erste Bewertung über den bisherigen Ver-

lauf der Partnerschaften zu diskutieren. (jos) 

 

Neue EU-Mobilitätsstrategie veröffentlicht 

Ende Mai veröffentlichte die EU-Kommission ihre 

neue Mobilitätsstrategie mit dem Titel „Europa in 

Bewegung – Agenda für einen sozial verträglichen 

Übergang zu sauberer, wettbewerbsfähiger und 

vernetzter Mobilität für alle“. Die Strategie beinhal-

tet neben einer politischen Mitteilung einen ersten 

Satz von acht Legislativinitiativen, die sich speziell 

mit dem Straßenverkehr befassen. In ihrer Strate-

gie bewertet die Kommission die Mobilität als ent-

scheidenden Faktor für Wirtschaft und Gesell-

schaft, der sich derzeitig stark im Wandel befindet. 

Die Kommission macht dabei konkrete Vorschläge 

zur Verbesserung der Mobilität, welche auch zu 

einer Reduzierung der Luftschadstoffe und CO2-

Emissionen, Lärmemissionen und Verkehrsüber-

lastung beitragen sollen. Die Digitalisierung des 

Verkehrs ist dabei ein zentrales Thema. So will die 

Kommission die Einführung von massenmarkttaug-

lichen, teilautomatisierten und vernetzten Fahrzeu-

gen unterstützen. Hierfür ist vor allem der Ausbau 

von Telekommunikations- und Satelliteninfrastruk-

tur und digitalen Technologien wie der Vernetzung 

von Fahrzeugen untereinander und mit der Straße 

notwendig. Außerdem soll es zu einer Harmonisie-

rung der multimodalen Reiseinformationen kom-

men, sodass EU Bürger sich in Zukunft leichter 

auch grenzüberschreitend über unterschiedliche 

Mobilitätsoptionen informieren können. 

Ein weiterer Kernpunkt ist die Förderung von emis-

sionsfreier Mobilität. Hier betont die Kommission 

die Bedeutung der Ladeinfrastruktur für Elektro-

fahrzeuge und appelliert an eine schnelle Umset-

zung der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie, um die 

Ladestationen in Wohn- und Nichtwohngebäuden 

auszubauen. Im Dialog mit Städten und den Mit-

gliedsstaaten könnten weiterhin Leitfäden für Städ-

te über Zufahrtsbeschränkungen für Fahrzeuge in 

städtischen Gebieten erarbeitet werden, um starke 

Luftverschmutzung durch den Straßenverkehr zu 

verringern. 

Als wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität in 

Städten wird die Mobilitätspartnerschaft im Rah-

men der EU-Städteagenda genannt, in denen 

Themen wie öffentlicher Verkehr, sanfte Mobilität 

und Zugänglichkeit und lokale und regionale An-

bindung im Mittelpunkt stehen. (jos) 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-283-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
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WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

