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THEMA DES MON ATS 

Kommissionspräsident Junckers Rede zur Lage der Europäischen Union 2017 

Wie jedes Jahr im September trug der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker 

einen Jahresbericht vor dem Europäischen Parlament vor. Hierin legte er die Arbeiten des vergangenen 

Jahres und die Arbeitsschwerpunkte für das kommende Jahr dar. 

Die Rede behandelt die großen Themen der Europäischen Union. Hierbei sind einige Punkte bemer-

kenswert, die auch für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft relevant sein können: 

 Fight against Climate Change: "Set against the collapse of ambition in the United States, Europe will 

ensure we make our planet great again. It is the shared heritage of all of humanity." 

Beim Klimaschutz will die Europäische Union Vorreiter in Technik und Methoden bleiben. Bezüglich 

der Energie- und Klimaziele der EU ist es wahrscheinlich, dass die Bemühungen durchaus noch ein-

mal verstärkt und ausgebaut werden. Geopolitisch ist der Ausfall der USA zu kompensieren, aber 

auch innerhalb der Union könnte es vor dem Hintergrund des ungeklärten britischen Rückzugs 

(BREXIT) zu erhöhten Anforderungen an die verbleibenden Mitgliedstaaten kommen, um die verein-

barten Ziele zu erreichen. 

 A European Labour Authority: "It seems absurd to have a Banking Authority to police banking stand-

ards, but no common Labour Authority for ensuring fairness in our single market. We will create one." 

Der Plan zur Schaffung einer Europäischen Behörde für Arbeit ist neu. Diese könnte die Zusammen-

arbeit zwischen Arbeitsmarktbehörden aller Ebenen verstärken, grenzüberschreitende Probleme lö-

sen, Initiativen zu fairer Mobilität fördern. Zu Letzterer gehört unter anderem der Ansatz einer europä-

ischen Sozialversicherungsnummer. 

 Qualified Majority Voting for Tax: "I am strongly in favour of moving to qualified majority voting for 

decisions on the common consolidated corporate tax base, on fair taxes for the digital industry and on 

the financial transaction tax." 

Bislang bedürfen Entscheidungen zu Steuerangelegenheiten im Europäischen Rat der Einstimmigkeit. 

Würde sich durchsetzen lassen, dass hierfür künftig eine qualifizierte Mehrheit ausreichen würde, 

könnten Gesetze schneller und wahrscheinlicher durchgesetzt werden. Gerade die Gemeinsame 

Konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, die Mehrwertsteuer oder die Finanztransak-

tionssteuer können große Bedeutung für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft entwickeln. 

 European Minister of Economy and Finance: "We need a European Minister of Economy and Finance: 

a European Minister that promotes and supports structural reforms in our Member States." 

Ein europäischer Wirtschafts- und Finanzminister ist ein häufig diskutierter Punkt im Kontext von Euro 

und EU. Sollte dieser die Strukturreformen aus zentraler Position in der Kommission durchsetzen wol-

len, dürfte ein erhöhter Druck bezüglich des Europäischen Semesters, dem makroökonomischen 

Überwachungsprozess der EU, entstehen. In diesem Rahmen kritisiert die Europäische Kommission 

jedes Jahr auch Deutschland, welches in Bereichen wie u.a. der regulierten Berufe oder Steuerge-

rechtigkeit aus europäischer Perspektive Defizite aufweist. Im jährlichen Monitoring der Kommission 

werden auch Indikatoren aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft beobachtet. So spielen Haus- 

und Wohnungspreisentwicklung aber auch andere Statistiken eine zentrale Rolle. 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3164_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-labour-authority-factsheet_en.pdf
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 Better Regulation: "We should not meddle in the everyday lives of European citizens (…) We should 

not march in with a stream of new initiatives or seek ever growing competences. We should give back 

competences to Member States where it makes sense." 

"I will set up a Subsidiarity and Proportionality Task Force as of this month to take a very critical look 

at all policy areas to make sure we are only acting where the EU adds value." 

Das Kommissionsprogramm für bessere Regulierung wurde mit der aktuellen Legislaturperiode auf-

genommen, um – offiziell – widersprüchliche, überflüssige und redundante Gesetzgebung nachzuar-

beiten. Hier hatte die Kommission auch verschiedene wohnungs- und immobilienwirtschaftlich rele-

vante Themen betrachtet, wie beispielsweise die Bodenschutzrichtlinie, welche zurückgenommen 

wurde. Mit einer Task Force zur Subsidiaritäts- und Proportionalitätsprüfung könnten weitere Themen, 

gerade auch aus der Welt der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in den Fokus rücken. Die Verant-

wortlichkeit für Wohnen und Bauen unterliegt subsidiaritätsgetreu den Mitgliedstaaten, nicht den EU-

Institutionen. Dennoch erfolgen an zahlreichen Stellen viele Berührungspunkte. Eine entsprechende 

Prüfung könnte Kompetenzverstöße oder andere Redundanzen zum Vorschein bringen. Jedoch sollte 

erwähnt sein, dass auch bereits in der Vergangenheit und in anderer Organisationsform die Mitglied-

staaten auf die Wahrung ihrer nationalen Kompetenzen geachtet haben.  

