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Bund und Länder haben sich im Juni auf wichtige Vorhaben ver-
ständigt, die große Auswirkungen auf die Kommunen haben. 
Die am 16. Juni 2016 vereinbarte vollständige Übernahme der 
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den Kosten der Unter-
kunft (KdU) nach dem SGB II ist ebenso ein wichtiges Signal an 
die Kommunen wie die Verständigung auf das Integrationsge-
setz und die Einigung des Koalitionsausschusses auf die Umset-
zung des Bundesteilhabegesetzes.

Mit der Verständigung zwischen Bund und Ländern auf den 
Verteilungsweg für die ab dem Jahr 2018 eingeplanten fünf Mil-
liarden Euro Kommunalunterstützung jährlich erhalten die 
Kommunen eine Grundlage für die mittelfristigen Finanzpla-
nungen. Diese wird flankiert von prognostizierten Steuermehr-
einnahmen, die die Steuerschätzung im Mai 2016 ergeben hat. 
Die Kommunalfinanzen insgesamt zeigen in eine positive 
Richtung, auch wenn die Ergebnisse des Jahres 2015 nicht dar-
über hinwegtäuschen dürfen, dass es in diesem Punkt nach wie 
vor große Unterschiede zwischen den Kommunen gibt. 

Der Deutsche Bundestag hat Mitte Mai mit klarer Mehrheit 
dem Gesetz zugestimmt, mit dem die Maghreb-Staaten Tune-
sien, Algerien und Marokko zu sicheren Herkunftsstaaten 
erklärt werden. Es ist bedauerlich, dass der Bundesrat im Juni 
nicht abschließend über den vom Bundestag beschlossenen 
Gesetzentwurf beraten hat. Dies wäre ebenso wie bei der Erklä-
rung gegenüber den Westbalkanstaaten auch ein wichtiges Sig-
nal in die betroffenen Länder. Das Thema der Flüchtlingspolitik 
ist zu wichtig, als dass es für Machtdemonstrationen im Bun-
desrat missbraucht werden darf.

Ein guter Sommer für die Kommunen 
Bund und Länder einigen sich über kommunal relevante Aspekte
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Integrationsgesetz weist richtigen Weg
Kommunen sind unverzichtbarer Schlüssel zur Integration 
Die AG Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion hat in der 
Sitzung am 7. Juni 2016 gemeinsam 
mit Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière den Entwurf des Integra-
tionsgesetzes vor dem besonderen 
Blickwinkel der Kommunen beraten.

Die Integration der anerkannten 
Flüchtlinge findet vorrangig vor Ort in 
den Kommunen statt, dort leben die 
Menschen, dort müssen sie Teil der 
Gemeinschaft werden. Die Kommu-
nen sind deshalb ein unverzichtbarer  
Schlüssel zur Integration. Dabei sind 
die Kommunen aber vor allem auf die 
Mitwirkungsbereitschaft der Länder 
angewiesen.

Es ist absolut nicht nachvollzieh-
bar, dass Landesregierungen die 
Umsetzung der Wohnsitzauflage in 
Frage stellen. Die Wohnsitzauflage ist 
zumutbar und hat sich bereits in frü-
heren Fällen als guter Beitrag zur Inte-
gration bewährt. Sie verhindert eine 
Ballung von sozialen Problemen in 
großen Städten und unterstützt Integ-
ration in der Fläche. Die Erfahrungen 
zeigen, dass Integration in kleineren 
Einheiten besser gelingt als in großen. 
Die Länder dürfen ihre Kommunen 
bei der wichtigen Integrationsaufgabe 
vor Ort nicht so hängen lassen, wie es 
sich jetzt in Nordrhein-Westfalen 
oder Thüringen ankündigt.

Zurecht hat Bundesinnenminister 
Dr. Thomas de Maizière darauf ver-
wiesen, dass der Personalbestand in 
den Ausländerbehörden dringend 
aufgestockt werden muss. Auch ohne 
Integrationsgesetz kommt auf die 
Ausländerbehörden mehr Arbeit zu, 
wenn das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge die Antragsbearbei-
tung weiter forciert. Denn sowohl 
Anerkennungen als auch Ablehnun-
gen von Flüchtlingen und Asylbewer-
bern müssen in den Ausländerbehör-
den der Länder und Kommunen 
umgesetzt werden. Hier sind vor 
allem die Landkreise und kreisfreien 
Städte gefordert, sicherzustellen, dass 

das Personal-Nadelöhr nicht an die 
kommunale Ebene weitergegeben 
wird. Der seit längerem bereits abseh-
bare Personalbedarf muss dringend 
gedeckt werden.

Für die Länder bedeutet dies wie-
derum, den daraus entstehenden 
erhöhten Finanzbedarf der Kommu-
nen beim kommunalen Finanzaus-
gleich zu berücksichtigen und mit 
Landesmitteln zu decken. Denn auch 
hier gilt: Die Länder sind für eine auf-
gabenangemessene Finanzausstat-
tung ihrer Kommunen verantwort-
lich.
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Fünf Milliarden Euro für die Kommunen
Bund und Länder einigen sich auf Verteilungsweg

Beim Treffen der Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder ist am 16. 
Juni 2016 ein Weg für die Verteilung 
der ab dem Jahr 2018 eingeplanten 
Kommunalunterstützung in Höhe 
von fünf Milliarden Euro jährlich ver-
einbart worden.

• Vier Milliarden Euro werden im 
Verhältnis 3:2 (Umsatzsteuer Kom-
mune : KdU) direkt an die Kommu-
nen gezahlt. Hieraus ergibt sich ein 
Betrag von 2,4 Milliarden Euro 
beim Umsatzsteueranteil der Kom-
munen und 1,6 Milliarden Euro 
über die erhöhte Bundesquote bei 
den Kosten der Unterkunft.

• Eine Milliarde Euro fließt über den 
Umsatzsteueranteil der Länder 
zunächst in die Landeshaushalte.

Die Entscheidung unterstreicht, 
dass die unionsgeführte Bundesre-
gierung auch bei der mit einem Volu-
men von fünf Milliarden Euro jähr-
lich in besonderer Weise wichtigen 
Kommunalentlastung ab dem Jahr 
2018 im Grundsatz Wort hält.

Die Einbeziehung der Länder bei 
dem jetzt vereinbarten Verteilungs-
weg widerspricht aber dem Ziel, dass 
die Verteilung der gesamten Summe 
unmittelbar an die Kommunen 
erfolgt. Dies hätte auch einer 
1:1-Umsetzung der Vereinbarung im 

Koalitionsvertrag von CDU, CSU und 
SPD entsprochen, wurde jedoch auf 
Veranlassung der Länder geändert.

Die Länder stehen jetzt in der 
Pflicht, ihre am 16. Juni 2016 gege-
bene Zusage einzuhalten, dass auch 
die über die Landeshaushalte verteilte 
eine Milliarde Euro ungekürzt und 
zusätzlich an die Kommunen weiter-
geleitet wird. Die Kommunalunter-
stützung des Bundes ist kein Beitrag 
zur Sanierung der Länderfinanzen. 
Die Verlässlichkeit des Bundes muss 
sich in der Verlässlichkeit der Länder 
fortsetzen.
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Koalition einigt sich auf Bundesteilhabegesetz
Kommunen dürfen nicht stärker belastet werden 

Fo
to

: w
w

w
.fl

ic
kr

.d
e 

- 
So

zi
al

h
el

d
en

 -
 C

C
 B

Y-
N

C
 2

.0

Der Koalitionsausschuss von CDU, 
CSU und SPD hat sich am 1. Juni 2016 
auf eine Umsetzung des Bundesteil-
habegesetzes verständigt und klare 
Zusagen gegenüber den Kommunen 
getroffen.

Der Koalitionsausschuss hat sich 
am 1. Juni 2016 darauf verständigt,

• dass die Kommunen wie im Koali-
tionsvertrag vorgesehen um den 
vollen Betrag von fünf Milliarden 
Euro pro Jahr entlastet werden. 
Eine Dynamisierung dieses Betrags 
wird nicht vorgesehen. Eine Ver-
rechnung mit Mehrkosten nach 
dem neuen Gesetz findet nicht 
statt;

• dass die zusätzliche Kostenbelas-
tung für den Bund im Gesetzge-
bungsverfahren nicht überschrit-
ten wird;

• dass darüber hinausgehende finan-
zielle Forderungen der Länder und 
Kommunen nicht akzeptiert wer-
den können.

Wir begrüßen die klaren Zusagen 
des Koalitionsausschusses gegenüber 

den Kommunen hinsichtlich der ab 
dem Jahr 2018 vorgesehenen Entlas-
tung von fünf Milliarden Euro pro 
Jahr. Es ist wichtig, dass jetzt Klarheit 
darüber herrscht, dass die ab dem Jahr 
2018 vorgesehene Bundesunterstüt-
zung tatsächlich den Kommunen zu 
Gute kommt und nicht zur Deckung 
von Mehrausgaben beim Bundesteil-
habegesetz genutzt wird. Die Kommu-
nen erhalten damit Planungssicher-
heit.

Für die Länder bedeutet die Festle-
gung des Koalitionsausschusses, dass 
die im Gesetzentwurf ausgewiesenen 
Mehrausgaben der Länder und Kom-
munen komplett durch die Länder zu 
tragen sein werden. Da mit dem Bun-
desteilhabegesetz neue Standards 
gesetzt werden, greift hier eindeutig 
das Konnexitätsprinzip. Die Länder 
dürfen hier nicht aus ihrer Pflicht 
gelassen werden.

Entlastung bei flüchtlingsbedingten Mehrausgaben
Bund übernimmt größeren Anteil bei Kosten der Unterkunft 
Mit jedem positiven Bescheid des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge steigen die Sozialausga-
ben im Bereich des Arbeitslosengel-
des II - denn in der Regel sind aner-
kannte Asylbewerber zunächst 
arbeitslos. Dies führt zu steigenden 
Sozialausgaben bei Bund und Kom-
munen, während die Länder mit 
jedem anerkannten Asylbewerber 
entlastet werden.

Beim Treffen der Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder wurde 
am 16. Juni 2016 vereinbart:

• Der Bund erhöht befristet für drei 
Jahre die Bundesbeteiligung an 
den Leistungen für Unterkunft und 
Heizung nach SGB II für die flücht-
lingsbedingten Mehrbelastungen 
ab 2016 in Anlehnung zum Verfah-
ren bei Leistungen für Bildung und 

Teilhabe auf 100 Prozent, um 
dadurch die Kommunen zu entlas-
ten: (2016: 400 Millionen Euro / 
2017: 900 Millionen Euro / 2018: 
1,3 Milliarden Euro)

• Die Verteilung auf die Länder 
erfolgt für das Jahr 2016 nach dem 
Königsteiner Schlüssel, für 2017 
und 2018 in Anlehnung an einen 
Verteilungsschlüssel, der sich aus 
den tatsächlichen flüchtlingsbe-
dingten Ausgaben für Unterkunft 
und Heizung des Vorjahres ergibt.

• Bund und Länder werden im Lichte 
der weiteren Entwicklung rechtzei-
tig über die Notwendigkeit einer 
Anschlussregelung Gespräche füh-
ren.

Die Zusage des Bundes, diese 
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben 
zu übernehmen, ist ein wichtiges und 
richtiges Signal an die Kommunen. 

Die unionsgeführte Bundesregierung 
hält Wort und entlastet die Kommu-
nen in den kommenden drei Jahren 
nochmals um insgesamt 2,6 Milliar-
den Euro.

Integrationskosten fallen insbe-
sondere in den Kommunen an. Die 
Eingliederung der Menschen in 
unsere Gesellschaft findet in den 
Kommunen statt; sie müssen dort 
auch mit finanziellen Mitteln unter-
stützt werden.