Energieunion: Ratsposition zur Gebäude- und 

Energieeffizienzrichtlinie 

Ende Juni einigten sich die Mitgliedstaaten auf zwei 

Vorschläge des Maßnahmenpakets "Saubere 

Energie für alle Europäer", einmal 

zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sowie 

zur Energieeffizienz. Durch diese Einigung wird der 

Beginn der Verhandlungen mit dem Europäischen 

Parlament unter estnischem Ratsvorsitz möglich, 

sobald das Parlament seine Position abgestimmt 

hat. 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 

Zur Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden einigten 

sich die Mitgliedstaaten in Bezug auf die Förderung 

der Elektromobilität auf Änderungen gegenüber 

dem Kommissionsvorschlag. Beim Bau oder der 

umfassenden Renovierung von Nicht-

Wohngebäuden werden demnach bei mehr als 10 

Parkplätzen eine Ladesäule und zusätzlich Vorver-

kabelungen für jeden dritten Parkplatz vorgeschrie-

ben (Art. 8 Abs. 2). Der Kommissionsvorschlag 

sieht für Nicht-Wohngebäude die Errichtung von 

Ladepunkten bei jedem zehnten Parkplatz vor. Bei 

Wohngebäuden mit mehr als 10 Parkplätzen wird 

ebenfalls eine Vorverkabelung für jeden dritten 

Parkplatz vorgeschrieben (Art. 8 Abs. 3). Die 

Kommission fordert im Gegensatz zum Rat die 

Vorverkabelung in Wohngebäuden für jeden Park-

platz bei gleichen Rahmenbedingungen. Die Rege-

lungen betreffen sowohl in Wohngebäuden als 

auch in Nicht-Wohngebäuden alle Parkplätze, nicht 

nur die Parkplätze im Gebäude, sondern auch ge-

bäudeangrenzende zum Gebäude gehörende 

Parkplätze.  Ausnahmen für Bestandsgebäude sind 

im Ratsvorschlag vorgesehen, wenn die Kosten der 

Ladeinfrastruktur 5 % der Gesamtkosten der Reno-

vierung übersteigen (Art. 8 Abs. 4a). 

Den sogenannten „Intelligenzindikator“, zur Bewer-

tung der Intelligenzfähigkeit von Gebäuden, stufen 

die Minister zu einem freiwilligen gemeinsamen 

System herab (Art. 8 Abs. 6). Die Verwendung oder 

Modifikation des Systems soll den Mitgliedstaaten 

freigestellt werden. Die im ursprünglichen Entwurf 

vorgesehene Berichtspflicht für Gebäude mit star-

kem Publikumsverkehr und einer Gesamtnutz-

fläche von mehr als 250 m2 wurde gestrichen. 

Zudem ist in dem Rats-Vorschlag vorgesehen, 

Mitgliedstaaten zur Einrichtung langfristiger Reno-

vierungsstrategien zu verpflichten, um auch dem 

Problem der Energiearmut zu begegnen. 

Energieeffizienzrichtlinie 

Zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU zur Ener-

gieeffizienz einigte man sich auf ein EU-weites Ziel 

von 30 % Energieverbrauchseinsparung gegenüber 

1990. Im Gegensatz zum Vorschlag der Kommissi-

on wird dieses allerdings nicht als bindend be-

zeichnet. Ebenfalls angenommen wurde der Vor-

schlag, die Verpflichtung zur jährlichen Einsparung 

von 1,5 % (Art. 3 der Richtlinie) über 2020 hinaus 

zu verlängern. Allerdings wird diese Pflicht ab 2016 

auf 1 % jährlich reduziert. Die Kommission hat je-

doch die Möglichkeit, im Rahmen einer Halbzeit-

bewertung die Fortführung der 1,5 % zu empfehlen. 

Die Bereiche Energieeffizienzmaßnahmen und 

Finanzierung werden enger miteinander verknüpft. 

Als nächstes muss sich das EU-Parlament auf eine 

Verhandlungsposition einigen, beide Vorschläge 

werden derzeit noch in den Ausschüssen bespro-

chen. (be)

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10288-2017-INIT/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15108-2016-INIT/de/pdf
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Kapitalmarktunion: Kommission schlägt neuen 

Maßnahmenkatalog vor 

Die Europäische Kommission hat am 8. Juni 2017 

die Halbzeitbewertung ihres Aktionsplans zur Kapi-

talmarktunion veröffentlicht. Der Aktionsplan sieht 

für den Zeitrahmen 2015 – 2019 einen Maßnah-

menkatalog vor, der die Stärkung und Integration 

der Kapitalmärkte in der EU vorantreiben soll. Von 

den im Jahr 2015 angekündigten Maßnahmen 

wurden inzwischen rund zwei Drittel vorgelegt. In 

ihrer Halbzeitbewertung kündigt die Kommission 

nun neun neue prioritäre Initiativen an, die den 

Aktionsplan Kapitalmarktunion ergänzen und eben-

falls bis 2019 umgesetzt werden sollen. Wesentli-

che Gründe für eine Erweiterung des Aktionsplans 

seien unter anderem der Brexit sowie neue Markt-

verhältnisse aufgrund der Zunahme von FinTechs. 