Die vollständige Rede kann online in deutscher Sprache eingesehen werden. (gdw) 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/better-regulation-factsheet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_de.htm
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG 

Einigung auf 500 Mrd. EUR im Juncker-Fonds 

Am 13. September 2017 haben sich das Europäi-

sche Parlament und die Europäische Kommission 

im Grundsatz auf eine Ausweitung des Europäi-

schen Fonds für Strategische Investitionen (EFSI) 

geeinigt. Die Ausweitung gilt zeitlich wie budgetär. 

Der ursprüngliche Zeitraum für die Etablierung des 

EFSI von 2015 bis 2018 soll nun bis zum Ende des 

Mehrjährigen Finanzrahmens 2020 ausgeweitet 

werden. Volumenmäßig steigt das Finanzierungs-

potenzial von vormals 315 Mrd. EUR auf mindes-

tens eine halbe Billion EUR. 

Künftig sollen die EFSI-Investitionsentscheidungen 

besser erklärt und online veröffentlicht werden. 

Dabei soll herausgearbeitet werden, dass entspre-

chende Projekte ohne die EFSI-Finanzierung nicht 

zustande gekommen wären. 

Auch das „European Investment Advisory Hub“ soll 

eine größere Rolle spielen als bisher. Dieses gibt 

technische Unterstützung und soll künftig den 

EFSI-Einsatz in weiteren Regionen und Sektoren 

unterstützen. Gleichzeitig soll es für regionale und 

nationale Förderbanken einfacher werden, im 

Rahmen des EFSI tätig zu werden. 

Die Einigung zwischen Parlament und Europäi-

schem Rat (Mitgliedstaaten) steht noch aus. 

Dieser EFSI 2.0 wurde bereits in allen 28 Mitglied-

staaten genutzt und hat bereits mehr als 225 Mrd. 

EUR an Investitionen zusätzlich zum normalen 

Wirtschaftsablauf ausgelöst. Weitere Informationen 

sind auf den Webseiten der Kommission zum EFSI 

und auf der entsprechenden Webseite der EIB 

erhältlich. (gdw) 

 

European Accessibility Act: EU-Parlament 

möchte bauliches Umfeld verpflichtend integ-

rieren  

Bereits im Februar 2015 veröffentlichte die EU-

Kommission mit dem „European Accessibility Act“ 

einen Richtlinienvorschlag zur Angleichung der 

geltenden Vorschriften über die Barrierefreiheitsan-

forderungen. Der Geltungsbereich des Richtlinien-

vorschlages sollte vorrangig Produkte und Dienst-

leistungen u.a. für den Personenverkehr und För-

derungen aus den EU-Strukturfonds umfassen. Am 

14. September 2017 stimmte das EU-Parlament 

über die Änderungsvorschläge aus den Ausschüs-

sen ab. Das Parlament sprach sich dabei auch für 

eine verpflichtende Anwendung der Barrierefrei-

heitsanforderungen auch für die bauliche Umwelt 

aus. Der federführende Ausschuss wollte diesen 

Punkt integrieren, sodass sichergestellt wird, dass 

Produkte und Dienstleistungen auch in Anspruch 

genommen werden können. Dies führte folglich zu 

einer Verschärfung des Vorschlages, der diese 

Entscheidung, das bauliche Umfeld in den Gel-

tungsbereich der Richtlinie zu integrieren, bislang 

den Mitgliedstaaten überließ. Die Barrierefreiheits-

anforderungen sollen jedoch nur für neue Infra-

struktur oder umfangreiche Sanierung gelten. Be-

vor die Richtlinie in Kraft tritt, müssen sich Parla-

ment, Rat und Kommission im weiteren Verfahren 

auf den endgültigen Text einigen. (jos) 

 