Die Unterstützung des Bundes 
muss vollständig und zusätzlich vor 
Ort ankommen. Das bedeutet auch: 
Die Bundesmittel dürfen nicht in die 
länderspezifischen Berechnungen 
des Kommunalfinanzausgleichs ein-
fließen und so den Kommunen bei 
der allgemeinen Finanzzuweisung 
wieder abgezogen werden.
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Zuerst Integration, dann Staatsbürgerschaft, dann wählen
Kommunalwahlen sind keine Wahlen zweiter Klasse 
Der Deutsche Bundestag hat am 9. 
Juni 2016 in Erster Lesung einen 
Gesetzentwurf der Fraktion Bünd-
nis90/Die Grünen zur Einführung 
eines kommunalen Wahlrechts für 
alle Ausländer debattiert.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
lehnt auch weiterhin ein kommuna-
les Wahlrecht für alle Ausländer ab. 
Mit den immer wiederkehrenden For-
derungen werden falsche Ansätze aus 
der Vergangenheit aufgewärmt. Statt-
dessen sollten sich alle Beteiligten 
stärker für die Integration der hier 
lebenden Ausländer engagieren, 
damit ihre Integration in eine deut-

sche Staatsbürgerschaft mündet. 
Dann hätte sich auch die Forderung 
nach einem Wahlrecht für alle Aus-
länder erledigt. Kommunalwahlen 
mit einer recht hohen Präsenz an Kan-
didaten mit Migrationshintergrund 
zeigen deutlich, dass dieser Weg 
gangbar ist und keine Diskriminie-
rung gegenüber Einwanderern dar-
stellt.

Das kommunale Wahlrecht für EU-
Bürger taugt nicht als Referenz, denn 
dieses Wahlrecht basiert auf EU-Recht 
und beruht vor allem auf Gegenseitig-
keit.

Zu einer starken kommunalen 
Selbstverwaltung gehören starke Räte 
mit klarer und eindeutiger Legitima-
tion durch die Wählerinnen und Wäh-
ler. Dazu gehört auch, dass das Wahl-
recht nicht beliebig aufgeweicht 
werden darf — Kommunalwahlen 
sind keine Wahlen zweiter Klasse. Die 
jetzt erneut vorgetragenen Forderun-
gen nach einem Kommunalwahlrecht 
für alle Ausländer lassen bei den Prot-
agonisten einer solchen Wahlrechts-
änderung Zweifel am ausreichenden 
Respekt gegenüber den Kommunalrä-
ten und der kommunalen Selbstver-
waltung erkennen.

Kein Gesetz ist auch keine Lösung
Zum Stand der Arbeiten am Wertstoffgesetz 
Nach Gesprächen mit den wesentli-
chen Akteuren und insbesondere den 
Bundesländern ist das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit (BMUB) zu 
dem Ergebnis gekommen, dass ein 
Einvernehmen für die ursprünglich 
geplante Erweiterung der Produktver-
antwortung auf stoffgleiche Nichtver-
packungen nicht erzielt werden kann. 
Insbesondere die Rot-Grün regierten 
Bundesländer haben weiterhin auf 
eine stärkere Rekommunalisierung 
der Wertstofferfassung bestanden 
und die Kompromissvorschläge des 
BMUB abgelehnt.

Nach dem Scheitern der Gespräche 
konzentriert sich das BMUB jetzt auf 
die Erarbeitung einer Minimallösung, 
mit der durch die Erhöhung der Sam-
mel- und Verwertungsquoten und die 

stärkere Ökologisierung der Lizen-
zentgelte Vorteile für die Kreislauf-
wirtschaft und mit einer Zentralen 
Stelle eine bessere Aufsicht im System 
der Verpackungsentsorgung erreicht 
werden sollen. Nach Aussage des 
BMUB wird derzeit ein Arbeitsentwurf 
finalisiert. Der Zeitplan für das wei-
tere Verfahren ist derzeit noch offen.

Aus kommunaler Sicht ist es 
bedauerlich, dass das BMUB nunmehr 
die Beratungen über ein umfassendes 
Wertstoffgesetz abgebrochen hat.

Ein möglicher Kompromiss war 
bereits im Jahr 2015 seitens der 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalpoli-
tik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
formuliert worden. Diese hatte sich 
für eine kommunale Organisations-
hoheit mit Ausschreibungsverpflich-
tung ausgesprochen. Dies hätte die 

Position der Kommunen deutlich 
gestärkt, ohne privatwirtschaftlichen 
Wettbewerb zu behindern und gleich-
zeitig die dringend erforderliche Ver-
besserung der Organisation des Recy-
clingsystems erreicht. Stattdessen 
wird jetzt seitens des BMUB der Ver-
such unternommen, eine Minimallö-
sung mit Erhöhung der Sammel- und 
Verwertungsquoten sowie Einrich-
tung einer Zentralen Stelle als Auf-
sicht umzusetzen.

Es ist bedauerlich, dass die Chance 
für eine Stärkung der kommunalen 
Position jetzt aufgegeben wird. Aus 
kommunaler Sicht sollte darauf 
geachtet werden, bei dem jetzt anlau-
fenden Verfahren zur Umsetzung 
einer Minimallösung keinen neuen 
unnötigen bürokratischen Aufwand 
zu schaffen. Der Einrichtung einer 
zentralen Stelle bedarf es nicht mehr. 
Sofern dennoch eine Zentrale Stelle 
eingerichtet wird, sind die Kommu-
nen dort stärker einzubeziehen. Die 
Kommunen haben den direkten Kon-
takt zu den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern. Für eine Verbesserung 
der Aufsicht im System der Verpa-
ckungsentsorgung ist die kommunale 
Seite ein unverzichtbarer Grundpfei-
ler, der auch in der Zentralen Stelle 
zum Ausdruck kommen muss, sofern 
eine solche Institution geschaffen 
werden soll.
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Intensiver Gedankenaustausch zur Lage der Kommunen
Klausurtagung und Sprechertagung in Kiel 
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunal-
politik der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion hat sich bei einer Klausur- und 
Sprechertagung vom 27. bis 29. Juni 
in Kiel gemeinsam mit den kommu-
nalpolitischen Sprechern der Land-
tagsfraktionen von CDU und CSU über 
die Lage der Kommunen in Deutsch-
land ausgetauscht.

Es ist ein intensiver Gedankenaus-
tausch zwischen der Bundesebene 
und den Kolleginnen und Kollegen 
aus den Landtagsfraktionen gewesen, 
bei denen sich vor allem drei Themen 
mit besonderer kommunaler Rele-
vanz herauskristallisiert haben, zu 
denen Positionierungen beschlossen 
worden sind:

Kieler Erklärung – Kommunen sind 
unverzichtbarer Schlüssel zur In-
tegration

In der Kieler Erklärung wird die 
besondere Rolle der Kommunen bei 
der Integration der nach Deutschland 
kommenden Zuwanderer betont. Ver-
wiesen wird auf die Verantwortung 
von Bund und Ländern, die Kommu-
nen bei der Erfüllung der ihnen über-
tragenen Integrationsaufgabe ange-
messen mit Finanzmitteln 
auszustatten. Die kommunalpoliti-
schen Sprecher der CDU und CSU-
Landtagsfraktionen begrüßen, dass 
der Bund finanzielle Mittel zur Stär-
kung der Integrationsarbeit vor Ort 
bereitstellt. Die Bereitschaft des Bun-
des, die flüchtlingsbedingten Mehr-
ausgaben bei den Kosten der Unter-
kunft zu übernehmen, ist ein 
wichtiges und richtiges Signal an die 

Kommunen. Wichtig ist, dass diese 
Bundesmittel ungekürzt und zusätz-
lich bei den Kommunen ankommen.

Das Integrationsgesetz, in dem der 
Bund klare Regeln für anerkannte 
Flüchtlinge benennt, um diese 
schneller in die Gesellschaft integrie-
ren zu können, ist aus Sicht der Kom-
munen zu begrüßen. Zentrales Instru-
ment für ein Gelingen der Integration 
ist die Wohnsitzauflage. Wichtig ist, 
dass nach Beschlussfassung dieses 
Instruments auf Bundesebene eine 
Umsetzung durch die Bundesländer 
erfolgt und nicht blockiert wird. 
Außerdem werden insbesondere das 
geschaffene Arbeitsmarktprogramm 
sowie verbesserte Rahmenbedingun-
gen für Integrations- und Sprachkurse 
seitens der kommunalpolitischen 
Sprecher begrüßt.

Fünf Milliarden Euro für die Kom-
munen – Kommunalentlastung ab 
2018

Die kommunalpolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktionen von CDU und 
CSU sowie der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion begrüßen, dass die unionsge-
führte Bundesregierung auch bei der 
mit einem Volumen von fünf Milliar-
den Euro jährlich in besonderer Weise 
wichtigen Kommunalentlastung ab 
dem Jahr 2018 im Grundsatz Wort 
hält. Sie kritisieren allerdings die Ein-
beziehung der Länder, weil dies dem 
Ziel widerspricht, dass die Verteilung 
der gesamten Summe unmittelbar an 
die Kommunen erfolgt. Die Minister-
präsidenten hatten durchgesetzt, dass 
eine von fünf Milliarden Euro Kom-
munalentlastung als Umsatzsteuer-
punkte an die Bundesländer geht. 

Die Länder stehen jetzt in der 
Pflicht, ihre am 16. Juni 2016 gegen-
über der Bundesregierung gegebene 
Zusage einzuhalten, dass auch die 
über die Landeshaushalte verteilte 
eine Milliarde Euro ungekürzt und 
zusätzlich an die Kommunen weiter-
geleitet werden.

Wertstoffgesetz – Kein Gesetz ist 
auch keine Lösung

Die kommunalpolitischen Sprecher 
der Landtagsfraktionen von CDU und 
CSU sowie der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion bedauern, dass das Bundes-
ministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) nunmehr die Beratungen 

Treffen mit Vertretern des Landeskommandos in Kiel
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über ein umfassendes Wertstoffgesetz 
abgebrochen hat. Ein möglicher Kom-
promiss zwischen der Haltung des 
Bundesumweltministeriums und des 

Bundesrates war bereits im Jahr 2015 
seitens der Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion formuliert worden. 

Diese hatte sich für eine kommunale 
Organisationshoheit mit Ausschrei-
bungsverpflichtung ausgesprochen.

Es ist bedauerlich, dass die Chance 
für eine Stärkung der kommunalen 
Position jetzt aufgegeben wird. Die 
kommunalpolitischen Sprecher der 
Landtagsfraktionen von CDU und CSU 
sowie der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion sprechen sich dafür aus, bei dem 
jetzt anlaufenden Verfahren zur 
Umsetzung einer Minimallösung kei-
nen neuen unnötigen bürokratischen 
Aufwand zu schaffen. Sofern dennoch 
eine Zentrale Stelle eingerichtet wird, 
sind die Kommunen dort stärker ein-
zubeziehen.

Im Wortlaut: Kieler Erklärung
Kommunen sind unverzichtbarer Schlüssel zur Integration 
Deutschland hilft in besonderem 
Maße Menschen, die in Not geraten 
sind. Die Zahl der nach Deutschland 
kommenden Flüchtlinge und Asylbe-
werber ist eine riesige Herausforde-
rung für den Bund, die Länder und vor 
allem für die Kommunen, Hilfskräfte 
und ehrenamtlichen Helfer, die nun 
schon seit Monaten eine hervorra-
gende Arbeit leisten. Dafür gebührt 
mehr denn je große Aufmerksamkeit 
und Anerkennung. 

Ob die gewaltige Herausforderung 
gelingt, die große Zahl von Menschen, 
die bei uns sind und die längerfristig 
bei uns bleiben werden, zu integrie-
ren, entscheidet sich vor Ort in den 
Gemeinden, Städten und Landkrei-
sen. Die Entscheidungen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
über Anerkennung oder Ablehnung 
der jeweiligen Anträge gilt es umzu-
setzen. Der Bund setzt mit dem Integ-
rationsgesetz die bundesrechtlichen 
Rahmenbedingungen für ein Gelin-
gen der Integration. Die Länder setzen 
auf ihrer Ebene die Rahmenbedin-
gungen. Bei der Umsetzung haben die 
Kommunen eine bedeutende Aufgabe 
zu bewältigen und eine große Verant-
wortung zu tragen.