Zu den neuangekündigten Maßnahmen zählen: 

1. Ausweitung der Befugnisse der Europäischen 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA 

in bestimmten Bereichen (Q3 2017); 

2. Schaffung eines verhältnismäßigeren regulatori-

schen Umfelds für Börsengänge von KMU (Q2 

2018); 

3. Gesetzesvorschlag zur Überprüfung der auf-

sichtlichen Behandlung von Investmentfirmen 

(Q4 2017); 

4. Bewertung der Zweckmäßigkeit eines EU-

Rahmens für Zulassung und Passvergabe für 

FinTech-Tätigkeiten (Q4 2017); 

5. Maßnahmen zur Unterstützung der Sekundär-

märkte für notleidende Kredite (non-performing 

loans) und Sondierung von Legislativvorschlä-

gen zur Vereinfachung der Beitreibung von Wer-

ten aus besicherten Darlehen an Unternehmen 

und Unternehmer durch gesicherte Gläubiger 

(Q1 2018); 

6. Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der 

hochrangigen Expertengruppe für ein nachhalti-

ges Finanzwesen (Q1 2018); 

7. Folgenabschätzung für einen möglichen Geset-

zesvorschlag zur Erleichterung des grenzüber-

schreitenden Vertriebs und der grenzüberschrei-

tenden Beaufsichtigung von OGAW und alterna-

tiven Investmentfonds (Q1 2018); 

8. Erläuterungen zu den bestehenden Rechtsvor-

schriften der EU für den Umgang mit grenz-

überschreitenden Investitionen in der EU und 

Schaffung eines angemessenen Rahmens für 

die gütliche Beilegung von Investitionsstreitig-

keiten (Q1 2018); 

9. Vorlage einer umfassenden EU-Strategie zur 

Sondierung von Maßnahmen zur Förderung der 

Entwicklung lokaler und regionaler Kapitalmärk-

te in der EU (Q2 2018). 

Die Halbzeitbewertung enthält in ihrem Annex eine 

ausführliche Übersicht über die ursprünglichen 

sowie die neuen Maßnahmen des Aktionsplans. 

Der ECOFIN Rat hat dem neuen Maßnahmenkata-

log am 11. Juli 2017 zugestimmt. (ro) 

 

ESMA fordert aufsichtsrechtliche Konvergenz 

beim Brexit 

Mit Blick auf die Konvergenz der Tätigkeiten der 

nationalen Aufsichtsbehörden bei der Verlagerung 

von Aktivitäten und Funktionen britischer Marktteil-

nehmer aufgrund des Brexit hat die Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA am 

31. Mai 2017 allgemeine Prinzipien formuliert, die 

in Zukunft noch stärker detailliert werden sollen. So 

soll das Risiko der Regulierungsarbitrage in Fällen 

des Outsourcings und bei der Erteilung von Ge-

nehmigungen ausgeschlossen werden. Es dürften 

keine Briefkasteneinheiten entstehen. Zum Zwecke 

der Koordination der Arbeiten der nationalen Auf-

sichtsbehörden werde ESMA ein „Supervisory 

Coordination Network“ einrichten. Es gilt der 

Grundsatz, dass das Vereinigte Königreich nach 

dem Brexit als Drittland behandelt wird und die 

entsprechenden aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen zu erfüllen sind. 

Ausdrücklich formuliert werden neun Prinzipien: 

1. Keine automatische Anerkennung von beste-

henden Genehmigungen; 

2. Genehmigungsprozeduren der EU27 Aufsichts-

behörden müssen strikt und effizient sein; 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-cmu-mid-term-review-june2017_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11-capital-markets-union-action-plan-adjustments/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Capital+markets+union%3a+Council+agrees+on+action+plan+adjustments
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-110-433_general_principles_to_support_supervisory_convergence_in_the_context_of_the_uk_withdrawing_from_the_eu.pdf
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3. Die Behörden sollten in der Lage sein, den tat-

sächlichen Grund für die Verlagerung festzustel-

len;  

4. Briefkasteneinheiten in den EU27 müssen ver-

mieden werden;  

5. Outsourcing und eine Delegierung an Drittstaa-

ten ist nur unter strengen Voraussetzungen 

möglich;  

6. Die Aufsichtsbehörden müssen sicherstellen, 

dass die materiell-rechtlichen Anforderungen 

eingehalten werden;  

7. Die Aufsichtsbehörden sollten eine solide Steu-

erung der in den EU27 genehmigten Aktivitäten 

sicherstellen;  

8. Die Aufsichtsbehörden müssen in der Lage 

sein, das Unionsrecht effektiv zu überwachen 

und durchzusetzen;  

9. ESMA koordiniert die Aktivitäten um ein effekti-

ves Monitoring sicherzustellen. 