Kohäsionspolitik: Empfehlungen zur Vereinfa-

chung des Rechtsrahmens 

Die von der EU-Kommission 2015 ins Leben geru-

fene High Level Group zur Verfahrensvereinfa-

chung der EU-Kohäsionspolitik, dem als deutsches 

Mitglied Erwin Huber angehörte, veröffentlichte am 

11. Juli 2017, einen Endbericht mit Schlussfolge-

rungen und Empfehlungen. Darin machen die zwölf 

Experten Vorschläge zur Vereinfachung der 

Rechtsvorschriften bei der Gewährung von Mitteln 

aus den Europäischen Struktur- und Investitions-

fonds (ESIF) nach 2020. In ihren Schlüsselhinwei-

sen schlagen die Experten insbesondere die Kür-

zung des derzeitigen Regelwerks und die Harmoni-

sierung der Rechtsvorschriften für die verschiede-

nen EU-Fonds vor. Eine Grundlage des Experten-

berichts ist das fünfte Reflexionspapier der EU-

Kommission über die Zukunft der EU-Finanzen. Die 

Empfehlungen beinhalten u.a. folgende Punkte: 

 Vereinheitlichung von Vorschriften der Beihilfe 

sowie der öffentlichen Auftragsvergabe, um Ko-

härenz zwischen den einzelnen ESI-Fonds und 

anderen EU-Programmen zu erhöhen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
http://www.eib.org/efsi/?lang=de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0347+0+DOC+PDF+V0//DE
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf
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 Weniger sowie kürzere Verordnungen und 

Richtlinien: Operationelle Programme sollten 

präzise, strategische Dokumente sein. Für jede 

neu geschaffene Regelung sollte eine andere 

abgeschafft werden. 

 Für einen höheren Grad an Kontinuität empfeh-

len die Experten, die aktuellen Verordnungen zu 

bereinigen und überflüssige Anforderungen zu 

entfernen, anstatt die Vorschriften jedes Mal 

komplett neu zu entwerfen. Um sich dennoch an 

aktuellen Herausforderungen anpassen zu kön-

nen, sollten die Programme der Kohäsionspolitik 

gleichzeitig leichter modifiziert werden können. 

 Geringere Regeln und ein Prinzip der einmali-

gen Prüfung („Single Audit“): Grundgedanke ist, 

dass jede Kontroll-Ebene (Control Level) auf der 

vorhergehenden aufbaut. Zusätzliche Prüfungen 

seien nur in den Mitgliedstaaten oder Regionen 

notwendig, in denen ein ernstes Prüfdefizit be-

stehe. 

 Integrierte Maßnahmen: genauere Untersu-

chung, weshalb integrierte Instrumente wie ITI 

und CLLD in manchen Ländern nicht zur An-

wendung gekommen sind, vorgeschlagen wird 

jedoch eine eigene Investitionspriorität für inte-

grierte Stadtentwicklung. 

 Die Experten bekräftigen, dass die ETZ-

Programme (u.a. Interreg) aufgrund ihres spezi-

ellen Charakters auch weiterhin von den ex-

ante-Bedingungen ausgenommen bleiben soll-

ten. Aufgrund des niedrigen Budgets der Inter-

reg-Projekte und der geringen Wahrscheinlich-

keit, dass diese Handel und Wettbewerb negativ 

beeinflussen, sollten sie auch von der Anwen-

dung der Beihilfe-Regelungen befreit werden. 

 Die Experten sprechen sich dafür aus, Indikato-

ren zu entwickeln, die speziell auf die Program-

me der territorialen Zusammenarbeit ausgerich-

tet sind. Zudem sollten Daten auf NUTS III Ni-

veau in Grenzregionen den Programmen be-

reitwillig zur Verfügung gestellt werden, um die 

aktuell auftretenden Unterschiede bei der Da-

tensammlung in den Mitgliedstaaten zu vermei-

den. (ma/jos) 
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STÄDTISCH E UND TERRITORIALE ENTWIC KLUNG 

Studie zur Städtischen Agenda der EU beschei-

nigt erfolgreichen Start 

Das European Urban Knowledge Netzwerk EGTC 

veröffentlichte am 18. Juli 2017 eine Studie zur 

bisherigen Umsetzung des „Paktes von Amster-

dam“. Diese analysiert die organisatorische und 

inhaltliche Arbeit der einzelnen thematischen Part-

nerschaften und bescheinigt zunächst ein erfolgrei-

ches Anlaufen. Durch den neuen, Ebenen übergrei-

fenden Ansatz konnten städtische Fragen erstmals 

gemeinsam zwischen Akteuren besprochen wer-

den, die bislang parallel zueinander gearbeitet ha-

ben. Dies gilt gleichermaßen für europäische Ak-

teure der verschiedenen Generaldirektionen sowie 

für nationale Strukturen, in denen eine direkte Zu-

sammenarbeit zwischen lokaler und nationaler 

ministerialer Ebene stattfinden kann. Kritisch wird 

hingegen die Unausgewogenheit zwischen großen 

und kleinen Städten in der Zusammensetzung der 

Partnerschaften gesehen, sowie die bislang in-

transparente Zusammenstellung und der Auswahl-

prozess der Städte. Der Bericht kann unter folgen-

dem Link abgerufen werden: One Year Pact of 

Amsterdam (jos) 

 

Initiativbericht zu makroregionalen Strategien 

veröffentlicht 

Der italienische Europaabgeordnete Andrea Coz-

zolino (S&D Fraktion) veröffentlichte am 20. Juli 

2017 den Entwurf eines Initiativberichtes zur Um-

setzung von makroregionalen Strategien der EU. 