Die Integration der anerkannten 
Flüchtlinge findet vorrangig vor Ort in 
den Kommunen statt, dort leben die 
Menschen, dort müssen sie Teil der 
Gemeinschaft werden. Die Kommu-
nen sind deshalb ein unverzichtbarer 
Schlüssel zur Integration. Im Sinne 

der Konnexität müssen die Kommu-
nen für die Bewältigung dieser an der 
individuellen Lebenslage orientierten 
Aufgabe mit den notwendigen finan-
ziellen Mitteln vom Bund und den 
Ländern auskömmlich ausgestattet 
werden. Nur klare Zuständigkeiten 
und eindeutige Verantwortlichkeiten 
können dazu führen, dass Integration 
als persönlicher und familiärer Pro-
zess gelingt. Deshalb müssen die 
Kommunen eine fürsorgende und 
steuernde Aufgabe übernehmen. 
Hierzu benötigen sie die notwendi-
gen finanziellen Mittel.

Einwanderung und Integration 
kosten Geld: Beim Übergang vom 
Asylbewerberleistungsgesetz ins 
SGBII müssen bisher die Kommunen 
ihren Anteil an den Kosten der Unter-
kunft (KdU) tragen. Die Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, der Aus-
bau der Kinderbetreuung und der 
Schulen sowie die Kosten für Integra-
tionslotsen und bedarfsgerechte Inte-
grationsangebote werden erhebliche 
kommunale Mittel beanspruchen. 
Dazu kommen in den Ländern, die 
den Kommunen nicht alle Kosten 
erstatten, aufgelaufene Kosten der 
Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen, sowie die Kosten der 
Vorhaltung von Unterkünften und 
Infrastruktur. Diese Kosten können 
die Kommunen nicht tragen. Die 
Finanzausstattung der Kommunen 
muss mit der wachsenden Gesamt-
aufgabe „Integration und Eingliede-

rung“ kurzfristig deutlich verbessert 
werden.

Je mehr Flüchtlinge seitens des 
Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge anerkannt werden, umso 
mehr neue ALG II-Bezieher werden 
zunächst zu verzeichnen sein. Dies 
führt zu einem signifikanten Anstieg 
der kommunalen Ausgaben im 
Bereich der Kosten der Unterkunft.

Die Zusage des Bundes, diese 
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben 
(2016: 400 Millionen Euro / 2017: 900 
Millionen Euro / 2018: 1,3 Milliarden 
Euro) zu übernehmen, ist ein wichti-
ges und richtiges Signal an die Kom-
munen. Diese Bundesmittel dürfen 
nicht in die länderspezifischen 
Berechnungen des Kommunalfinanz-
ausgleichs einfließen und so den 
Kommunen bei der allgemeinen 
Finanzzuweisung wieder abgezogen 
werden. Die Entlastung der Kommu-
nen bei den Unterkunftskosten für 
anerkannte Asylbewerber muss 1 zu 1 
zielgerichtet bei den betroffenen 
Kommunen ankommen.

Auch im Bereich der frühkindli-
chen Betreuung und Schulbildung 
stellt der Zuzug ausländischer Kinder 
die Kommunen vor stetig wachsende 
Herausforderungen. Die Kommunen 
sind beim Ausbau der Kinderbetreu-
ungsangebote sowohl bei den erfor-
derlichen Investitionskosten als auch 
bei den Betriebs- und Personalkosten 
ausreichend finanziell zu unterstüt-
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Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände Schleswig-Holsteins
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zen. Die Länder sind zudem aufgefor-
dert, für die Einstellung zusätzlicher 
Lehrkräfte und die Weiterqualifizie-
rung ihres pädagogischen Personals 
Sorge zu tragen, um den erheblichen 
pädagogischen Aufgaben begegnen zu 
können. Vor diesem Hintergrund ist 
auch die Schulsozialarbeit zu stärken 
und entsprechend finanziell von den 
Ländern abzusichern.

Die Förderung eines Bildungskoor-
dinators für jeden Kreis durch den 
Bund wird begrüßt. Integration 
braucht aber auch gezielte Koordinie-
rung. Anlaufstelle für die Zuwanderer 
und Flüchtlinge sollte eine einzelne 
kommunale Einrichtung sein. Die 
kommunalpolitischen Sprecher der 
CDU und CSU Landtagsfraktionen 
sprechen sich dafür aus, die Steue-
rungsaufgabe der Kommunen zu stär-
ken, damit die vorhandenen Ange-
bote zu einem Gesamtansatz 
zusammengeführt werden können. 
Sie können am ehesten Kooperatio-
nen von Ausländeramt, Jobcenter, 
Familienkasse, Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge, Kinder- und 
Jugendhilfe, Schule und Berufsbil-
dung organisieren. Der Datenaus-
tausch muss im Rahmen der Daten-
schutzbestimmungen gewährleistet 
und die Daten in einer E-Akte zusam-
mengefasst werden.

Das Integrationsgesetz, in dem 
der Bund klare Regeln für aner-
kannte Flüchtlinge benennt, um 
diese schneller in die Gesellschaft 
integrieren zu können, ist aus Sicht 
der Kommunen zu begrüßen. Die 
Einhaltung und der Erfolg von Integ-
rationsvereinbarungen müssen indi-
viduell überprüft werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen 
unterstützen die bereits begonnenen 
Integrationsbemühungen vor Ort und 
fördern die Eingliederung der Men-
schen, die zu uns kommen, in unsere 
Gesellschaft. Im nächsten Schritt sind 
auch die Personenkreise in den Blick 
zu nehmen, die sich bereits länger in 
Deutschland aufhalten. Auch hier 
muss ein neues „Fördern und For-
dern“ entwickelt werden.

Integration setzt nicht nur die 
Bereitschaft zum schnellen Erler-
nen der deutschen Sprache, son-
dern auch die Achtung der gesell-
schaftlichen Werte und der 
freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung voraus. Rechte und 
Pflichten müssen klarer artikuliert 

und verständlich gemacht werden. 
Integrationsschritte sind in einer ver-
bindlichen Integrationsvereinbarung 
auch mit Sanktionsmechanismen zu 
verankern. Der Aufenthaltsstatus ist 
unter den Vorbehalt der Rechtstreue 
zu stellen. Die Straffälligkeit von 
Zuwanderern und Flüchtlingen muss 
zur Verwirkung des Aufenthaltsrechts 
führen. Ein unbefristetes Dauerauf-
enthaltsrecht (Niederlassungserlaub-
nis) kann nur dem gewährt werden, 
der über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache und die Sicherung 
seines Lebensunterhaltes hinaus 
auch Grundkenntnisse unserer 
Rechts- und Gesellschaftsordnung 
nachweist und keine Straftaten began-
gen hat. Die im Integrationsgesetz 
diesbezüglich vorgesehenen Regelun-
gen sind konsequent und müssen 
konsequent angewandt werden.

Um Integrationsanstrengungen 
vor Ort beispielsweise für Wohnen, 
Kinderbetreuung und Schulbil-
dung nicht ins Leere laufen zu las-
sen, sind zeitweise Wohnsitzaufla-
gen für Zuwanderer sinnvoll. 
Wohnsitzauflagen tragen dazu bei, die 
Integrationsbemühungen der Kom-
munen zu verstetigen. Nunmehr 
erhalten alle Beteiligten eine bessere 
Planungsgrundlage – sowohl Kom-
munen im ländlichen Raum, die bis-
lang Integrationsbemühungen abbre-
chen müssen, wenn Betroffene nach 
Anerkennung den Wohnsitz Richtung 
Stadt verlagern, als auch größere 
Städte, die diese Integrationsbemü-
hungen im Grunde neu beginnen 
können, wenn die Betroffenen nach 
Anerkennung dorthin ziehen. Dabei 
ist wichtig, dass die Wohnsitzauflage 
rückwirkend ab 1. Januar 2016 greift 
und nicht – wie von manchen Innen-
ministern angestrebt –erst nach 
Inkrafttreten des Integrationsgesetzes 
gelten soll. Dies würde die Integrati-
onsarbeit in den Kommunen erschwe-
ren.

Die Wohnsitzauflage ist zumutbar 
und hat sich bereits in früheren Fällen 
als guter Beitrag zur Integration 
bewährt. Sie verhindert das oftmals 
ungünstige aufeinander treffen von 
sozialer und ethnischer Segregation 
in großen Städten und unterstützt 
Integration in der Fläche. Die im Inte-
grationsgesetz des Bundes vorgesehe-
nen Regelungen zur Wohnsitzauflage 
schaffen einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den Interessen der 
betroffenen Menschen und der kom-

munalen Ebene. 

Die Erfahrungen zeigen, dass Inte-
gration in kleineren Einheiten besser 
gelingt als in großen. Es ist unerläss-
lich, die Auswirkungen der Wohnsitz-
auflage rechtzeitig vor Ende der drei-
jährigen Frist zu überprüfen, um 
gegebenenfalls nachsteuern oder 
auch die Frist verlängern zu können. 
Bei der Integration sind die Kommu-
nen vor allem auf die Mitwirkungsbe-
reitschaft der Länder angewiesen. Es 
ist absolut nicht nachvollziehbar, 
dass Landesregierungen die Umset-
zung der Wohnsitzauflage in Frage 
stellen. Aus Sicht der Kommunen ist 
notwendig, dass die Länder die Wohn-
sitzauflage nach Maßgabe des Bundes 
umsetzen. 

Die Beschäftigungsförderung 
mit 100.000 Arbeitsgelegenheiten 
ist ein wichtiger Beitrag zur Integ-
ration. Sie können zum Einstieg in 
berufliche Qualifizierung genutzt 
werden. Seitens der Kommunen kön-
nen die Arbeitsgelegenheiten genutzt 
werden, um in diesem Rahmen Auf-
gaben zu erfüllen, die zu marktübli-
chen Konditionen nicht oder nur teil-
weise ausgeführt werden können. 
Hier gibt es in den Kommunen vielfäl-
tige Aufgaben, bei denen sich die 
Flüchtlinge einbringen und etwas 
zum Gemeinwohl beitragen können. 
Aus Sicht der Kommunen ist es drin-
gend geboten, sicherzustellen, dass 
die Umsetzung mit möglichst gerin-
gem Verwaltungsaufwand erfolgen 
kann.

Integration muss sich vorrangig 
auf die Flüchtlinge mit Bleibepers-
pektive konzentrieren. Deshalb ist 
es notwendig, die Zuwanderung von 
Flüchtlingen ohne Asylgrund zu 
unterbinden. Dazu dient auch die 
Ausweisung sicherer Herkunftsstaa-
ten. Es ist bedauerlich, dass der Bun-
desrat bislang nicht abschließend 
über den vom Bundestag beschlosse-
nen Gesetzentwurf beraten hat, mit 
dem die Maghreb-Staaten Algerien, 
Marokko und Tunesien zu sicheren 
Herkunftsstaaten deklariert werden. 
Das Bedauern wird mit der Erwartung 
an die Länder verbunden, die stritti-
gen Punkte kurzfristig auszuräumen 
und am 8. Juli 2016 dem Gesetzent-
wurf im Bundesrat zu einer klaren 
Mehrheit zu verhelfen. Dies ist ebenso 
wie bei der Erklärung gegenüber den 
Westbalkanstaaten auch ein wichti-
ges Signal in die betroffenen Länder.
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Das Asylrecht und die Genfer 
Flüchtlingskonvention als Grundlage 
der Entscheidungen des Bundes 
haben zwei Seiten: Diejenigen, die als 
Asylberechtigte oder als Flüchtlinge 
anerkannt werden, können zunächst 
in Deutschland bleiben. Bei denjeni-
gen, die keine Anerkennung bekom-
men, muss akzeptiert werden, dass 
diese Menschen in ihre Heimatländer 
zurückgeführt werden. Beide Seiten 
des Asyl- und Flüchtlingsrechts müs-
sen im Sinne einer verantwortungs-
vollen Politik gleichermaßen vertre-
ten werden. Nur so ist es möglich, 
dass wir uns vor Ort mit aller Kraft für 
diejenigen einsetzen können, die 
Hilfe aus humanitären Gründen 
benötigen, ohne die Grenze der 
Belastbarkeit für alle Beteiligten zu 
überschreiten. Zur Anwendung des 
Asylrechts gehört auch die Rückfüh-
rung in das jeweilige Heimatland, 
wenn einem Asylantrag nicht stattge-
geben worden ist. Hier sind die Län-
der aufgefordert, die Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass die 
Entscheidungen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge zum einen 
zügig gerichtlich überprüft und zum 
anderen administrativ umgesetzt 
werden können. Hierzu gehört auch 
die konsequente und zeitnahe Rück-

führung in die Heimatländer in Ver-
antwortung der Länder.

Wichtig ist, dass sich die Kom-
munen schnellstmöglich auch per-
sonell auf die steigenden Anforde-
rungen, die unter anderem auf die 
Ausländerbehörden zukommen, 
einstellen. So wie das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge Personal 
aufgestockt hat und schnell Entschei-
dungen trifft, müssen in der Folge 
auch die Ausländerbehörden perso-
nell aufgestockt werden. Wenn der 
Grundsatz „fördern und fordern“ 
ernst gemeint ist, werden auch hier 
mehr kompetente Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter benötigt, die bereit 
sind, konsequent Entscheidungen 
des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge umzusetzen. Dort, wo die 
Ausländerbehörden kommunal ange-
siedelt sind, sind vor allem die Land-
kreise und kreisfreien Städte gefor-
dert, sicherzustellen, dass es nicht auf 
kommunaler Ebene zu personellen 
Engpässen kommt. Der seit längerem 
bereits absehbare Personalbedarf 
muss dringend gedeckt werden.

Für die Länder bedeutet dies wie-
derum, den daraus entstehenden 
erhöhten Finanzbedarf der Kommu-
nen beim kommunalen Finanzaus-

gleich zu berücksichtigen und mit 
Landesmitteln zu decken, sofern dies 
nicht bereits geschieht. Denn auch 
hier gilt: Die Länder sind für eine auf-
gabenangemessene Finanzausstat-
tung ihrer Kommunen verantwort-
lich.

Die Zivilgesellschaft ist eine 
starke Säule unseres Gemeinwe-
sens und ein wichtiger Partner bei 
der Integration der zu uns kom-
menden Menschen. Zahllose ehren-
amtliche Initiativen, Vereine und Pri-
vatpersonen engagieren sich schon 
jetzt in den Kommunen für Flücht-
linge. Dieses Engagement gilt es auf 
kommunaler wie auf Landkreisebene 
hauptamtlich zu unterstützen und zu 
koordinieren. Wer sich engagieren 
möchte, muss schnell und unkom-
pliziert erfahren können wo, wie und 
zu welchen Konditionen er dies tun 
kann. 

Gleichwohl gilt es die vor Ort vor-
handenen Strukturen und zahlrei-
chen ehrenamtlichen Initiativen für 
Zuwanderer und jetzt aktuell für 
Flüchtlinge zu öffnen. Deren Einbin-
dung in die Ehrenamts- und Vereins-
struktur muss aktiv befördert wer-
den. So kommen Menschen mitten in 
unserer Gesellschaft an.

Treffen mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände
CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt regelmäßigen Austausch fort

Zu einem kommunalpoliti-
schen Gedankenaustausch 
trafen sich am 8. Juni 2016 
Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände mit Ver-
tretern der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion. Dabei ging 
es unter anderem um das 
Bundesteilhabegesetz, eine 
mögliche Reform der 
Grundsteuer und die 
geplante Entlastung der 
Kommunen um fünf Milli-
arden Euro.

Die Treffen finden regel-
mäßig statt, um kommunal 
relevante Themen jenseits 
des politischen Tagesge-
schäfts zu besprechen.

v.l.n.r.: Dr. Gerd Landsberg (Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund), Dr. Kay 
Ruge (Beigeordneter Deutscher Landkreistag), Helmut Dedy (Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte-
tag), Katherina Reiche (Hauptgeschäftsführerin Verband kommunaler Unternehmen), Bernhard Kas-
ter MdB, Ralph Brinkhaus MdB, Ingbert Liebing MdB
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Leitlinien einer nachhaltigen Siedlungspolitik entwickeln
Positionierung der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik 
Ende Oktober 2015 hat Bundesum-
welt- und Bauministerin Barbara 
Hendricks (SPD) ihre Denkschrift zur 
Stadtentwicklung herausgegeben. Sie 
will damit mehr Wohnraum, verträg-
lichen Verkehr und Orte der Integra-
tion schaffen. Doch wo soll das 
geschehen? „Neues Zusammenleben 
in der Stadt“ – so lautet der Titel des 
Papieres aus dem Umwelt- und Bau-
ministerium. Viel zu einseitig – findet 
die Arbeitsgemeinschaft Kommunal-
politik des CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag.

„Wir erleben eine neue Welle der 
Urbanisierung: Immer mehr Men-
schen zieht es in die Städte und Bal-
lungszentren. Städte sind wieder 
attraktiv. Sie bieten Arbeitsplätze, 
eine gute Infrastruktur und Versor-
gung und viele Möglichkeiten für die 
Freizeitgestaltung. In den Städten 
zeigt sich die ganze kulturelle Vielfalt 
unseres Landes. Neben den Wande-
rungsbewegungen innerhalb des Lan-
des kommen in diesen Monaten viele 
Menschen zu uns, die auf der Flucht 
vor Krieg und Gewalt ein friedliches 
Leben suchen. Für alle Menschen, die 
neu in die Stadt kommen, muss 
Wohnraum geschaffen werden, “ so 
lautet der Tenor des Papiers. Und 
bereits beim ersten Lesen fällt auf, 
dass eine wichtige Dimension einfach 
außer Acht gelassen wird. Sind es tat-
sächlich allein die Ballungszentren, 
welche die Flüchtlinge aufnehmen 
und versorgen? Mitnichten. Wo woh-
nen zahlreiche Menschen, die in der 
Stadt arbeiten, aber keinen bezahlba-
ren oder lebens- und liebenswerten 
Wohnraum in der Stadt finden? Im 
angrenzenden ländlichen Raum. Was 

ist mit den wirtschaftlich prosperie-
renden Regionen im ländlichen 
Raum? Findet Kultur nicht überall in 
Deutschland statt? Diese Einseitigkeit 
zieht sich durch das ganze Papier. Die-
ses enthält durchaus einige gute 
Ansätze für die Stadtentwicklung, nur 
kann man diese nicht alleine denken. 
Ein ganzheitliches Konzept muss vor-
gelegt werden. Die Arbeitsgemein-
schaft Kommunalpolitik unter Lei-
tung von Ingbert Liebing hat in einem 
Positionspapier erarbeitet, welche 
Aspekte noch bedacht werden müs-
sen, um den Realitäten zwischen 
Stadt und Land gerecht zu werden. 
Unter der Federführung von Christian 
Haase MdB ist das Papier „Wohnungs- 
und Städtebaupolitik nicht auf Bal-
lungsräume verengen – Leitlinien 
einer nachhaltigen Siedlungspolitik 
entwickeln“ erarbeitet worden. 

„Zweifellos ist die anhaltende 
Urbanisierung und die Wohnraum-
knappheit ein Trend, auf den die Poli-
tik reagieren muss. Aber gerade die 
gemeinsame Betrachtung von Groß-
stadt und ländlichem Raum kann hier 
hilfreiche Ansätze liefern. Wir müs-
sen selbstverständlich die Entwick-
lung aller Regionen voranbringen und 
durch die Verflechtung von Stadt und 
Land lassen sich gegenseitige Entlas-
tungspotenziale aktivieren. Die zu 
starke Bevölkerungskonzentration in 
den städtischen Ballungszentren birgt 
nämlich auch Gefahren wie soziale 
Spannungen und Parallelgesellschaf-
ten. Daher müssen wir als Gegenge-
wicht die Attraktivität des ländlichen 
Raums erhöhen. Durch eine leis-
tungsfähige Verkehrsinfrastruktur 
zwischen Stadt und Land beispiels-

weise können wir das günstigere 
Wohnen im Umland wieder als echte 
Alternative zur Verstädterung etablie-
ren“, sagt Christian Haase bei der Vor-
stellung des Positionspapieres.

Im Detail wird der im Papier von 
der Bundesbauministerin einge-
räumte größere Handlungsspielraum 
für Kommunen begrüßt. „Die Konzen-
tration auf die Entwicklung von Städ-
ten und Ballungszentren ohne 
Berücksichtigung der daraus resultie-
renden Folgen für den ländlichen 
Raum ist jedoch zu einseitig. Eine 
nachhaltige Stadtentwicklung muss 
zwingend städtische Ballungszentren 
und ländliche Regionen gemeinsam 
betrachten und die gegenseitigen 
Wechselwirkungen berücksichtigen“, 
heißt es im Papier der AG Kommunal-
politik. Und weiter: „Eine weitere 
Bevölkerungskonzentration in Bal-
lungsräumen bei gleichzeitiger Ent-
leerung ländlicher Regionen kann 
nicht Ziel einer Politik für ganz 
Deutschland sein. Es ist Aufgabe der 
Politik, die Entwicklung aller Regio-
nen voranzubringen und durch Ver-
flechtung die gegenseitigen Entlas-
tungspotentiale zur Bewältigung der 
Herausforderungen zu nutzen.“ Wei-
ter betrachtet das Papier die infra-
strukturellen Folgekosten durch 
Zuzug in städtische Regionen, wäh-
rend in ländlichen Regionen Infra-
struktureinrichtungen ungenutzt 
zurückbleiben. Im Land verfällt die 
bestehende Infrastruktur oder wird 
zurückgebaut, während die identi-
schen Projekte in der Stadt neu 
geschaffen werden müssen.

Christian Haase MdB
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Ein weiterer Aspekt, welches die 
Denkschrift des Bauministeriums 
völlig außer Acht lässt, ist das Entlas-
tungspotential des Umlandes von Bal-
lungszentren, welches für den dorti-
gen Wohnungsmarkt stärker genutzt 
werden muss. „Attraktive Bauland-
preise und günstigere Mietwohnun-
gen sind gewichtige Argumente für 
eine Wohnortwahl im Umland, ver-
bunden mit einer hohen Lebensquali-
tät für die ganze Familie. Mit der 
Schaffung einer leistungsfähigen Ver-
kehrsinfrastruktur zwischen den 
Regionen, beispielsweise auch einer 
Stärkung des Radverkehrs und des 
ÖPNV, kann der Staat einen funktio-
nierenden Wohnungs- und Immobili-
enmarkt wesentlich nachhaltiger för-
dern als mit staatlichen Eingriffen in 
die Preisbildung auf diesen Märkten“, 
heißt es im Papier der Arbeitsgemein-

schaft Kommunalpolitik der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.

Es geht darum, nachhaltige und 
vernünftige Ansätze zur Städtebaupo-
litik zu finden. Daher sollte der Titel 

einer ganzheitlichen Denkschrift zu 
diesem Thema anstatt „Neues Zusam-
menleben in der Stadt“ lieber „Gutes 
Zusammenleben in Städten und star-
ken ländlichen Räumen“ heißen.

Entwicklung der Kommunalfinanzen
Kommunen erzielen 2015 deutlichen Überschuss
Im Vergleich zum Jahr 2014 hat sich 
die kommunale Kassenlage im Jahr 
2015 deutlich verbessert. Nach dem 
Defizit im Jahr 2014 erzielten die 
Gemeinden und Gemeindeverbände 
bundesweit im Jahr 2015 einen deut-
lichen Überschuss von über drei Mil-
liarden Euro. Dabei darf das bundes-
weite Gesamtergebnis allerdings 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Lage der Kommunen in den ein-
zelnen Bundesländern sehr unter-
schiedlich zu bewerten ist.

Nach dem vierteljährlichen Kas-
senergebnis der öffentlichen Haus-
halte hatten die Kommunen im Jahr 
2014 noch ein Gesamtdefizit in Höhe 
von 563 Millionen Euro zu verzeich-
nen. 

Im Jahr 2015 stiegen die kommu-
nalen Steuereinnahmen: Die kommu-
nalen Steuereinnahen stiegen im Jahr 
2015 um mehr als 5,3 Milliarden Euro 
und somit um rund 6,75 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Dabei betrug 
die Steigerung bei der Gewerbesteuer  
(nach Abzug der Gewerbesteuerum-
lage) rund 5,61 Prozent — bei der 
Lohn- und Einkommensteuer 7,43 
Prozent und bei der Grundsteuer B 
4,56 Prozent. Die kommunalen Ein-
nahmen aus der Umsatzsteuer stie-
gen gegenüber dem Jahr 2014 um 

16,78 Prozent.

Die konjunkturfreundliche Politik 
des Bundes kommt bei den Kommu-
nen an und wirkt sich positiv vor 
allem auf die Einnahmen aus der Ein-
kommensteuer und der Umsatzsteuer 
aus — sowie auch auf Einnahmen bei 
der Gewerbesteuer, wobei letztere wie 
auch bei der Grundsteuer teilweise 
auch auf Anpassungen der Kommu-
nen bei den Hebesätzen zurückzufüh-
ren sind.

Dabei ist dies nur bedingt ein posi-
tives Signal: Steigende Steuereinnah-
men der Kommunen sind grundsätz-
lich zu begrüßen. Sofern sie aber aus 
Anpassungen der Hebesätze bei 
Grund- und Gewerbesteuer generiert 
werden, um Deckungslücken zu 
schließen, zeigt dies, wie angespannt 
die finanzielle Lage vieler Kommunen 
ist.

Als weiterer Grund für die Anhe-
bung von Hebesätzen vor allem bei 
den Grundsteuern ist die vermehrt 
festzustellende Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeitragssatzungen zu nen-
nen. Hiermit werden einzelne Anlie-
ger bei Straßensanierungsmaß- 
nahmen entlastet und die Kosten auf 
die Allgemeinheit umgelegt. Dies ist 
vor dem Hintergrund einer stärkeren 

Kostengerechtigkeit nachvollziehbar, 
setzt aber eine Spirale in Gang bzw. 
beschleunigt diese:

Sofern Kommunen aufgrund 
finanzieller Deckungslücken angehal-
ten sind, Hebesätze anzupassen, wird 
seitens der Kommunalaufsicht gerne 
auf den jeweiligen Landesdurch-
schnitt verwiesen und die Kommune, 
sofern sie noch unter diesem Wert 
liegt, angehalten, die Hebesätze auf 
den Durchschnitt anzuheben. Jede 
Anhebung der Hebesätze erhöht wie-
derum den Landesdurchschnitt — 
egal ob die Anpassung gezwungener-
maßen oder freiwillig als Ersatz für 
die Straßenausbaubeiträge erfolgt. 
Hier sollte dringend darauf geachtet 
werden, dass diese Stellschraube 
nicht überdreht wird.
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Kommunalfinanzen weiter stärken
Die Sparkassen — verlässliche Partner der Kommunen 

Mehr Geld in kommunalen Haushalten
Steuerschätzung prognostiziert positive Einnahmeentwicklung 
Die Kommunen können auch weiter-
hin mit steigendem Anteil am 
Gesamtsteueraufkommen rechnen. 
Darauf deuten die Ergebnisse der 
Steuerschätzung im Mai 2016 hin. 

Das Ergebnis der Steuerschätzung 
im Mai 2016 bestätigt: Landkreise, 
Städte und Gemeinden werden auch 
weiterhin besonders von der Politik 
der unionsgeführten Bundesregie-
rung profitieren. Das zeigt der Ver-
gleich der Prognosen bis zum Jahr 
2020 mit den Ist-Steuereinnahmen 
von Landkreisen, Städten und 
Gemeinden der Jahre 2014 und 2015.

Die jährlichen Steuereinnahmen 
der Kommunen sollen nach der Prog-
nose vom Mai 2016 gegenüber dem 
Ist-Wert für 2015 von 92,776 Milliar-
den Euro (gegenüber 2014 ist das 
bereits ein Plus von 5,167 Milliarden 

Euro) jedes Jahr weiter steigen. Für 
das Jahr 2016 korrigieren die Schätzer 
ihre Prognose vom November 2015 
auf nunmehr 93,580 Milliarden Euro 
nach oben. Im November 2015 war 
die Prognose für 2016 auf 92,9 Milli-
arden Euro gesenkt worden — dies 
beruhte vor allem auf Steuerrechtsän-
derungen, die in diesem Jahr wirksam 
werden, aber weitgehend aufgefan-
gen werden können.

Auch für die folgenden Jahre von 
2017 bis 2020 können die Kommunen 
laut Steuerschätzung vom Mai 2016 
mit kontinuierlich steigenden Steuer-
einnahmen rechnen. Damit wird im 
Vergleich zum Ist-Wert des Jahres 
2014 (87,609 Milliarden Euro) bis 
zum Jahr 2020 (111,030 Milliarden 
Euro) ein Anstieg der kommunalen 
Steuereinnahmen um 23,421 Milliar-

den Euro prognostiziert. Dies ist ein 
Zuwachs des jährlichen Steuerauf-
kommens um über 26 Prozent inner-
halb von sechs Jahren!

Die Ergebnisse der Steuerschät-
zung vom Mai 2016 lassen weiterhin 
einen stetigen Anstieg der kommuna-
len Steuereinnahmen erkennen; auch 
wenn Prognosen mit einer gewissen 
Unsicherheit behaftet sind, wird 
somit deutlich: Die auf Wachstum 
ausgerichtete Politik des Bundes wirkt 
sich auch in den kommenden Jahren 
positiv auf die Finanzen der Kommu-
nen aus. Dieses Mehr an Steuerein-
nahmen kommt den Kommunen 
zugute, insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass der Bund seit 2015 ausge-
glichene Haushalte vorlegt. Auch die 
Länder sind gemäß der Schulden-
bremse zum Haushaltsausgleich bis 
spätestens 2019 verpflichtet.

von Georg Fahrenschon, Präsident 
des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes

Die Kommunen stehen aktuell vor 
besonderen Herausforderungen. Die 
Digitalisierung forciert den gesell-
schaftlichen und ökonomischen 
Wandel. Die Lücke zwischen wirt-
schaftlich gut aufgestellten Kommu-
nen und Kommunen mit nachhalti-
gen strukturellen und finanziellen 
Problemen nimmt weiter zu. Und 
nicht zuletzt die Integration der gro-
ßen Anzahl geflüchteter Menschen in 
unsere Gesellschaft wird vor Ort in 
den Kommunen gelebt werden. 

Diesen Herausforderungen kön-
nen die Kommunen nur mit soliden 
Finanzen begegnen. Insbesondere die 
verstärkte Finanzierung der Kommu-
nen über Kassenkredite sehen wir 
hier mit Sorge. Denn der Kassenkredit 
sollte als Bankdarlehen zur Gewähr-
leistung der Liquidität eigentlich nur 
dem kurzfristigen Ausgleich der 
Schwankungen von Einnahmen und 
Ausgaben dienen. So betrug 1992 der 
kommunale Kassenkreditbestand in 
Deutschland lediglich 1,4 Milliarden 

Euro. Er nahm in den Folgejahren 
deutlich auf mittlerweile 51,5 Milliar-
den Euro im ersten Quartal 2016 zu. 
Vielen Kommunen fehlt die Finanz-
kraft, die einmal aufgebauten 
Bestände auf absehbare Zeit wieder 
abzutragen. 

Die Sparkassen Finanzgruppe steht 
den Kommunen in Deutschland nach 
wie vor als einer der wichtigsten 
Finanzierungspartner zur Seite. Bezo-
gen nur auf die Gemeinden inklusive 
Zweckverbände stellte die Sparkassen 
Finanzgruppe in 2015 rund 80 Milli-
arden Euro des Gesamtvolumens von 
170 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Davon entfielen 42 Milliarden Euro 
auf die Landesbanken. 38 Milliarden 
Euro stellten die Sparkassen bereit. In 
den letzten Jahren haben die Sparkas-
sen ihr Engagement sogar noch deut-
lich ausgeweitet. Im Zeitraum von 
2009 bis 2015 um plus 9,4 Milliarden 
Euro. 

2015 war für die Sparkassen ein 
gutes Jahr. Insbesondere wenn man 
die zinsbedingt sehr schwierigen Rah-
menbedingungen bedenkt. Das Einla-
genvolumen konnte deutlich gestei-

gert werden. Im Unternehmens- und 
Wohnungsbaukreditgeschäft haben 
wir Rekordergebnisse erreicht und 
damit die zusätzlichen Einlagenvolu-
mina sinnvoll investiert. 

Gerade in dieser schwierigen Zeit 
setzt das Geschäftsmodell der Spar-
kassen – aus Einlagen Kredite zu 
machen – deutliche Impulse für eine 
Belebung der Investitionstätigkeit in 
Deutschland. Aber der sich weiter ver-
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schärfende Wettbewerb und die 
anhaltende Niedrigzinsphase stellen 
die Sparkassen ebenso vor große Her-
ausforderungen, wie die stark gestie-
genen regulatorischen Anforderun-
gen.

So berichten die Sparkassen und 
Landesbanken seit rund drei Jahren 
von wachsenden Aktivitäten der Auf-
sicht in Bezug auf die aufsichtsrecht-
liche Bewertung der Kreditvergabe.

Hierdurch erhöht sich auch der 
Druck auf eine Bewertung der Kom-
munen im Sinne eines „Ratings“. 
Ebenso wie auch die Kommunalen 
Spitzenverbände lehnen wir nach wie 
vor ein Rating für Kommunen ab. Die 
Beistandskaskade und die Nicht-

Insolvenzfähigkeit haben unverän-
dert Bestand. Auch eine Eigenkapital-
unterlegung für Forderungen 
gegenüber staatlichen Schuldnern 
lehnen wir ab. Die aktuelle Diskus-
sion ist stark durch einzelne aktuelle 
Entwicklungen in Südeuropa domi-
niert und auf die öffentlichen Haus-
halte in Deutschland nicht übertrag-
bar.

Insbesondere mit Blick auf die 
deutsche Kommunalfinanzierung ist 
von einer Eigenmittelunterlegung in 
jedem Fall abzusehen, da ansonsten 
Kommunen zwangsläufig in ein 
Ratingsystem gedrängt werden wür-
den. Das ist und bleibt auch systema-
tisch eine Fehlentwicklung, denn im 

Unterschied zu Ländern, Staaten und 
Nationen sind gerade die Kommunal-
finanzen durch definierte Pflichtauf-
gaben und kaum eigenverantwortlich 
gestaltbare Steuerquellen weitgehend 
fremdbestimmt. Die Kommunen kön-
nen also ihre Einnahmeseite nur sehr 
eingeschränkt durch die Steuerfest-
setzung positiv beeinflussen. Und 
auch ihre Ausgabenseite können sie 
nur partiell selbst bestimmen. Sie bil-
den im Staatengefüge eine Einheit mit 
Bund und Länder. Selbst eine diffe-
renzierte Eigenmittelunterlegung 
würde dieser Einheit widersprechen. 

Angesichts des vielfältigen Hand-
lungs- und Finanzierungsbedarfs 
sowie des in Teilen ungewissen 
Finanzierungsumfeldes steigt die 
Notwendigkeit, sich über eine 
zukunftsgerechte Finanzierung der 
Kommunen zu verständigen. Struktu-
relle Finanzierungsdefizite insbeson-
dere auch strukturschwacher Kom-
munen müssen nachhaltig verhindert 
werden.