(ro) 

 

Parlamentarischer Initiativbericht zur Harmoni-

sierung von Covered Bonds 

Das Europäische Parlament hat am 4. Juli 2017 mit 

großer Mehrheit einen Initiativbericht zur Harmoni-

sierung von Covered Bonds verabschiedet. Ziel 

dieser Initiative war es, der Europäischen Kommis-

sion frühzeitig die Vorstellungen des Parlaments für 

die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Har-

monisierung von Covered Bonds an die Hand zu 

geben. 

Das EU Parlament befürwortet grundsätzlich die 

Schaffung eines gemeinsamen europäischen 

Rechtsrahmens für Covered Bonds. Gleichzeitig 

wird aber auf die Notwendigkeit einer vorsichtigen 

Herangehensweise hingewiesen. Demnach könne 

eine Harmonisierungsinitiative nur auf einem prin-

zipienbasierten Ansatz beruhen und dürfe nicht zu 

einer Vollharmonisierung der nationalen Covered 

Bond Systeme führen. Es wird festgestellt, dass 

sich Covered Bonds über Jahrzehnte als krisenfes-

te und stabile Refinanzierung für Banken bewährt 

hätten. Nach Ansicht der Parlamentarier komme es 

jetzt darauf an, diese Stärken auf europäischer 

Ebene zu festigen und zu vermeiden, dass gut 

funktionierende Covered Bond Märkte durch eine 

gesetzgeberische Initiative geschwächt oder gar 

beschädigt werden. Mit dieser Sichtweise befindet 

sich das EU Parlament in weitgehender Überein-

stimmung mit den Marktakteuren. 

Im Initiativbericht wird vorgeschlagen, zwischen 3 

verschiedenen Arten von gedeckten Schuldver-

schreibungen zu unterscheiden: sog. ‚premium  

covered bonds‘ müssten die strengen Anforderun-

gen des Artikel 129 der Kapitaladäquanzverord-

nung für Banken (CRR) erfüllen. Somit kämen 

‚premium covered bonds‘ auch in den Genuss der 

im EU-Recht vorgesehenen bevorzugten regulato-

rischen Behandlung. Demgegenüber hätten ‚ordi-

nary covered bonds‘ lediglich die Voraussetzungen 

des Artikel 52 Abs. 4 OGAW einzuhalten. In dieser 

Vorschrift werden keine Anforderungen an Art und 

Qualität von Deckungswerten gestellt. Und schließ-

lich könnte eine dritte, neue Klasse von gedeckten 

Schuldverschreibungen geschaffen werden, sog. 

‚European Secured Notes‘ (ESN), die vor allem zur 

Refinanzierung von Mittelstandskrediten oder Infra-

strukturfinanzierungen eingesetzt werden könnten. 

Die EU-Kommission hatte Anfang Juni 2017 in 

ihrem Fortschrittsbericht zur Kapitalmarktunion 

angekündigt, dass ein Gesetzesvorschlag zur 

Harmonisierung von Covered Bonds im 1. Quartal 

2018 vorgelegt werde. (kä) 

 

FSB veröffentlicht FinTech Report 

Der Finanzstabilitätsrat (FSB) hat am 27. Juni 2017 

seinen Bericht zu Implikationen von FinTech auf 

die Finanzstabilität veröffentlicht. Der Bericht trägt 

Prioritäten zusammen, die nach Ansicht des Rats 

in der laufenden Finanzaufsicht und bei kommen-

der Gesetzgebung Beachtung finden sollten. Von 

internationaler Relevanz erachtet das FSB insbe-

sondere: 

 Operationelle Risiken durch Dritte / Dienstleister 

 Cyber-Risiken 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0279+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0279+0+DOC+PDF+V0//EN
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 Makro-Finanzielle Risiken 

Das FSB geht zwar aktuell noch nicht davon aus, 

dass der FinTech-Markt eine systemrelevante Grö-

ße erlangt hat, empfiehlt aber aufgrund des steti-

gen Wachstums schon jetzt Handlungsoptionen zu 

prüfen. In der Zukunft soll vor allem noch mehr 

Markt-Research betrieben werden. Die Aufseher 

würden noch immer zu wenig über bestimmte Ge-

schäftsmodelle der FinTech-Branche wissen, nicht 

zuletzt, weil es kein ausreichendes Datenmaterial 

gäbe. Der Bericht war auch Gegenstand der Vor-

stellung des FSB beim G-20 Treffen in Hamburg 

am 7./8. Juli 2017. Das Dokument steht unter die-

sem Link zum Download zur Verfügung. (go) 