Er mahnt darin zunächst an, dass bessere Koordi-

nierungsstrukturen benötigt werden, um makrore-

gionale Strategien effektiv umzusetzen und diese 

mit angemessenen Finanzmitteln zu untermauern 

und fordert die EU-Kommission auf, die Wirksam-

keit einer Verbindung zwischen den Programmen 

der transnationalen Zusammenarbeit und makrore-

gionalen Strategien zu analysieren. 

Makroregionale Strategien sind ein Politikansatz 

auf europäischer Ebene für größere staatenüber-

greifende Teilräume, in denen zentrale Ansätze der 

EU2020 Strategie sowie Förderpolitik stärker terri-

torial verankert werden sollen. Deutschland nimmt 

derzeit an drei Makroregionalen Strategien teil 

(Ostsee-, Donau-, und Alpenraum). (jos) 

 

Expertenforum für Stärkung von europäischen 

Grenzregionen eingerichtet 

Am 20. September 2017 veröffentlichte die Europä-

ische Kommission (GD Regio) eine Mitteilung zur 

Stärkung des wirtschaftlichen Wachstums in euro-

päischen Grenzregionen. Aus einer in 2015 durch-

geführten Konsultation gingen dabei folgende Prob-

lematiken hervor: 

Im Nachbarland arbeiten: Vollständige Anerken-

nung der Fertigkeiten und Kenntnisse, Zugang zu 

freien Stellen, Gewährleistung einer vollumfängli-

chen Sozialversicherung – hier gibt es noch Spiel-

raum für Verbesserungen.  

Aus der Überprüfung ging hervor, dass sich die 

Menschen und Unternehmen einen besseren Zu-

gang zu verlässlichen Informationen rund um Re-

geln und Dienstleistungen, die es auf der anderen 

Seite der Grenze gibt, wünschen. 

Im Nachbarland geschäftlich tätig werden: Unter-

nehmen, die grenzübergreifend tätig sind, geben 

für die wichtigsten Verfahren 60 % mehr aus als 

Unternehmen, die nur im Inland operieren Grund 

hierfür sind hauptsächlich die zusätzlichen Über-

setzungs- und Bescheinigungskosten. 

Öffentliche Dienstleistungen nutzen Unterschiedli-

che Erstattungsverfahren bei medizinischen Leis-

tungen, unterschiedliche Tarife, fehlende Verbin-

dungen zwischen den öffentlichen Verkehrssyste-

men, sprachliche Hürden.  

Die Inanspruchnahme von öffentlichen Dienstleis-

tungen ist in Grenzregionen weniger reibungslos 

als in anderen EU-Regionen. 

Ziel der Mitteilung ist es, den Diskurs zu grenzbe-

zogenen Themen zwischen Mitgliedstaaten und 

Regionen zu initiieren. Um dies zu unterstützen, 

wurde die „Anlaufstelle Grenze“ eingerichtet, die 

aus Sachverständigen der EU-Kommission für 

grenzbezogene Themen besteht und in Interaktion 

zwischen Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen 

http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/EUKN_Publications/FINAL_Report_One_Year_Pact_Amsterdam_EUKN_18July2017.pdf
http://www.eukn.eu/fileadmin/Files/EUKN_Publications/FINAL_Report_One_Year_Pact_Amsterdam_EUKN_18July2017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.868+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
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Behörden Lösungsansätze herausarbeitet, um die 

oben erwähnten Problemstellungen in europäi-

schen Grenzregionen abzubauen. Weitere Informa-

tionen finden sich hier: Grenzregionen (jos) 

 

Interact-Papier mit Ideen zur transnationalen 

Zusammenarbeit nach 2020 veröffentlicht 

Zum Abschluss einer Workshop-Reihe zur Zukunft 

der transnationalen Zusammenarbeit hat eine Ex-

pertengruppe mit Unterstützung von Interact ein 

Papier erstellt, das als gemeinsamer Beitrag in die 

interne Diskussion der Europäischen Kommission 

über Interreg nach 2020 einfließt. Der Gruppe ge-

hörten EU-Mitgliedstaaten, die Europäischen 

Kommission Vertreter der Verwaltungsbehörden 

und gemeinsame Sekretariate der transnationalen 

Interreg Programme. Dieses „Input Paper“ ist keine 

offizielle Stellungnahme der Teilnehmer. Es spie-

gelt aber die Erfahrungen aus 30 Staaten und 15 

Programmen wider und kann als Grundlage für 

künftige Debatten dienen. 

So soll das Zusammenwirken mit anderen Finanz-

quellen und Förderinstrumenten der EU verstärkt 

werden, indem das Schaffen von Synergien bereits 

integraler Bestandteil des Programmierungspro-

zesses werden soll. Dies kann zu einer größeren 

geographischen Ausgewogenheit der EU-

Förderung führen und den Mehrwert der EU-Mittel 

und Förderinstrumente erhöhen. Gebietsbasierte 

Instrumente wie die makroregionalen Ansätze 

könnten dabei Orientierung bieten. 

Der Laborcharakter von Interreg-Projekten sollte 

betont und politische Lernprozesse bzw. der Trans-

fer von Ergebnissen verstärkt werden. Viele Inter-

reg-Projekte spielen eine wichtige Rolle bei der 

Operationalisierung europäischer und internationa-

ler Richtlinien, Verordnungen und Standards. Eine 

stärkere Unterstützung dieses experimentellen 

Charakters könnte die Wirkungen der Projekte 

vervielfachen. 

Transnationale Zusammenarbeit ist komplex in der 

Verwaltung und verfügt über ein vergleichsweise 

geringes Budget. Vor diesem Hintergrund wird eine 

Anpassung des Rechtsrahmens angeregt, um die 

Leistungsfähigkeit zu verbessern. Eine eigene Ver-

ordnung, die sich an dem Prinzip der Verhältnis-

mäßigkeit orientiert und Interreg-spezifische Durch-

führungsbestimmungen berücksichtigt, würde In-

terpretationsspielräume reduzieren und die Leis-

tungsfähigkeit der Programme erhöhen. Hier ist 

insbesondere der Evaluationsrahmen angespro-

chen, welcher der transnationalen Zusammenarbeit 

nicht gerecht wird. Eine bessere Ausgewogenheit 

zwischen der Prüfung und der Ergebnisorientierung 

der Programme würde die Umsetzung verbessern. 

Verbesserungspotential besteht auch, was die 

Sichtbarkeit der Ergebnisse betrifft. Auch ist es 

wichtig, den Bürgern die transnationale Zusam-

menarbeit näher zu bringen. Hier sollten die Akteu-

re der transnationalen Zusammenarbeit ihre Kräfte 

bündeln, um die Öffentlichkeit und die relevanten 

Institutionen über Erfolge zu informieren. Das Do-

kument finden Sie auf der Webseite des Interact-

Programms: Link (ma) 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2017/09/20-09-2017-commission-creates-forum-of-experts-to-overcome-cross-border-obstacles
http://www.interact-eu.net/library#1231-report-ideas-interreg-post-2020-–-transnational-programmes-long-version
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WOHNUN GS-  UND IMM OBILIEN WIRTSCHAFT  

LEVEL(S) Indikatoren zur Umweltleistung von 

Gebäuden 

Die DG Envi (Generaldirektion Umwelt der Europä-

ischen Kommission) hat kürzlich ihre Initiative LE-

VEL(S) vorgestellt. LEVEL(S) setzt einen Rahmen 

von Indikatoren zur Bewertung der Umweltleistung 

von Gebäuden. 

Zur Erreichung eines gemeinsamen EU-Ansatzes 

zur Bewertung der Umweltleistung von Gebäuden 

beginnt die Kommission einen gemeinsamen Rah-

men von Kernindikatoren zu erstellen. Dabei soll es 

nicht zu einem neuen Zertifikat oder einheitlich 

verpflichtendem Benchmark kommen. 

Die Kommission sucht jetzt Unternehmen, Verbän-

de und öffentliche Behörden, um die LEVEL(S) zu 

testen. Teilnehmer können das gesamte Rahmen-

werk oder auch nur Teile hiervon anwenden. Auch 

unterschiedliche Phasen im Lebenszyklus von Ge-

bäuden sind ausdrücklich erwünscht. 

Die Testphase läuft von Sommer 2017 bis 2019. 

(gdw) 

 

Geringere Mindestimportpreise für chinesische 

Solarpanele 

Am 16. September veröffentlichte die Europäische 

Kommission mit ihrer Durchführungsverordnung 

(EU)2017/1570 Änderungen an der bestehenden 

Importregulierung für chinesische Solarzellen. Hier-

in wird der Beschluss verkündet, den Mindestpreis 

für aus China importierte Fotovoltaikmodule zu 

senken. 

Der Mindestpreis sinkt ab dem 1. Oktober 2017 bis 

zum 1. Juli 2018 schrittweise. Danach wird das 

Preisniveau auf dem Weltmarkt bestimmend sein. 

Die Revision der bestehenden Antidumpingmaß-

nahmen aus 2013 soll ein besseres Gleichgewicht 

zwischen den europäischen Importeuren und Pro-

duzenten von entsprechenden Produkten herstel-

len. (gdw) 

 

 

Klarstellung bei Erfassung von Energieleis-

tungsverträgen durch öffentliche Träger 

Das statistische Amt der Europäischen Kommissi-

on Eurostat hat am 19. September 2017 einen 

aktualisierten Leitfaden zur Erfassung von Energie-

leistungsverträgen im staatlichen Haushalt veröf-

fentlicht. Hierin werden die geltenden Erfassungs-

regeln im Sinne der volkswirtschaftlichen Gesamt-

rechnung benannt. Damit soll es einfacher für die 

öffentliche Hand werden, beispielsweise in die 

Energieeffizienz von Schulen, Krankenhäusern und 

anderen öffentlichen Gebäuden zu investieren. 

Für öffentliche Wohnungsunternehmen in Deutsch-

land, die auch kommunale Liegenschaften verwal-

ten, kann dies relevant werden, weil Behörden 

ohne Abstriche bei den Grundsätzen der öffentli-

chen Rechnungslegung im Energiebereich investie-

ren können. 

Die Kommission sieht in ihrer Klarstellung auch 

eine soziale Funktion, weil Investitionen in Ener-

gieeffizienzmaßnahmen auch Gebäuden der öffent-

lichen Hand wie Sozialwohnanlagen zu Gute kä-

men. Diese stellen mehr als 10% des Gesamtge-

bäudebestands der EU dar und werden vielfach 

durch kommunale Zweckbetriebe verwaltet. In die-

sen Fällen ließe sich die Energiearmut in zahlrei-

chen EU-Mitgliedstaaten vermindern. 

Energieleistungsverträge bieten die Möglichkeit, 

dass die ursprünglichen Investitionen für energeti-

sche Modernisierung von einem privaten Partner 

getätigt und durch garantierte Energieeinsparungen 

zurückgezahlt werden können. Vertragsmerkmale 

aus Miet-, Dienstleistungs-, Mietkauf- oder Darle-

hensverträgen erschweren jedoch den Umgang 

damit. (gdw) 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Levels_flyer_DEF.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/Levels_flyer_DEF.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/factsheet_DEF.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/factsheet_DEF.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1717
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1717
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1570
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R1570
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3268_de.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/7959867/Eurostat-Guidance-Note-Recording-Energy-Perform-Contracts-Gov-Accounts.pdf/
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

EFSI Finanzierung für sozialen Wohnungsbau 

in Barcelona 

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem 

Barcelona Municipal Housing Board (PMHB) 125 

Mio. EUR für den Bau von 2198 Sozialwohnungen 

zur Verfügung. Im Rahmen des Juncker-Fonds 

EFSI (Europäischer Fonds für Strategische Investi-

tionen) trägt das Darlehen bis zu 50% der Gesamt-

kosten des Bauprojektes von 23 neuen Gebäuden 

in acht Stadtteilen. Über die Ausfallgarantie des 

EFSI werden Zinshöhe und Laufzeit günstig modifi-

ziert. 

Das PMHB ist mit einer städtischen Wohnungs-

baugesellschaft vergleichbar, welche der Stadtver-

waltung untersteht. Die mietverbilligten Wohnungen 

sollen für einkommensschwache Haushalte, d.h. 

Personen mit niedrigem bis mittleren Einkommen 

errichtet werden. Dabei werden 585 Wohnungen, 

die im Sinne der Barrierefreiheit Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen Wohnen für ein langes 

Leben erlauben, für über 65-jährige mit begrenzten 

Mitteln vorgesehen. Im Rahmen des Projektes 

sollen 2000 Arbeitsplätze bis 2022 entstehen. 

Im Gebäudebereich unterstützte der EFSI bislang 

vorrangig verschiedene Projekte im Rahmen der 

energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Die 

vollständige Liste aller bisherigen Projekte kann auf 

einer interaktiven Karte eingesehen werden. 

(gdw/jos) 

 

Europäische Kommission schlägt Reform der 

EU-Finanzaufsichtsbehörden vor 

Die Europäische Kommission hat am 20. Septem-

ber 2017 Vorschläge zur Reform der Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der Europäischen 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

sowie der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Alters-

versorgung (EIOPA) vorgelegt. Die Vorschläge, 

durch die die grundlegende Verordnung zu den 

Aufsichtsbehörden sowie eine Reihe von sektor-

spezifischen Richtlinien geändert werden sollen, 

sind Teil des Aktionsplans zur Schaffung einer 

Kapitalmarktunion und werden nun durch das Eu-

ropäische Parlament und den Rat geprüft werden. 

Durch die Vorschläge soll die Europäische Finanz-

aufsicht besser koordiniert werden. Hierfür sollen 

die europäischen Aufsichtsbehörden EU-weite 

Prioritäten festlegen, anhand derer die jährlichen 

Arbeitsprogramme der nationalen Aufsichtsbehör-

den gemessen werden. Wohl vor allem in Hinblick 

auf den Brexit sollen die europäischen Behörden 

auch stärker in die Tätigkeit der nationalen Behör-

den involviert werden, wenn diese Marktteilneh-

mern wie Banken oder Wertpapierfirmen die Dele-

gierung und Auslagerung geschäftlicher Aufgaben 

in größerem Ausmaße in Drittstaaten gestatten. 

Insbesondere die Europäische Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde ESMA soll neue Befugnisse 

übertragen bekommen. So soll sie künftig unter 

anderem zuständig sein für die Genehmigung und 

Überwachung von Indizes, die zur Bepreisung von 

Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten sowie 

zur Messung der Performance von Investment-

fonds verwendet werden. Daneben wird sie auch 

zuständig für die Genehmigung und Überwachung 

von bestimmten EU-Prospekten und allen nach 

EU-Recht erstellten Nicht-EU-Prospekten sowie 

von bestimmten Investmentfonds mit EU-Label 

(europäische Risikokapitalfonds, europäische 

Fonds für soziales Unternehmertum und europäi-

sche langfristige Investmentfonds). Außerdem soll 

sie auch stärker in die Koordinierung der Untersu-

chung von Marktmissbrauchsfällen involviert wer-

den. 

Die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden sollen 

unabhängiger von mitgliedstaatlichen Interessen 

entscheiden. Hierfür schlägt die Kommission eine 

neue Lenkungsstruktur durch die Schaffung unab-

hängiger Executive Boards in den drei Aufsichts-

behörden vor. Daneben soll es Änderungen in der 

Finanzierung der Behörden geben. Die Finanzie-

rung soll künftig aus EU-Mitteln und aus Beiträgen 

des Finanzsektors gewährleistet werden. Bislang 

werden die Behörden durch EU-Gelder und Mitteln 

der nationalen Aufsichtsbehörden finanziert. 

file:///C:/Users/nrossman/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NZADWQDJ/v
http://www.eib.org/efsi/map/index
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3322_en.htm
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Alle europäischen Finanzaufsichtsbehörden sollen 

in Zukunft nachhaltige Finanzierungen stärker för-

dern, eine neue Priorität auf FinTechs legen und 

nationale Initiativen zur Innovationsförderung und 

zur Stärkung der Cybersicherheit koordinieren. 

Schließlich schlägt die Kommission gezielte Ände-

rungen an der Zusammensetzung und Organisati-

on des European Systemic Risk Board (ESRB) vor, 

der die Risiken für die Stabilität des Finanzsystems 

als Ganzes überwacht. (ro) 
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AKTU ELLES AU S D ER FÖRD ER LAND SCHAFT / VERAN STALTUN GEN  

Europäische Stadtentwicklungsprogramm UR-

BACT öffnet ersten Call für Transfer-Netzwerke 

Am 15. September 2017 hat das europäische För-

derprogramm URBACT den ersten Call für soge-

nannte „Transfer-Netzwerke“ geöffnet. Bis zum 10. 

Januar 2018 können Kommunen nun Projektanträ-

ge einreichen.  

Die Bewerbung ist zweistufig: Zunächst wird ein 

Erstantrag von drei Städten eingereicht. Wird die-

ser genehmigt, wird der finale Antrag in einer er-

weiterten Partnerschaft entwickelt. 

Der Schwerpunkt von URBACT liegt auf der Ver-

netzung und dem Erfahrungsaustausch verschie-

dener europäischer Städte und Institutionen, inves-

tive Maßnahmen werden nicht gefördert. Die kon-

krete Zusammenarbeit der Städte erfolgt im Rah-

men von transnationalen Netzwerken. Bei Transfer-

Netzwerken übernimmt eine Stadt, die bereits ein 

erfolgreiches Konzept in einem bestimmten Bereich 

der Stadtentwicklung umgesetzt hat („Good Prac-

tice City“), die Mentoren-Rolle und gleichzeitig die 

Leitung des Netzwerkes („Lead Partner“). Die an-

deren Netzwerkpartner sind „lernende Städte“. 

Während der Projektlaufzeit analysieren sie das 

erfolgreiche Modell, passen es an ihre lokalen Ge-

gebenheiten an und übertragen es schließlich. Im 

Vorfeld des Transfernetzwerk-Calls konnten sich 

alle europäischen Städte als „Good Practice Cities“ 

bewerben. URBACT wählte aus 230 eingegange-

nen Bewerbungen 97 aus. Nur diese ausgewählten 

Kommunen können (so sie möchten) die Lead 

Partnerschaft in Transfer-Netzwerken übernehmen. 

URBACT ist ein europäisches Förderprogramm für 

eine integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung. 

Es zählt zu den Programmen der europäischen 

territorialen Zusammenarbeit. Finanziert wird es 

durch den Europäischen Fonds für regionale Ent-

wicklung (EFRE) sowie von allen 28 europäischen 

Mitgliedsstaaten, Norwegen und der Schweiz. 

 Informationen, Dokumente und Bewer-

bungsunterlagen zum Call finden sich hier. 

 Details zu allen 97 Good Practice Cities 

finden sich hier. 

Für weitere Informationen und Erstberatung steht 

die deutschsprachige URBACT-Anlaufstelle zur 

Verfügung: Anlaufstelle (ma) 

 

Interreg-Programm „CENTRAL EUROPE“ öffnet 

dritten Call mit stärkerem thematischem Fokus 

Das Interreg-Programm für transnationale Zusam-

menarbeit in Mitteleuropa („CENTRAL EUROPE“) 

feierte am 21. September 2017 seinen 20. Geburts-

tag. Zu diesem Anlass wurde der dritte Aufruf zum 

Einreichen von Projektvorschlägen (Call) in der 

aktuellen Förderperiode geöffnet. Bewerbungen 

sind bis zum 25. Januar 2018 möglich. Insgesamt 

stehen im Rahmen des Aufrufs 60 Millionen Euro 

für neue Ideen der transnationalen Zusammenar-

beit zur Verfügung. Das Bewerbungsverfahren wird 

dieses Mal – im Gegensatz zum vorherigen Call – 

wieder einstufig durchgeführt. Interessierte Konsor-

tien müssen gleich einen kompletten Antrag einrei-

chen. Gemäß den Schlüsselprioritäten des Pro-

gramms sind Projekte aus den vier Bereichen In-

novation, CO2-arme Wirtschaft, natürliche und kul-

turelle Ressourcen sowie Verkehr förderfähig. Das 

Programm richtet sich sowohl an öffentliche als 

auch private Partner. Pro Projekt müssen mindes-

tens drei Partner aus mindestens drei verschiede-

nen Ländern teilnehmen; die durchschnittliche 

Laufzeit beträgt drei Jahre. 

Aktuell werden im Mitteleuropa-Programm bereits 

85 Projekte aus den ersten beiden Calls (2015 und 

2016) dieser Förderperiode umgesetzt. Anhand 

einer Analyse dieser laufenden Projekte und ihrer 

Themen hat das Monitoring-Komitee für den dritten 

Call in einigen Bereichen bei den spezifischen Zie-

len einen stärkeren thematischen Fokus festgelegt. 

Weitere Informationen finden Sie unter online. (ma) 

 

 

 

 

http://www.urbact.eu/node/6156
http://urbact.eu/good-practices/home
http://urbact.eu/urbact-deutschland-und-oesterreich
http://www.interreg-central.eu/
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The State of Housing in the EU 2017 

Das Housing Europe Observatory präsentiert die 

2017 erscheinende Ausgabe des Berichts "The 

State of Housing in the EU" (Die Lage der Woh-

nungswirtschaft in der EU) im Rahmen einer eintä-

gigen Veranstaltung am 17. Oktober 2017. Veran-

staltungsorte sind das Europäische Parlament und 

der Ausschuss der Regionen. Die Veröffentlichung 

stellt den zentralen und einzigen Überblick der 

Wohnsituation in den verschiedenen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union dar. 

Der Bericht auf einen Blick: 

 Detaillierte Statistiken pro EU-Mitgliedstaat, 

 Die neuesten Wohnungstrends in einer grenz-

überschreitenden Betrachtung, 

 Eine Zusammenstellung der bedeutendsten 

politischen Anpassungen seit 2015, 

 Analyse des Zusammenwirkens von Woh-

nungspolitik und EU-Politik, 

 Herausforderungen auf lokaler Ebene und deren 

Auswirkungen auf die Wohnungswirtschaft. 

(gdw) 

http://www.housingeurope.eu/resource-985/the-state-of-housing-in-the-eu-2017