Hier bleibt auch die enge Zusam-
menarbeit der Kommunen mit einem 
starken Finanzpartner weiterhin 
wichtig. Das flächendeckend vorhan-
dene Know-how der Sparkassen kann 
einen signifikanten Beitrag zur finan-
ziellen Gesundung der kommunalen 
Haushalte leisten.
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Von kommunalen Unternehmen lernen
Ein Plädoyer für die kommunale Ebene 
von Katherina Reiche, Hauptge-
schäftsführerin des VKU und Prof. 
Manfred Güllner, Geschäftsführer 
des Forsa-Instituts

Krisen wie die Banken-, Finanz- und 
Eurokrise, aber auch die andauernden 
Konflikte in allen Teilen der Welt 
sowie die Bedrohung durch den inter-
nationalen Terrorismus lassen auch 
das Vertrauen in traditionelle Institu-
tionen sinken. Dazu zählen die 
Medien, die Politik, aber auch große, 
international tätige Unternehmen. 
Sinkendes Vertrauen und steigender 
Unmut lässt sich an der großen Zahl 
der Nichtwähler, am Zulauf zu radika-
len Parteien wie der AfD, aber auch am 
Misstrauen gegenüber Freihandelsab-
kommen oder Angst vor Globalisie-
rung ablesen. 

Vor diesem Hintergrund wird die 

kommunale Ebene wieder stärker als 
verlässlicher Orientierungsrahmen 
gewertet. Bürgermeister und Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen sind 
vom Vertrauensverlust der anderen 
Politikebenen kaum oder gar nicht 
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betroffen. Viele Bürger 
trauen den lokalen Behör-
den derzeit mehr als den 
Behörden auf Landes- oder 
Bundesebene zu, mit der 
Aufnahme, Unterbringung 
und Integration von 
Flüchtlingen fertig zu wer-
den. Und als verlässlicher 
Partner der Menschen wer-
den zunehmend auch die 
kommunalen Unterneh-
men gesehen. Wie selbst-
verständlich beweist sich 
die kommunale Ebene der-
zeit als der Leistungsträger 

unserer Zeit – und die Bürger bemer-
ken dies. 

Regional ist das neue Bio 

Viele Bürgerinnen und Bürger ver-
trauen regionalen Wirtschaftsstruk-
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turen. Regionalität wird als Gegenge-
wicht zur Globalisierung und damit 
als Anker empfunden. Wo kommt ein 
Produkt her? Kenne ich das Unterneh-
men selbst? Wie verankert ist das 
Unternehmen in meiner Stadt, in 
meiner Gemeinde? Welche Verant-
wortung über die ökonomische hin-
aus übernimmt das Unternehmen? 
Regionale Wertschöpfung ist ein 
Wirtschaftsentwurf, der ökonomi-
sche, soziale und ökologische Aspekte 
vereinigt - also Nachhaltigkeit im bes-
ten Sinne lebt und fördert. Wert-
schöpfung führt zu Wertschätzung. 

Bei sich rapide verändernden Rah-
menbedingungen gewinnen die 
Unternehmen, die auf regionaler 
Ebene aktiv sind, an Vertrauen. Bei 
einem guten Preis-Leistungsverhält-
nis und ihrer expliziten Kundennähe 
können sie mit ihrem Engagement für 
die Region zusätzliche Wertschätzung 
erlangen. Nähe ist in Zeiten der Glo-
balisierung zu einem Wettbewerbs-
vorteil geworden. Nur wer ein Unter-
nehmen kennt, kann ihm vertrauen. 
Sei es als Lieferant oder als Arbeitge-
ber. Dies ist auch der Grund, warum 
die Bürger kommunalen Unterneh-
men so stark vertrauen.

Bürgernähe als Teil der DNA

Dass drei von vier Bundesbürgern 
kommunalen Unternehmen großes 
Vertrauen entgegenbringen, ist weder 
Zufall noch Ergebnis eines kurzfristi-
gen Trends. Im Gegenteil: Kommu-
nale Unternehmen wirtschaften seit 
Jahrzehnten effizient, verlässlich und 
nah am Bürger. Bürgernähe gehört zu 
ihrer regionalen DNA. 

Die Bürger im Land kennen und 
vertrauen ihren Ver- und Entsorgern 
vor Ort. In Zeiten verschärfter Krisen 

besinnen sich die Menschen auf Regi-
onalität, lokale Verankerung sowie 
Vertrautheit: Anders als große, global 
agierende Unternehmen ist die kom-
munale Wirtschaft nicht auf wenige 
große Standorte konzentriert. In allen 
Städten oder Regionen unseres Lan-
des finden sich kommunale Unter-
nehmen als verlässliche und faire 
Arbeitgeber. Die Universität Leipzig 
belegt den Mehrwert: Die kommunale 
Wirtschaft ist für rund 16,7 Milliar-
den Euro Einkommen verantwortlich 
und generiert 23,7 Milliarden Euro an 
Steuern. Sie sichern also nicht nur 
wichtige Infrastrukturen, wie Ener-
gieerzeugung, Strom- und Gasnetze 
oder Wasserversorgungssysteme in 
Deutschland, sondern sind auch noch 
ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. 
Sie sichern darüber hinaus für 
690.000 Menschen in Deutschland 
Beschäftigung.

Bürger erwarten mehr als nur 
Strom, Wasser und saubere Städte

Gesellschaftliche Gruppen erwarten 
nicht nur vom Staat und der staatli-
chen Verwaltung gesellschaftliche 
Verantwortung, sondern auch von 
Unternehmen. Die Erwartungen an 
kommunale Unternehmen sind daher 
besonders hoch: 83 Prozent der 
befragten Bundesbürger erwarten, 
dass kommunale Unternehmen die 
Aus- und Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter fördern. 80 Prozent meinen, 
dass Stadtwerke eine bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie fördern 
sollten. Die meisten Kundinnen und 
Kunden erwarten jedoch auch, dass 
kommunale Unternehmen nachhal-
tig wirtschaften (87 Prozent). Das alles 
unterstreicht die hohe Erwartungs-

haltung der Bürgerinnen und Bürger 
an kommunale Unternehmen.

Fragt man nach dem Vertrauen der 
Bürger in kommunale und private 
Unternehmen, schneiden die kom-
munalen Unternehmen besser als 
viele andere Institutionen ab. Beson-
ders Banken (23 Prozent) und Groß-
unternehmen (nur 16 Prozent) leiden 
unter mangelndem Vertrauen der 
Bürger. Da wundert es nicht, dass die 
überwiegende Mehrheit der Befragten 
Privatisierungen eine Absage erteilt, 
zumal sie in hohem Maße (zu 91 Pro-
zent) mit den Unternehmen vor Ort 
zufrieden sind. Dies stärkt ebenfalls 
das Vertrauen zu kommunalen Unter-
nehmen. 

Viele politische Entscheidungen, 
die die Zukunft der Kommunen und 
ihrer Unternehmen betreffen, werden 
heute in Berlin und Brüssel getroffen. 
Dazu zählt nicht nur die Flüchtlings-
frage, sondern auch die Energie-
wende, die Gestaltung der Wasserver-
sorgung oder die Zukunft der 
Abfallentsorgung. Um die Akzeptanz 
der Bürgerinnen und Bürger etwa für 
die Energiewende zu erhalten, ist es 
bei großen politischen Aufgaben 
wichtig, die kommunale Ebene stär-
ker einzubinden. Hier werden Ent-
scheidungen umgesetzt, die die Men-
schen im unmittelbaren Umfeld 
betreffen. Dazu gehört auch ein guter 
öffentlicher Nahverkehr, eine attrak-
tive Bäderlandschaft und bezahlbare 
Energie. Bei den anstehenden ener-
gie- oder abfallpolitischen Entschei-
dungen sollten sich die Landesregie-
rungen wie die Bundesregierung 
bewusst sein: Einen Erfolg wird man 
nur mit, nicht gegen die kommunale 
Ebene erzielen.
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Gesetz soll Klarheit bringen
Leistungsansprüche von EU-Bürgern nach dem SGB II und SGB XII 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat in 
verschiedenen Urteilen im Dezember 
2015 und Januar 2016 nicht erwerbs-
tätigen EU-Bürgern aus anderen EU-
Mitgliedsstaaten den Zugang zu Leis-
tungen der Sozialhilfe in Deutschland 
erleichtert. Das BSG hatte zwar ent-
schieden, dass nicht erwerbstätige 
EU-Bürger von einem Anspruch auf 
Leistungen nach dem SGB II ausge-
schlossen sind (Ausnahmen gelten 
nur, wenn sie bereits zuvor in 
Deutschland gearbeitet haben). Aller-
dings spricht das Gericht dieser Perso-
nengruppe Sozialhilfe-Leistungen 
nach dem SGB XII zu. In den ersten 
sechs Monaten des Aufenthaltes liegt 
dies noch im Ermessen der Behörde. 
Nach einem Aufenthalt von sechs 
Monaten sehen die Urteile des BSG 
die Gewährung von Sozialhilfe als 
zwingend an – unabhängig davon ob 
die Person arbeitssuchend oder sogar 
gar nicht legal im Lande ist. 

Diese Urteile haben hohe Wellen 
geschlagen, denn sie durchbrechen 
die Grundsystematik der beiden Sozi-
algesetzbücher. Für erwerbsfähige 
Personen gibt es die Grundsicherung 
für Arbeitssuchende im SGB II, sie 
haben keinen Anspruch auf Sozial-
hilfe. Diesen hat aber das BSG geschaf-
fen. Dies belastet die Kommunen, 
denn diese sind die Träger der Sozial-
hilfe und zahlen die Ausgaben. Wir 
haben deshalb die Bundesarbeitsmi-
nisterin gebeten, eine schnelle gesetz-
liche Klarstellung zu schaffen. 

Der seit Mai vorliegende Gesetz-
entwurf stellt die Leistungsaus-
schlüsse im SGB II und SGB XII für EU-
Bürger gesetzlich klar. Wer nicht in 
Deutschland arbeitet, selbständig ist 
oder Anrecht auf SGB II-Leistungen 
nach vorheriger Arbeit hat, wird in 
Zukunft innerhalb der ersten fünf 
Jahre keine dauerhaften Leistungen 
mehr nach SGB II oder SGB XII erhal-
ten.

Gleichzeitig wird im SGB XII ein 
neuer Anspruch auf Überbrückungs-
leistungen für alle von Sozialleistun-
gen ausgeschlossenen EU-Bürger ein-
geführt. Diese 
Überbrückungsleistungen werden 
einmalig im Zeitraum von zwei Jah-
ren, längstens jedoch bis zu vier 
Wochen, gewährt. Sie umfassen die 

Informationen / Erläuterungen zu Leistungsansprüchen von EU-Bürgern nach 
SGB II / SGB XII (keine abschließende Aufstellung)

Wer hat Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)?
SGB II-Leistungen (Grundsicherung für Arbeitssuchende) erhalten Personen – 
und deren Familienangehörige, die
1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze (65 aufsteigend bis 67 ent-

sprechend Renteneintritt) noch nicht erreicht,
2. erwerbsfähig sind,
3. hilfebedürfig sind und
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben.

Wer hat Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII?
Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten 
alle anderen Personen, die hilfebedürftig sind (in der Regel Erwerbsunfähige).

Wann haben EU-Bürger Anspruch auf SGB II-Leistungen?
EU-Bürger (und gleichgestellte aus den EWR-Staaten Island, Liechtenstein und 
Norwegen sowie Schweizer) und ihre Familienangehörigen haben dann 
Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitssuchende, wenn sie
• erwerbsfähig sind
• hilfebedürftig sind
• erwerbstätig sind als Arbeitnehmer oder Selbständige (soweit die Erwerbstä-

tigkeit nicht existenzsichernd ist)
• arbeitssuchend sind und erwerbstätig waren (für die Zeit der Nachwirkung je 

nach Dauer der Erwerbstätigkeit) sowie
• daueraufenthaltsberechtigt sind (bei ständigem rechtmäßigem Aufenthalt 

von fünf Jahren).

Wann haben EU-Bürger keinen Anspruch auf SGB II-Leistungen?
• Für die ersten drei Monate der Einreise (Ausnahme: Erwerbstätigkeit)
• Ohne Aufenthaltsrecht (bspw. Straftäter)
• Arbeitssuchende (und deren Familienangehörige)
• Studierende, Praktikanten, Rentner

Ist der Ausschluss von arbeitssuchenden EU-Bürgern im SGB II mit euro-
päischem Recht vereinbar?
Ja. Der Europäische Gerichtshof hat in mehreren Urteilen (Rechtssache Dano / 
Rechtssache Alimanovic) bestätigt, dass die nationalen Mitgliedsstaaten nicht 
verpflichtet sind, arbeitssuchenden EU-Bürgern Sozialleistungen wie zum Bei-
spiel die Grundsicherung für Arbeitssuchende zu gewähren. Arbeitssuchende 
EU-Bürger können jederzeit in ihr Heimatland zurückreisen und dort existenz-
sichernde Ansprüche geltend machen.

Wann haben EU-Bürger Anspruch auf SGB XII-Leistungen?
Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird nur 
gewährt, falls die EU-Bürger eine Daueraufenthaltsberechtigung haben. Diese 
richtet sich nach § 4a Freizügigkeitsgesetz und besteht regelmäßig nach fünf-
jährigem ständigem Aufenthalt.

Was regelt nun der Gesetzentwurf?
Der Gesetzentwurf stellt klar, dass erst nach einem Daueraufenthalt von
5 Jahren Ansprüche nach dem SGB II oder dem SGB XII bestehen. Dies
war vorher in den Sozialgesetzbüchern nicht geregelt. Weiter schafft er
ein Überbrückungsgeld für längstens 4 Wochen, dass in einem
Zeitraum von 2 Jahren nur einmal gewährt werden kann.

Wie ist der Anspruch von Familienangehörigen?
Der Anspruch von Familienangehörigen richtet sich nach dem Status des Frei-
zügigkeitsberechtigten (siehe oben).

Haben auch EU-Bürger als Minijobber Anspruch auf SGB IILeistungen?
Ja. Minijobber arbeiten in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis mit reduzierter 
Stundenzahl und gelten als Arbeitnehmer.
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Informationsdienst EU-kommunal
Ereignisse und Neuigkeiten aus Europa 

notwendigen Leistungen für Ernäh-
rung, Körper- und Gesundheitspflege 
sowie angemessene Unterkunftskos-
ten. Zusätzlich sollen sie ein Darlehen 
für die Rückreise erhalten können. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion ist klar, die Europäische Union ist 
keine Sozialunion. Es muss auch wei-
terhin der Grundsatz gelten, dass nur 

diejenigen in den Genuss von Sozial-
leistungen kommen, die bei uns län-
gere Zeit gelebt und entsprechende 
Beiträge entrichtet haben. Das Recht 
eines jeden EU-Bürgers, den Wohn- 
und Arbeitsort frei zu wählen, gehört 
zu den großen Errungenschaften 
eines vereinten Europas. Jeder Miss-
brauch durch Einwanderung in 

unsere Sozialsyteme gefährdet die 
Akzeptanz dieser Freizügigkeit. Es ist 
deshalb richtig, dass EU-Bürger weder 
Hartz IV noch Sozialleistungen erhal-
ten, wenn sie sich zum Zweck der 
Arbeitssuche in Deutschland aufhal-
ten, ohne vorher hier erwerbstätig 
gewesen zu sein.

von Sabine Verheyen MdEP, kom-
munalpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament

Mit dem Informationsdienst EU-
Kommunal möchte ich Sie regelmä-
ßig über alle wichtigen Ereignisse und 
Neuigkeiten aus und über die Europä-
ische Union informieren. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Informatio-
nen, die für Sie vor Ort in den Städten 
und Gemeinden in Deutschland 
unmittelbar relevant sind.

Europäisches Kulturerbe – Jahr 
2018

Einer Anregung des Parlaments ent-
sprechend wird 2018 zum Europäi-
schen-Kulturerbe-Jahr erklärt. Das hat 
am 19. April 2016 der Bildungskom-
missar in Brüssel bestätigt. Bei der 
Umsetzung des Europäischen Jahrs in 
Deutschland wird das bauliche und 
archäologische Erbe ein Schwerpunkt 
sein. Es soll als unmittelbar erlebba-
rer und flächendeckend sichtbarer 
Ausgangspunkt bei der Vermittlung 
der zentralen Botschaften des Kultur-
erbejahres dienen. Dafür haben sich 
Bund, Länder und kommunale Spit-
zenverbände ausgesprochen. Nach 
einem ersten Konzept des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz 
sollen als besondere Zielgruppe die 
jüngeren Generationen, die „Erben 
des Erbes“, angesprochen werden und 
auch diejenigen, die bislang nur 
bedingt einen Zugang zum kulturel-
len Erbe gefunden haben. Es sollen 
aber auch, so die Kommission, Litera-
tur, bildende Künste oder die gemein-
same europäische Musiksprache und 
Geschichte, wie sie beispielsweise in 
Museen und Archiven bewahrt wird, 
im Sinne eines ganzheitlichen Kultur-
erbebegriffs einbezogen werden.

eGovernment - Aktionsplan

Die Behörden und sonstigen öffentli-
chen Stellen in der EU sollen bis 2020 
vollständig digitale öffentliche 
Dienste für alle Menschen und Unter-
nehmen anbieten. Das ist das Ziel des 
eGovernment – Aktionsplan 2016-
2020, der im Rahmen des Maßnahme-
pakets zur Digitalisierung von der 
Kommission am 19.4.2016 vorgelegt 
worden ist. Mit dem Aktionsplan 
„Beschleunigung der Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung“ sollen 
die digitalen öffentlichen Dienste 
modernisiert und die Attraktivität der 
EU als Ort zum Wohnen, Arbeiten und 
Investieren erhöht werden. Die Initia-
tiven im Rahmen dieses Aktionsplans 
sollen u.a. mit den folgenden Grund-
sätzen im Einklang stehen:

• „Standardmäßig digital“: Öffentli-
che Verwaltungen sollten ihre 
Dienstleistungen vorzugsweise 
digital erbringen, dazu auch 
maschinenlesbare Informationen 
bereitstellen und ihre öffentlichen 
Dienste über einen zentralen 
Ansprechpartner oder eine zentrale 
Stelle und unter Nutzung mehrerer 
Kanäle anbieten.

• Grundsatz der einmaligen Erfas-
sung: Öffentliche Verwaltungen 
sollten sicherstellen, dass die Men-
schen und Unternehmen ihnen die-
selben Informationen nur einmal 
übermitteln.

• Offenheit und Transparenz: Öffent-
liche Verwaltungen sollten Infor-
mationen und Daten untereinander 
austauschen. Sie sollten den Men-
schen und Unternehmen aber auch 
Zugang zu ihren Daten sowie die 
Kontrolle über ihre Daten und deren 
Berichtigung ermöglichen.

• Vertrauenswürdigkeit und Sicher-
heit: Alle Initiativen sollten über 
die bloße Einhaltung des Rechts-

rahmens zum Schutz personenbe-
zogener Daten und der Privatsphäre 
sowie der IT-Sicherheit hinausge-
hen.

Weitere mögliche Initiativen 
könnte die Förderung der (gemeinsa-
men) Nutzung von Cloud-, Daten- 
und Rechner-Infrastrukturen umfas-
sen. Wörtlich in der Mitteilung zum 
eGovernment-Aktionsplan: „Eine 
gemeinsame Cloud-Infrastruktur zur 
Erbringung von eGovernment-Diens-
ten könnte durch Skaleneffekte erheb-
liche Einsparungen bringen, die Zeit 
bis zur Einführung dieser Dienste ver-
kürzen und die Zugänglichkeit von 
Daten und Diensten der öffentlichen 
Verwaltung verbessern. Über die 
Europäische Cloud-Initiative24 wird 
eine Infrastruktur für die Wissen-
schaft bereitgestellt, die jedoch auch 
auf die öffentliche Verwaltung ausge-
weitet werden soll, dieser somit 
Zugang zu einer bisher nie dagewese-
nen Datenverarbeitungs- und Rech-
nerleistung verschafft und es ihr 
ermöglicht, auf allen Ebenen (von der 
kommunalen bis zur EU-Ebene) bes-
sere Dienste zu erbringen.

Sabine Verheyen
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Konkret hat die Kommission 20 
Maßnahmen vorgestellt, die bis Ende 
2017 angepackt werden sollen. U.a. 
wird sie

• eine zentrale digitale Schnittstelle 
einrichten, über die Nutzer alle 
Informationen, Hilfestellungen 
und Problemlösungsdienste abru-
fen können, die sie benötigen, um 
grenzübergreifend effizient tätig 
sein zu können,

• den Übergang zur elektronischen 
Auftragsvergabe und zu elektroni-
schen Signaturen („e-procurement“, 
„e-signatures“) sowie die Umset-
zung des Grundsatzes der einmali-
gen Erfassung bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe beschleunigen,

• zusammen mit den Verwaltungen 
ein Pilotprojekt durchführen, bei 
dem der Grundsatz der einmaligen 
Erfassung bei grenzübergreifend 
tätigen Unternehmen angewandt 
wird und

• die EU-Mitgliedstaaten bei der Ent-
wicklung grenzübergreifender elek-
tronischer Gesundheitsdienste, wie 
z. B. elektronischer Verschreibun-
gen und elektronischer Patienten-
akten, unterstützen.

Dieser Aktionsplan sieht Maßnah-
men vor, die 2016 und 2017 eingelei-
tet werden sollen. Die Kommission 
wird dafür einen „Lenkungsausschuss 
für den eGovernment-Aktionsplan“ 
einsetzen und leiten, der sich aus den 
für die nationalen eGovernment-Stra-
tegien zuständigen Vertretern der 
Mitgliedstaaten zusammensetzt. Der 
Lenkungsausschuss wird damit 
beauftragt, den Aktionsplan (nicht 
jedoch die einzelnen Maßnahmen des 
Plans) während seiner gesamten 
Dauer zu verwalten.

Ein ernüchterndes Urteil bezüglich 
des Standes der Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung (E-Govern-
ment) in Deutschland zog der Vorsit-
zende des Nationalen Normenkont-
rollrates, Johannes Ludewig, am 
27.04.2016 vor dem Bundestagsaus-
schuss Ausschuss Digitale Agenda: 
„E-Government in Deutschland gibt 
es de facto nicht“, sagte Ludewig vor 
den Abgeordneten bei der Vorstellung 
des Gutachtens „E-Government in 
Deutschland: Vom Abstieg zum Auf-
stieg“.

Mobile (Bau-) Maschinen

Mobile Maschinen, die nicht für den 
Straßenverkehr zugelassenen sind, 
sollen durch verschärfte Emissions-
grenzwerte umweltfreundlicher wer-
den. Das sieht ein Verordnungsent-
wurf aus dem Jahr 2014 vor, auf den 
sich Parlament und Rat am 6.April 
2016 geeinigt haben. Unter den Rege-
lungsbereich des Entwurfs fallen z.B. 
Baumaschinen (Bagger, Lademaschi-
nen, Planiermaschinen, Radlader, 
Bulldozer usw.), Stromgeneratoren, 
landwirtschaftliche Maschinen (Ern-
temaschinen, Kultivatoren usw.), 
Triebwagen, Lokomotiven und Bin-
nenschiffe, aber auch Gartengeräte 
(Rasenmäher, Kettensägen usw.). Die 
in den mobilen Maschinen und Geräte 
eingebauten Motoren tragen erheb-
lich zur Luftverschmutzung bei. Auf 
sie entfallen etwa 15 Prozent des Aus-
stoßes an Stickoxiden (NOx) sowie 
fünf Prozent der Emissionen an Parti-
kelmaterie (PM) in der EU. Neben die-
sen beiden Schadstoffen regelt die 
neue Verordnung die Emissionen von 
Kohlenwasserstoffen sowie Kohlen-
monoxiden.

Zudem soll die Kommission bis 
Ende 2018 die Einführung verpflich-

tender Nachrüstungen für alte 
Maschinen prüfen.

Die Einführung der neuen Grenz-
werte soll zwischen 2018 und 2020 
beginnen. Ab diesem Zeitpunkt dür-
fen nur noch Geräte oder Maschinen 
verkauft werden, die der EU-Typge-
nehmigung entsprechen. Die Verant-
wortung dafür liegt bei den Herstel-
lern von Motoren und Maschinen. 
Bevor die geplante VO umgesetzt wer-
den kann, müssen Parlament und Rat 
noch formell zustimmen.

Abwasserrichtlinie

Die Einhaltung bzw. Annäherung an 
die Zielvorgaben der Abwasserrichtli-
nie hat sich europaweit in den letzten 
Jahren erheblich verbessert. Das zeigt 
der 8. Bericht zur Umsetzung der 
Abwasserrichtlinie (91/271/EWG). 
Deutschland ist dabei Spitzenreiter 
bei allen untersuchten Kriterien. Der 
vorgeschriebene flächendeckende 
Ausbau der Kanalisationsnetzte bzw. 
die Installation geeigneter individu-
eller Systeme, die Behandlung auf 
mindestens 2. Stufe für alle anfallen-
den Abwässer sowie auf einer 3. 
Behandlungsstufe in besonders sen-
siblen Gebieten werden von Deutsch-
land voll erfüllt.

Erheblichen Handlungsbedarf 
besteht in den seit 2004 neu hinzuge-
kommenen östlichen Mitgliedstaa-
ten (EU-13) wo bislang im Durch-
schnitt lediglich 68 % der Abwässer 
einer Zweitbehandlung zugeführt 
werden und die Quote der Drittbe-
handlung nur bei knapp einem Drit-
tel liegt. Während in den meisten Bal-
lungsräumen die Bestimmungen der 
Richtlinie weitestgehend eingehal-
ten werden, verfügen in vielen ländli-
chen Regionen nach wie vor rund die 
Hälfte aller Haushalte nicht über 
einen Anschluss an die Kanalisation, 
bzw. an ein geeignetes individuelles 
System.

Siedlungsabfälle 2014

In der EU ist das Aufkommen von 
Siedlungsabfällen rückläufig. Die 
Menge betrug 2014 in der EU pro Per-
son 475 Kilogramm (Deutschland 
618 Kilogramm) gegenüber 527 Kilo-
gramm pro Kopf im Jahr 2002, was 
einem Rückgang um zenh Prozent 
entspricht. Von den 2014 in der EU 
pro Person angefallenen 475 Kilo-
gramm Siedlungsabfällen wurden 
465 Kilogramm behandelt (D 618 
Kilogramm ), davon wurden 28 Pro-
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zent recycelt (D 47 Prozent), 28 Pro-
zent deponiert (D ein Prozent), 27 Pro-
zent verbrannt (D 35 Prozent) und 16 
Prozent kompostiert (D 17 Prozent). 
Der Anteil der in der EU recycelten 
oder kompostierten Siedlungsabfälle 
ist kontinuierlich gestiegen, von 17 
Prozent im Jahr 1995 auf 44 Prozent 
im Jahr 2014.

Bahnkunden

Das 4. Eisenbahnpaket soll für Bahn-
fahrer günstigere Tickets, mehr Zug-
verbindungen, besseren Service und 
mehr Innovation bringen. Das erhof-
fen sich Parlament und Rat von der 
Einigung über das 4. Eisenbahnpaket, 
mit dem bestehenden Monopole auf-
gebrochen und der Binnenmarkt für 
Schienenverkehrsdienste vollendet 
wird. Durch die Abschaffung der 
Monopole erhalten Europäische 
Unternehmen das Recht, ihre Schie-
nenverkehrsdienste in der gesamten 
EU anbieten können.

Zugleich werden die Eisenbahnun-
ternehmen durch die Einführung 
öffentlicher Ausschreibungen im 
Interesse des Erhalts ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber anderen 
Verkehrsträgern dazu veranlasst, bes-
ser auf die Bedürfnisse der Kunden 
einzugehen, die Qualität ihrer Leis-
tungen zu verbessern und ihre Kos-
teneffizienz zu erhöhen. Öffentliche 
Dienstleistungsaufträge können 
durch die Mitgliedstaaten nach wie 
vor direkt vergeben werden, sofern 
bestimmte Leistungskriterien wie 
Qualität und Pünktlichkeit erfüllt 
werden. Das 4. Eisenbahnpaket, das 
die EU-Kommission 2013 vorgelegt 
hatte, umfasst insgesamt sechs Geset-
zesvorschläge, die die Vergabe öffent-
licher Dienstleistungsaufträge, die 
Öffnung des Marktes, Regeln zu staat-
lichen Beihilfen, die Rolle der Eisen-
bahnagentur, die Interoperabilität des 
Eisenbahnsystems sowie die Eisen-
bahnsicherheit neu regeln. Für die 
Fahrgäste soll diese Öffnung die 
erhofften Verbesserungen mit sich 
bringen.

Das Parlament und der Rat müssen 
das Paket noch formell verabschie-
den, womit bis Herbst 2016 gerechnet 
wird.

Vertretung der EU-Kommission

Die Vertretung der EU-Kommission in 
Deutschland hat ihren Jahresbericht 
2015 vorgelegt. Der Jahresbericht 
2015 gibt einen Rückblick auf 2015 

und einen Ausblick auf die wichtigen 
Handlungsfelder europäischer Politik 
2016. Die Vertretung ist das Verbin-
dungsglied zwischen den Kommunen 
vor Ort und der EU. Sie hat u.a. die 
Aufgabe, das allgemeine politische 
Stimmungsbild und die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land zu erfassen und nach Brüssel 
weiterzugeben.

Europäisches Asylsystem

Die Kommission hat (alternative) 
Überlegungen zur Reform des Euro-
päischen Asylsystems und zum 
Management der EU-Außengrenzen 
zur Diskussion gestellt. Dabei geht es 
im Kern um eine faire Lastenteilung 
und sichere legale Wege, auf denen 
Schutzbedürftige in die EU gelangen 
können. Grundlage ist die Mitteilung 
vom 8.4.2016 „Auf dem Weg zu einer 
Reform des Gemeinsamen Europäi-
schen Asylsystems und zur Verbesse-
rung legaler Einwanderungswege in 
die EU“. Diese Mitteilung enthält Opti-
onen, wie der europarechtliche Rah-
men einer humaneren und wirksame-
ren Asylpolitik zur Gewährung von 
internationalem Schutz und von lega-
len Möglichkeiten zur Einwanderung 
reformiert werden könnte, Ziel sind 
Gesetzesvorschläge für eine faire Ver-
teilung der Asylbewerber auf die

Mitgliedstaaten, die Schaffung 
europaweit gleicher Bedingungen für 
Asylbewerber und eine Strategie für 
eine besser gesteuerte legale Zuwan-
derung. Gleichzeitig mit den Refor-
moptionen hat die Kommission einen 
EU-Aktionsplan zur Integration ange-
kündigt. Der Aktionsplan soll Emp-
fehlungen für die Mitgliedstaaten 
aussprechen, wie sie die Integration 
von Drittstaatsangehörigen z. B. in 
Bildung und Arbeitsmarkt verbessern 

und dabei auch auf EU-Fördergelder 
zugreifen können. Die Kommissions-
vorschläge sollen nun mit dem Rat 
und dem Parlament debattiert wer-
den. Dabei zeichnen sich bereits jetzt 
grundlegende Übereinstimmungen 
ab. So hat sich das Plenum in einer 
Entschließung vom 12.4.2016 für ein 
neues EU-Asyl-system und legale 
Migrationswege ausgesprochen und 
damit deutlich gemacht, dass die 
Kommission an den richtigen Punk-
ten ansetzt. Ein zentrales Zuteilungs-
system der Asylanträge auf EU-Ebene 
könnte „bestimmte Schwellenwerte 
pro Mitgliedstaat“ vorsehen und auf 
der Grundlage „vieler Hotspots der 
EU“ funktionieren, von denen aus die 
Verteilung in der Union stattfinden 
sollte. Übereinstimmung zeigen auch 
weitere Erklärungen aus dem Parla-
ment. Es sei absolut richtig und not-
wendig, dass in der EU die Prüfung 
und Bearbeitung von Asylanträgen 
überall nach den gleichen Kriterien 
erfolge. Denn nur durch ein gemein-
sames Verfahren können nationale 
Alleingänge unterbunden und eine 
echte Solidaritätsgemeinschaft 
erreicht werden.

Die Kommission strebt an, konkre-
ten Vorschläge noch Mitte 2016 vor-
zulegen.

Asylbewerber – Anerkennung 2015

2015 wurden in der EU 333.350 Asyl-
bewerber als schutzberechtigt aner-
kannt, davon 148.200 in Deutschland 
(+212 Prozent gegenüber 2014), 
gefolgt von Schweden (34.500 bzw. + 
vier Prozent), Italien (29.600 bzw. +44 
Prozent), Frankreich (26.000 bzw. +26 
Prozent), dem England (17.900 bzw. 
+26 Prozent), Österreich (17.800 bzw. 
+77 Prozent) und den Niederlanden 
(17.000 bzw. +29 Prozent). Die größte 
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Personengruppe, denen im Jahr 2015 
in der EU ein Schutzstatus zuerkannt 
wurde, waren 166.100 Staatsange-
hörige aus Syrien. Darauf folgten 
Staatsangehörige aus Eritrea (27.600 
bzw. acht Prozent) und aus dem Irak 
(23.700 bzw. sieben Prozent). Von den 
Syrern, die in der EU einen Schutzsta-
tus erhielten, wurden mehr als 60 
Prozent in Deutschland (104.000) 
registriert. Der Schutzstatus umfasst 
drei verschiedene Schutzkategorien:

• Personen, denen die Flüchtlingsei-

genschaft nach dem Genfer Abkom-
mens vom 28. Juli 1951 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge 
zuerkannt wurde,

• Personen, denen der subsidiäre 
Schutzstatus nach der Richtlinie 
2011 /95/EG. zuerkannt wurde,

• Personen, denen eine Aufenthalts-
erlaubnis aus humanitären Grün-
den gewährt wurde.

Die Anerkennungsrate von Asylbe-
werbern lag in erster Instanz in der EU 

bei 52 Prozent, in Deutschland bei 57 
Prozent. Bei endgültigen Berufungs-
entscheiden lag die Anerkennungs-
rate EU-weit bei 14 Prozent, in 
Deutschland bei acht Prozent. 
Betrachtet man die 20 Staatsangehö-
rigkeitsgruppen, auf die im Jahr 2015 
die höchste Zahl an erstinstanzlichen 
Entscheidungen entfiel, so lag die 
Anerkennungsrate in der EU zwi-
schen weniger als drei Prozent für 
Staatsangehörige der westlichen Bal-
kanstaaten und über 97 Prozent für 
Syrer.

Impressum
Herausgeber
Michael Grosse-Brömer MdB, 
Max Straubinger MdB, 
Ingbert Liebing MdB
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Platz der Republik 1
11011 Berlin

V.i.S.d.P.: Arbeitsgemeinschaft 
Kommunalpolitik, Dominik Wehling

T 030. 227-5 29 62
F 030. 227-5 60 91
dominik.wehling@cducsu.de

Diese Veröffentlichung der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag dient ausschließlich 
der Information. Sie darf während eines Wahl-
kampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung 
verwendet werden.
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Sommerpause des Bundestages vom 11.07.2016 bis 02.09.2016

Europäische Wettbewerbe - Fotowettbewerb „My City“
Teilnahmeschluss ist am 15. August 2016

Die persönliche Bedeutung der städtischen Umwelt ist 
Thema des Fotowettbewerbs „My City“. Die Teilnehmer des 
von der Europäischen Umweltagentur (EEA) ausgelobten 
Wettbewerbs sind aufgerufen, mit ihren Fotos persönliche 
Eindrücke mit positiven oder negativen Wahrnehmungen 
aus Städten ihrer Wahl bis zum 15.August 2016 in folgen-

den Kategorien einzusenden: Nachhaltige Lebensweise in 
einer Stadt, Fortbewegungsmöglichkeiten und Freizeit in 
der Stadt.

Ausschreibung (Englisch) http://bit.ly/26uiA5D
Anmeldeformular (Englisch) http://bit.ly/1XW8Vik