 

Kommissionsvorschlag zu Infrastrukturunter-

nehmen im Solvency-II-Regime 

Die Europäische Kommission hat am 8. Juni 2017 

ihren Vorschlag zur Erfassung von Infrastrukturun-

ternehmen im Solvency-II-Regime vorgelegt. Dem 

Vorschlag gingen intensive Arbeiten auf der Ebene 

der Europäischen Versicherungsaufsicht (EIOPA) 

voraus. Das Solvency-II-Regime erfasst bislang nur 

Infrastrukturinvestitionen und -Projekteinheiten. 

Infrastrukturunternehmen, die mittelbar Infrastruk-

turfinanzierungen ermöglichen waren ausgeklam-

mert. Dies war weithin kritisiert worden. Die Auf-

nahme von Infrastrukturunternehmen ist auch Be-

standteil der Initiative der Kommission zur Vollen-

dung der Kapitalmarktunion. 

Versicherungsgesellschaften sollen nun also unter 

bestimmten Voraussetzungen in Infrastrukturunter-

nehmen investieren können und dann auch be-

stimmen Eigenkapitalhinterlegungspflichten unter-

liegen. Der Vorschlag der Kommission steht unter 

diesem Link zum Download zur Verfügung. (go) 

 

Einigung im Trilog zu EuVECA und EuSEF 

Europäisches Parlament und der Rat der Europäi-

schen Union haben sich Ende Mai 2017 final auf 

die Inhalte der Novellierungen der EuVECA (Euro-

päische Venture-Capital-Verordnung) und EuSEF 

(Verordnung über Europäische Fonds für soziales 

Unternehmertum) verständigt. Diese speziellen 

Fondsvehikel dürfen bislang nur registrierte Alter-

native Investmentfonds Manager nutzen, die die 

Schwellenwerte der AIFM-Richtlinie nicht über-

schreiten. In Zukunft werden die Vehikel auch den 

zugelassenen AIFM zur Verfügung stehen. Dane-

ben wurden die erwerbbaren Assets dieser Fonds 

noch um kleine und mittelständische Unternehmen 

in KMU-Wachstumsmärkten ergänzt. Nach der 

Einigung im Trilog bedarf es nun noch der formalen 

Zustimmung von Rat und Parlament im Plenum, 

die für den Herbst angekündigt wurden. (go)

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/R270617.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/DE/C-2017-3673-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/DE/C-2017-3673-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
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AKTU ELLES AU S D ER FÖRD ER LAND SCHAFT / VERAN STALTUN GEN  

CITIES FORUM Rotterdam 

Das Cities Forum der Europäischen Kommission 

wird dieses Jahr am 27. und 28. November in 

Rotterdam stattfinden. Bei der Veranstaltung soll 

eine Halbzeitbewertung der bisherigen Partner-

schaften der EU Urban Agenda vorgenommen 

werden. Vertreter aus Politik und Verwaltung aller 

Governance-Ebenen werden die aktuellen Heraus-

forderungen und Ergebnisse der Partnerschaften 

sowie das weitere Vorgehen diskutieren. Mehr 

dazu im Programmentwurf. (ma) 

 

URBACT: Fünf deutsche Städte mit “Best Prac-

tice Label” ausgezeichnet 

Erstmalig wurden innerhalb des europäischen 

Lern- und Austauschprogramms für nachhaltige 

Stadtentwicklung „URBACT“ gute Praxis-Beispiele 

aus Städten ausgezeichnet. Von insgesamt 270 

Bewerbern wurden 97 Gewinnerstädte aus 25 EU-

Ländern prämiert, die eine übertragbare Lösung für 

Herausforderungen wie den demographischen 

Wandel, Klima- und Umweltziele, Arbeitslosigkeit 

und Armut in der Stadt aufzeigen konnten. Auch 

fünf deutsche Städte gehören zu den Gewinnern: 

 Altena („Reverse decline in smallandmediumsi-

zedtowns“): Strategisches Management für 

Städte mit Bevölkerungsrückgang 

 Chemnitz („Agentur Stadt Wohnen”): Umgang 

mit Wohngebäudebestand in der schrumpfen-

den Stadt 

 Hamburg („Finding Places“): Partizipative An-

sätze bei der Standortsuche von Flüchtlingsun-

terkünften 

 München („Gscheid mobil“): Städtische Unter-

stützung bei der individuellen Mobilitätsplanung 

 Pforzheim („URBAN NATURE: A quarter evol-

ves”): Revitalisierung vernachlässigter Wohnge-

genden durch neue Grünflächen und künstleri-

sche Aktionen 

Über alle 97 ausgewählten Guten Praxisbeispiele 

kann man sich auf der URBACT Good Practice 

Datenbank informieren. Beim URBACT Festival 

vom 3. bis 5. Oktober 2017 in Tallinn, Estland wer-

den die Gewinnerstädte ihre beispielhaften Ansätze 

vorstellen. Gleichzeitig bietet die Konferenz die 

Möglichkeit, Städte-Partner für die neuen UR-

BACT-Transfernetzwerke zu finden, für die der Call 

Mitte September 2017 öffnet. Das Festival ist für 

Städte jeglicher Größe offen, nähere Informationen 

dazu hier. (ma) 

 

Themen für den 3. und 4. Call der „Urban Inno-

vative Actions“ stehen fest 

Der Sonderfonds der EU-Kommission für innovati-

ve Stadtentwicklung „Urban Innovative Actions“ 

(UIA) bietet Städten die Möglichkeit, für ihre neuar-

tige Konzepte der nachhaltigen Stadtentwicklung 

eine direkte EU-Förderung zu erhalten. Die Bewer-

bung erfolgt über jährliche Wettbewerbsaufrufe. Die 

Themen für die Calls 2017 und 2018 sind nun be-

reits festgelegt. Der dritte Call (2017) widmet sich 

um die Themen Luftqualität, Anpassung an den 

Klimawandel, Wohnen sowie Förderung des loka-

len Arbeitsmarktes bzw. Qualifikationsmaßnahmen 

in der lokalen Wirtschaft. Für den vierten Call 

(2018) wurden folgende Themen vorgegeben: Digi-

taler Wandel, Nachhaltige Bodennutzung, Armut in 

der Stadt und, je nach Ergebnissen des zweiten 

Calls, Kreislaufwirtschaft oder städtische Mobilität. 

Eine vollständige Beschreibung der Themen und 

entsprechender Unterthemen sowie weitere Infor-

mationen für Bewerber werden am Ende des 

Sommers auf der UIA Website veröffentlicht. (ma) 

 

Europäische Woche der Städte und Regionen 

Bei der Europäischen Woche der Städte und Regi-

onen vom 9. bis 12. Oktober 2017 in Brüssel haben 

Verwaltungsbeamte, Fachleute und Wissenschaft-

ler die Möglichkeit, sich über bewährte Verfahren 

und Fachwissen zur Stadt- und Regionalentwick-

lung auszutauschen. Die angebotenen Workshops 

und Seminare konzentrieren sich auf drei Themen-

schwerpunkte: 

 „Belastbarkeit von Städten und Regionen“ – 

Welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen hat 

https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/cities-forum-27-and-28-november-rotterdam-netherlands
http://urbact.eu/good-practices/home
http://urbact.eu/good-practices/home
http://urbactcityfestival.eu/index.html#home
http://www.uia-initiative.eu/en
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die Globalisierung auf Städte und Regionen und 

wie geht diese auf europäischer, nationaler, re-

gionaler und lokaler Ebene damit um? 

 „Regionen und Städte als Akteure des Wandels“ 

– Der Fokus liegt hier auf den bisherigen Resul-

taten der Kohäsionspolitik und der Frage, wie 

die Überarbeitung der Regionalpolitik und 

Stadtentwicklung nach 2020 als Gelegenheit für 

einen politischen Wandel genutzt werden sollte. 

 „Ergebnisorientierter Wissensaustausch“ – Aus-

tausch zu guten Praxisansätzen bezüglich der 

Programmverwaltung und deren Vereinfachung 

für den Zeitraum 2014-2020. 

Die Registrierung wird im Juli 2017 geöffnet, weite-

re Informationen zur Veranstaltung sind hier zu 

finden. (ma) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm

