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Zum Jahreswechsel

Nach den Jahren der Corona-Pandemie sind 
wir erfüllt von der Hoffnung auf Normalität. Wir 
sehnen uns nach einem Leben wie vor der 
Pandemie, aber es hageln unentwegt neue 
Krisenmeldungen auf uns ein. Der Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine brachte Krieg nach 
Europa. Der Begriff des Energiekriegs macht die 
Runde, steigende Energiepreise bereiten Sorge 
um das Wirtschaftsleben und unser alltägliches 
Leben. Angsterfüllte Katastrophenszenarien und 
Panik sind keine geeigneten Begleiter für Krisen-
zeiten. Es ist nötig, sich besonnen und sachlich 
mit möglichen Folgen von kurzfristigen Strom-
ausfällen, längeren Blackouts, Cyber-Attacken 
auf kritische Infrastruktur oder dem Ausfall von 
Wasserversorgung zu befassen. 

Planbarkeit ist schwierig geworden, weil verschie-
dene Krisen auf uns einbrechen und sich ge-
genseitig verstärken. Das macht den Menschen 
Sorge und beschäftigt die Politik auf allen Ebe-
nen. Trotz aller Schwere der vielen ungewohnten 
Herausforderungen dürfen wir nicht in Unter-
gangsstimmung verfallen, denn wir sind nicht die 
erste und wir sind nicht die letzte Generation, die 
mit Krisen zu kämpfen hat. Auch Generationen 
vor uns haben in der Vergangenheit schwere 
Herausforderungen gemeistert. 

Mehr Grundvertrauen in den eigenen Gestal-
tungswillen und die eigene Leistungsfähigkeit 
ist angebracht. Schließlich hat die Corona-
Pandemie gezeigt, dass das Gemeinwesen stark 
genug ist, um mit den Widrigkeiten mehrerer 
Pandemie-Wellen fertig zu werden. Selbst unter 
Dauerlast hat die kommunale Daseinsvorsorge 
gute Dienste geleistet und hat das Krisenma-
nagement zwischen Bund, Freistaat und Kom-
munen funktioniert. Es war Verlass auf eine 
stabile Infrastruktur und eine bis an die Grenzen 
belastete Krankenhauslandschaft. Mit Fachwis-
sen, Kompetenz, Erfahrung, Gelassenheit und 
Improvisationskunst können schwere Phasen 
gemeistert werden. Ehrenamtliches Engagement, 
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Solidarität und Zusammenhalt sind stabile Säu-
len unseres Zusammenlebens. Diese Tugenden 
sind auch in Zukunft gefragt und werden bis an 
Schmerzgrenzen weiter gefordert sein, da die 
russische Kriegsaggression unverändert in der 
Ukraine verheerend wirkt. Ein Ende scheint der-
zeit nicht in Sicht. Damit werden die seit Februar 
2022 wiederkehrenden oder neu auftauchenden 
Krisen-Szenarien uns auch weiter beschäftigen. 
Zusätzliche Herausforderungen sind nicht aus-
zuschließen.   

Neben diesen aktuellen Krisenherden dürfen wir 
die großen Umbrüche nicht aus dem Blick verlie-
ren, die uns schon seit Jahren intensiv in Bann 
ziehen, und die auch weiterhin unsere Kräfte 
fordern werden: 

1.  Der Klimawandel kommt mit Wucht und Dy-
namik. Die Folgen sind gravierend und mahnen 
uns dazu, dass unser Leben und Wirtschaften 
konsequent nachhaltig umstrukturiert werden 
muss. Für die Nutzung von Energiequellen sind 
dauerhafte generationengerechte Lösungen 
drängend – allerdings wird der Einsatz für mehr 
Klimaschutz und zur Anpassung auf den Klima-
wandel zusätzlich erschwert von den aktuellen 
Energiekrisen und der Inflation. 

2. Der demografische Wandel rollt mit seinen 
Auswirkungen in einer immer größeren Welle 
auf uns zu: In allen Branchen und Berufen, in 
der Bäckerei und im Rathaus, im Bauhof und der 
Schule, in der Kita und im Krankenhaus, in der 
Pflege und im Handwerk, im Notarztwagen und 
im Linienbus spüren wir alltäglich die Folgen des 
Fachkräftemangels. Das alles ist nur ein Vorbote 
dessen, was uns in zehn bis zwanzig Jahren mit 
voller Wucht erfassen wird. 

3. Die Digitalisierung eilt in Riesensprüngen 
voran. Dies zieht einen grundlegenden Wandel 
des Lebens und der Arbeitswelt mit Vereinfa-
chungen, Beschleunigungen und mehr Effizienz 
nach sich. Aber es zeigen sich auch Disruptionen 
im Berufsleben und Komplikationen im Zusam-
menleben: Social Media verändern die Werte 
der Gesellschaft, verschärfen den politischen 
Diskurs und sind ein Nährboden für Populismus, 

beschleunigen Umbrüche in der Gesellschaft, 
führen über Provokationen und Beleidigungen 
zur Ausgrenzung.

4. Die Spaltung der Gesellschaft ist in einigen 
unserer Nachbarländer bedrohlich sichtbar und 
spürbar geworden: Das jüngste Wahlergebnis in 
Italien gibt durchaus Anlass zur Beunruhigung 
– als eines von mehreren Beispielen der Radi-
kalisierung, der Verschärfung und bewussten 
Spaltung. Dies ist eine Mahnung, dass die Euro-
päische Union als Ankerpunkt auf ihre Stabilität 
achten muss. Denn die EU ist als festes Funda-
ment elementar für die Handlungsfähigkeit aller 
europäischer Staaten. 

Da Vieles von dem, was in der Welt passiert, 
letztlich zur Lösung auf kommunaler Ebene 
ansteht, wächst die Fülle an besorgten Fragen 
an Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die 
Menschen sind bei Problemen bislang gewohnt 
gewesen, dass Lösungen rasch zur Hand sind 
und Maßnahmen schnell greifen. Doch auf viele 
der aktuell drängenden Fragen – etwa zu Ener-
giekrise und Klimawandel – gibt es keine schnelle 
Antwort. Oder es kann wegen der Komplexität 
der Fragen im Moment noch gar keine seriösen 
Antworten geben. Denn gerade die vorgeblich 
schnellen oder die populistischen Antworten 
sind nicht zu Ende gedacht, führen auf Irrwege 
und wirken sich gefährlich aus. In Krisenzeiten 
müssen wir damit leben lernen, dass wir nicht für 
alle Lebenslagen und Herausforderungen eine 
passgenaue Lösung parat haben. Wir müssen 
uns in Krisenzeiten auf Weniges und Wesentli-
ches beschränken. Wir müssen die Komplexität 
reduzieren, denn sonst können wir die drängen-
den Aufgaben nicht schultern. 

Dringend nötig ist in Krisenzeiten die Konzent-
ration auf wesentliche Aufgaben und die Lösung 
vordringlicher Probleme. Richtlinien müssen 
praktikabler gestaltet werden, damit eine raschere 
Umsetzung möglich wird: Wesentlich ist, dass das 
Vertrauen in die Kommunen und in die Arbeit der 
Rathäuser gestärkt wird, denn Vertrauen reduziert 
Komplexität. Auf die Problemlösungskompetenz 
von Kommunen können Bund und Freistaat 
vertrauen. Es muss nicht immer alles bis ins 
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letzte Detail nach differenzierten Auflagenkata-
logen geregelt, genehmigt und geprüft werden. 
Wir müssen uns von selbst auferlegten Fesseln 
befreien. Wir müssen unsere Kapazitäten und 
finanziellen Ressourcen klug einteilen. 

Politik auf Landes- und Bundesebene sollte sich 
davor hüten, ständig neue Themen anzureißen 
oder Erwartungen zu wecken, die sich auf die 
Schnelle gar nicht erfüllen lassen. Zwei Beispiele: 
Wer den Kreis der Berechtigten für Wohngeld 
erweitert, muss auch im Blick haben, dass dies 
in der Verwaltungspraxis mit erheblichem Per-
sonal- und IT-Aufwand erfüllt werden muss. Wer 
einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Kinder im Grundschulalter formuliert, muss 
auch darauf achten, ob sich denn in der knappen 
Frist genügend Räume bauen lassen und ob 
neues Personal gewonnen werden kann, um die 
Einrichtungen in Betrieb zu nehmen. 

Bund, Länder und Kommunen konnten sich in 
den letzten Jahren auf solide Steuereinnahmen 
verlassen – dies wird in den künftigen Jahren 
nicht mehr selbstverständlich sein. Politik darf 
nicht ständig neue Verheißungen in Aussicht 
stellen und mit wohlklingenden Programmen 
überzogene Erwartungen bei der Bevölkerung 
wecken, die sich letztlich in der Praxis des kom-
munalen Alltags gar nicht realisieren lassen. Die 
Komplexität im Vergaberecht, im Datenschutz, im 
Denkmalschutz oder in der Fülle an differenzier-
ten Förderprogrammen mit all ihren Auflagen und 
Kontrollmechanismen lässt sich in der täglichen 
Verwaltungspraxis oft gar nicht mehr abarbeiten. 

So wichtig Regeln sind, so richtig aus der jeweili-
gen Fachlichkeit jeder einzelne Standard für Per-
sonalschlüssel oder Raumausstattung auch sein 
mag: In Krisenzeiten sind alle Beteiligten darauf 
angewiesen, dass Richtlinien unkompliziert und 
schnell umsetzbar sind. Es braucht Spielräume 
für Flexibilität und Improvisation. Nötig ist mehr 
kommunale Beinfreiheit und mehr Vertrauen in 
Städte und Gemeinden. 

Das kleinteilige Förderwesen stellt hohe Hürden. 
Die Fülle an differenzierten Förderprogrammen 
muss reduziert, die Verfahren standardisiert und 

vereinfacht werden. Allein schon der Antrag auf 
ein Förderprogramm bindet Personal und zieht 
Kosten nach sich, die oft in keinem Verhältnis 
zum Nutzen stehen. Im Lauf der Jahre wucherte 
ein Förderdschungel aus Programmen von EU, 
Bund und Freistaat. 

Um ein Förderprogramm zu nutzen, müssen 
Kommunen vielfältige Anforderungskataloge be-
arbeiten – oft begleitet von Gutachten, komplexen 
Planungsschritten und einer Fülle an prüfenden 
Stellen bei Bezirksregierungen oder Fachbehör-
den, die ebenfalls unter Personalmangel leiden. 
Kommunale Bauämter, Kämmereien, Jugend-
ämter und Schulreferate stoßen in Anbetracht 
der Vielfalt von spezialisierten Förderprogram-
men an ihre Grenzen. Komplexe Vorgaben des 
Vergaberechts, das vielfach eine europaweite 
Ausschreibung erfordert, erschweren eine zügige 
Abwicklung. Das enge Zeitkorsett, differenzierte 
Auflagen und häufig wechselnde Anforderungen 
hemmen die Umsetzung. 

Kommunen brauchen Kontinuität und Verläss-
lichkeit. Die kommunale Investitionskraft sollte 
grundlegend mit höheren Pauschalen oder 
Fördersätzen im kommunalen Finanzausgleich 
gestärkt werden, um Schulen, Kindergärten, 
Kindertagesbetreuung, Radwegebau und Nah-
verkehr als Daueraufgaben auszubauen. Das 
sorgt für Planungssicherheit und reduziert Bü-
rokratie – mehr gegenseitiges Vertrauen bringt 
uns alle voran. 

Wir danken unseren Partnern aus Landespolitik, 
Bundespolitik, Europa und der kommunalen Fa-
milie. Wir danken für die gute Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern aus Medien, Verbänden 
und Gesellschaft. Wir wünschen Ihnen und Ihren 
Familien frohe Weihnachten, Gesundheit und 
alles Gute für das Jahr 2023. 

Markus Pannermayr, Vorsitzender 
Bernd Buckenhofer, Geschäftsführer

und das Team aus der 
Geschäftsstelle des Bayerischen Städtetags

Fortsetzung von Seite 2
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Radikale Neuerungen für den Nahverkehr und die Tariflandschaft
Deutschlandticket und ÖPNV-Strategie 2030

Das geplante Deutschlandticket stellt die 
Tariflandschaft im öffentlichen Nahverkehr 
auf den Kopf. Es schafft in kurzer Zeit radikal 
das, was Politik und Branche lange Zeit nur zu 
diskutieren wagten: 49 Euro für einen Monat 
Mobilität im Öffentlichen Personennahver-
kehr und Regionalverkehr – kurz und knapp. 
Diese Einfachheit ist beeindruckender als der 
günstige Preis. Denn das Deutschlandticket 
darf nicht darüber hinwegtäuschen: Mobilität 
kostet Geld, besonders in einer Zeit, in der 
die Energiekosten durch die Decke schießen.

Das Deutschlandticket hat das Potenzial, die 
für den Klimaschutz so wichtige Verkehrswende 
einzuläuten. Deshalb ist es Ziel der Politik, der 
Verkehrsunternehmen und der Verbünde, das 
Deutschlandticket schnell einzuführen. Dies be-
kräftigten die Vertreter der Verkehrsbetriebe und 
Verbünde auf der Herbsttagung der vdv Landes-
gruppe Bayern in Augsburg. Gleichzeitig ist die 
Sorge groß, dass diese Verkehrswende auf dem 
Rücken und zu Lasten der Verkehrsbranche und 
der Aufgabenträger erfolgt. Die Finanzierungsfra-
ge konnte im Bund-Länder-Treffen im Dezember 
teilweise und nur unbefriedigend geklärt werden: 
Bund und Länder tragen für das Jahr 2023 die 
Hälfte der Kosten, auch sofern diese über einen 
Anteil von 1,5 Milliarden Euro hinausgehen. Da-
mit bleiben für 2024 die Sorgen bestehen. Nicht 
zuletzt durch verschiedene Modifikationen des 
Deutschlandtickets, etwa die monatliche Künd-
barkeit, fallen die Kosten für das Ticket deutlich 
höher aus als die ursprünglich in Aussicht gestell-
te Kompensation.

Dabei darf aber nicht vergessen werden: Mobili-
tätsgewohnheiten werden sich nur dann zu Guns-
ten des ÖPNV ändern, wenn auch das Angebot 
stimmt. Der beste Tarif hilft nicht, wenn kein Bus 
kommt, weil man nicht oder nicht ausreichend 
an das ÖPNV-Netz angeschlossen ist. Der bes-
te Tarif tröstet nicht über volle Züge und Busse 
hinweg, weil Kapazitäten eingespart werden müs-
sen. Vor dem Tarif kommt das Angebot. Doch die 
Finanzierung von Angebot und Infrastruktur reicht 
bei weitem nicht, um das Angebot auszubauen, 

ganz im Gegenteil: Trotz Anhebung der Regio-
nalisierungsmittel um eine zusätzliche Milliarde 
Euro und einer Dynamisierung der Mittel bleibt 
der Bund deutlich hinter den Forderungen der 
Verkehrsbranche und der ÖPNV-Aufgabenträger 
zurück. Angesichts stark gestiegener Kosten wird 
dadurch gerade einmal der Bestand erhalten.

Die ÖPNV-Strategie 2030, die im Zusammenwir-
ken von Expertinnen und Experten insbesondere 
der Aufgabenträger, der Verkehrsunternehmen 
und des bayerischen Verkehrsministeriums ent-
standen ist, möchte in sechs Handlungsfeldern 
beschreiben, wie das Ziel einer deutlichen Fahr-
gaststeigerung im ÖPNV bis 2030 zu erreichen 
ist. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter 
bekräftigte bei der Vorstellung des Strategiepa-
piers: An erster Stelle ist eine leistungsfähige 
Infrastruktur nötig, dann ein attraktives Angebot 
und schließlich ein angemessener Tarif mit ein-
fachem Vertrieb. 

Die ÖPNV-Strategie gibt wichtige Hinweise für 
bessere Angebote. Sie muss ein Vehikel sein, 
damit Bund und Freistaat die finanzielle Unter-
stützung des ÖPNV deutlich erhöhen. Leider 
beschäftigt sich die ÖPNV-Strategie nicht damit, 
welche Rolle der motorisierte Individualverkehr 
künftig in den verdichteten Räumen hat, welche 
Rolle also zum Beispiel Autos und Motorräder in 
Städten haben. Verkehrswende bedeutet auch, 
öffentlichen Raum mehr für Fahrräder, Fußgän-
ger und ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Einen 
wichtigen Aspekt der Verkehrswende besonders 
in den verdichteten Räumen blendet die ÖPNV-
Strategie damit aus. Der ÖPNV ist faktisch eine 
Pflichtaufgabe für die bayerischen Städte und 
Gemeinden. Der Bayerische Städtetag sieht 
Klimaschutz als kommunale Pflichtaufgabe. Der 
ÖPNV ist ein wesentlicher Eckpfeiler des Klima-
schutzes: Damit einher gehen muss eine ange-
messene und ausreichende Finanzausstattung, 
um das Angebot in verdichteten und ländlichen 
Räumen verbessern zu können.

Kontakt: florian.gleich@bay-staedtetag.de
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Schlüsselzuweisungen für Bayerns Kommunen
Kommunaler Finanzausgleich 2023

Bayerns Städte, Gemeinden und Landkreise 
erhalten im Jahr 2023 rund 4,3 Milliarden Euro 
Schlüsselzuweisungen aus dem kommuna-
len Finanzausgleich. Das sind 267 Millionen 
Euro mehr als im Vorjahr. Aufgrund der sich 
verschärfenden Dynamik auf der Ausgaben-
seite leisten die Finanzzuweisungen einen 
unverzichtbaren Beitrag zur Stabilisierung der 
Kommunalhaushalte. Die kreisfreien Städte 
erhalten insgesamt 987 Millionen Euro (23 
Prozent), die kreisangehörigen Gemeinden 
1,74 Milliarden Euro (41 Prozent) und die 
Landkreise 1,54 Milliarden Euro (36 Prozent). 

Am 1. Dezember 2022 wurden die bayerischen 
Kommunen über die Schlüsselzuweisungen 2023 
informiert. Da sich die Haushaltsplanungen bei 
vielen Städten und Gemeinden zu diesem Zeit-
punkt schon in einem fortgeschrittenen Stadium 
befinden, haben Bayerns Kommunen nun Pla-
nungssicherheit über eine wichtige Einnahme-
säule im Verwaltungshaushalt.

Die Schlüsselzuweisungen stellen innerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs, gemessen am 
Gesamtvolumen, die größte Einzelleistung dar. 
Sie sind für die Städte, Gemeinden und Land-
kreise eine wichtige Einnahmesäule im Verwal-
tungshaushalt. 

Die Schlüsselzuweisungen ergänzen die eigenen 
Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden 
und stehen ihnen als allgemeine Deckungsmittel 
zur freien Verfügung. Die Verteilungssystematik 
bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen ist so 
angelegt, dass sie die Finanzkraft steuerschwa-
cher Kommunen stärken und Unterschiede in 
der Steuerkraft der Kommunen abmildern. Be-
sonders steuerstarke Gemeinden erhalten keine 
Schlüsselzuweisungen: Das sind 326 Städte und 
Gemeinden im Jahr 2023 (Vorjahr 319). Damit 
erhalten etwa 85 Prozent der bayerischen Städte 
und Gemeinden Schlüsselzuweisungen. 

Der Aufwuchs bei den Schlüsselzuweisungen 
um 267 Millionen Euro auf insgesamt 4,27 
MilliardenEuro (+6,7 Prozent) hilft den Kommu-

nen im Umgang mit der sich verschärfenden 
Situation auf der Ausgabenseite infolge von 
Inflation, steigenden Personalausgaben und Be-
schaffungskosten für Energie. Grundlage für die 
Mittelaufstockung war die positive Entwicklung 
bei den Gemeinschaftssteuern (Umsatzsteuer, 
Lohnsteuer, Körperschaftsteuer), weshalb sich 
der kommunale Verbundanteil im allgemeinen 
Steuerverbund um 583 Millionen Euro erhöht hat. 
Davon wurden 267 Millionen Euro zu Gunsten 
der Schlüsselzuweisungen umgeschichtet. Die 
übrigen Aufwuchsmittel werden für die Stärkung 
der Investitionskraft der Kommunen eingesetzt, 
insbesondere für den Bau von Schulen und Kin-
dertagesstätten. 

Die Schlüsselzuweisungen für Städte, Gemein-
den und Landkreise verteilen sich regional auf: 

Oberbayern:  852,3 Millionen Euro (20%) 
Niederbayern: 487,2 Millionen Euro (11%) 
Oberpfalz:  427,4 Millionen Euro (10%) 
Oberfranken:  471,7 Millionen Euro (11%) 
Mittelfranken:  699,0 Millionen Euro (16%) 
Unterfranken:  586,9 Millionen Euro (14%) 
Schwaben:  742,4 Millionen Euro (17%) 

Die kreisangehörigen Gemeinden in Oberfranken 
erhalten mit durchschnittlich 270 Euro je Einwoh-
ner um 44 Prozent höhere Schlüsselzuweisungen 
als der bayerische Durchschnitt und damit die 
höchsten Schlüsselzuweisungen je Einwohner in 
ganz Bayern. Die im Durchschnitt zweithöchsten 
Schlüsselzuweisungen je Einwohner (264 Euro) 
erhalten die kreisangehörigen Gemeinden in 
Unterfranken. An dritter Stelle liegen die kreis-
angehörigen Gemeinden in der Oberpfalz mit 
durchschnittlich 250 Euro je Einwohner.

Kontakt: johann.kronauer@bay-staedtetag.de
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30 Jahre Europabüro der bayerischen Kommunen
Vorstandssitzung in Brüssel zu Zukunftsfragen

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des 
Europabüros der bayerischen Kommunen 
(EBBK) hielt der Vorstand des Bayerischen 
Städtetags nach zehn Jahren wieder eine 
Sitzung in Brüssel ab. Zum runden Jubiläum 
kamen vom 9. bis 10. November 2022 mehrere 
Delegationen aller vier bayerischen kommu-
nalen Spitzenverbände nach Brüssel. Die 
Vorstandssitzung des Städtetags und weitere 
europarechtliche Fachprogramme wurden 
durch einen Festabend in der Vertretung des 
Freistaats Bayern bei der Europäischen Union 
abgerundet. Ehrengast war Roberta Metsola, 
Präsidentin des Europäischen Parlaments, 
die eine Festrede hielt.

Die Vorstandssitzung des Bayerischen Städte-
tags beinhaltete neben der üblichen Tagesord-
nung ein Gespräch mit Prof. Dr. Angelika Niebler, 
Vorsitzende der CSU-Gruppe im Europäischen 
Parlament, zu aktuellen, kommunalrelevanten 
EU-Themen wie EU-Data Act, der die Bereitstel-
lung kommunaler Daten vorsieht, zur Gebäude-
energie-Effizienz-Richtlinie und zu den großen 
und globalen krisenbedingten Themen, welche 
die Städte direkt vor Ort und ganz akut treffen. 

Zu den krisenbedingten Megathemen zählen die 
europaweite Energiesicherung, die EU-Sicher-
heitsarchitektur der Zukunft und die Lehren, die 
aus den jüngsten Krisen zu ziehen sind. Eine 
Krise jagt die andere seit dem letzten Jahrzehnt 
– zuerst die Finanzkrise, dann der Flüchtlings-
zuzug nach Europa, die Corona-Pandemie und 
nun ein verheerender Krieg mitten in Europa mit 
den Folgen weiterer Flüchtlingsbewegungen und 
einer Energiekrise, gepaart mit hoher Inflation - 
ein Ende ist noch nicht abzusehen. 

Was lernen wir aus diesem permanenten Krisen-
modus und wie wappnen wir uns für die Zukunft? 
Dieses Fazit zieht Prof. Dr. Angelika Niebler, in 
drei Punkten: 1. Wir müssen alle Ebenen resilien-
ter aufstellen und Abhängigkeiten in Lieferketten 
zum Beispiel bei Medizinprodukten und ganz 
aktuell in der Energieversorgung abbauen. 2. Der 
Umgang mit China muss neu definiert werden, 

hierzu werden in der EU Instrumente geschärft, 
wie künftig mit Chinas Investitionsübernahmen 
umgegangen werden soll, möglichst mittels eines 
europaweiten einheitlichen Screening-Verfahrens 
für Auslandsinvestitionen. Auch sollen Handels-
verträge mit anderen Staaten, wie zum Beispiel 
Chile geschlossen werden, um Abhängigkeiten zu 
nivellieren. Ziel ist es dabei, die Technologiefüh-
rerschaft in Europa zu halten. Hierzu muss auch 
eine Grundsatzdebatte geführt werden, ob künftig 
eine interessens- oder eine werteorientierte Han-
delspolitik europaweit gewollt ist? Die Welt sortiert 
sich derzeit neu, insbesondere geostrategisch. 
Daher ist 3. eine engere Zusammenarbeit in der 
Sicherheitspolitik in Europa dringend geboten. In 
der Stunde der Not, als Russland die Ukraine in 
den Krieg versetzte, hat Europa gut zusammen-
gehalten und schnell reagiert. Nun muss sich laut 
Niebler in Europa dieser Zusammenhalt vor dem 
Hintergrund der kommenden Szenarien weiter 
behaupten: für das Jahr 2023 werden weitere 
Rückgänge erwartet, denn die Investitionen und 
das Wachstum ziehen immer dorthin wo weniger 
Bürokratie und weniger Hemmnisse herrschen. 
Wir werden uns 2023 warm anziehen müssen, 
meinte Niebler. 

Das Gespräch führte vor Augen, wie komplex 
und wie wichtig eine gute Arbeit der Europaparla-
mentarier vor Ort in Brüssel für die Kommunen in 
Bayern ist. Die Abgeordnete ging kompetent und 
vielschichtig auf die zahlreich gestellten Fragen 
der Vorstandsmitglieder zu kommunalrelevan-
ten Themen (Stadtwerke, Energieversorgung, 
Flüchtlingsaufnahme, Klimaschutz), die allesamt 
in Brüssel oft indirekt behandelt werden, aber die 
lokale Ebene oft direkt betreffen, ein. Durch diese 
EU-Parlamentarierin, die mit dem EBBK auch 
eng zusammenarbeitet, werden auch kommu-
nale Interessen sehr gut in Brüssel mit vertreten, 
so die einhellige Feststellung im Vorstand des 
Städtetags. 

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, 
Markus Pannermayr, fasste die Diskussion mit 
dem Vorstand zusammen und stellte fest, dass es 
sich letztlich auch um eine Kulturfrage dreht: Wie 
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Fortsetzung von Seite 6

kann mit gesellschaftlichen Veränderungen agiert 
werden und wie kann ein solcher, notwendiger 
Transformationsprozess herbeigeführt werden, 
der sich mit den großen und wesentlichen Kern-
fragen der Zukunft (Nachhaltigkeit, Resilienz, Di-
gitalisierung) befasst und die Kommunen vor Ort 
alle betrifft (personelle Kapazitäten nehmen durch 
den Fachkräftemangel ab während Bürokratie 
zunimmt durch überbordende Regulierung)? Das 
sind Themen, mit denen wir uns nun noch mehr 
befassen müssen, so Pannermayrs Fazit.

Beim Festabend des 30jährigen Bestehens 
des Europabüros der bayerischen Kommunen 
forderte Europaministerin Melanie Huml in ihrer 
Begrüßungsrede „mehr Brüssel in Bayern und 
mehr Bayern in Brüssel“. Es brauche überzeugte 
Europäer vor Ort auf kommunaler Ebene, die 
auch Einfluss nehmen auf Europa und Themen 
einbringen, so die Staatsministerin. Sie sprach 
eine herzliche Einladung an die bayerischen 
kommunalen Spitzenverbände aus, vor Ort in der 
Landesvertretung weiterhin und verstärkt kom-
munale Themen auch im Rahmen gemeinsamer 
Veranstaltungen zu platzieren. 

Auch der Präsident des Bayerischen Land-
kreistags, Thomas Karmasin, würdigte für die 
bayerischen kommunalen Spitzenverbände und 
den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband 
das Europabüro und dessen Errungenschaften 
der letzten 30 Jahre. Insbesondere durch die 
„handlungsfähige und starke“ Bürogemeinschaft 
zusammen mit den baden-württembergischen 
und sächsischen kommunalen Europabüros habe 
man das Ohr jederzeit am Puls des europäischen 
Gefäßsystems. 

Roberta Metsola, die Präsidentin des Euro-
päischen Parlaments, bekannte sich in ihrer 
Festrede ebenfalls zu „Europe starts in regions“ 
und lobte das Verständnis der bayerischen Spit-
zenverbände, die bereits vor 30 Jahren erkannt 
hätten, wie wichtig eine starke Repräsentation der 
kommunalen Ebene in Brüssel ist. Gleichzeitig 
spannte sie den Bogen zu den aktuellen globalen 
Herausforderungen für die Europäische Union 
und die essenzielle Bedeutung des Zusammen-
halts Europas gerade in diesen Krisenzeiten.

In Fachgesprächen mit der Europäischen Kom-
mission, Generaldirektion Migration und Inneres 
am 10. November 2022 wurden von den kom-
munalen Delegationen die Herausforderungen 
im Schengenraum und die Auswirkungen der 
EU-Flüchtlingspolitik auf die bayerischen Städte 
und Landkreise heftig diskutiert. 

Vorträge von Botschafterin Dr. Helen Winter, 
Stellvertretende Ständige Vertreterin der Bun-
desrepublik Deutschland bei der EU, über die 
anstehende Herausforderung für Deutschland in 
der EU schlossen die Tagung der kommunalen 
Spitzenverbände in Brüssel ab. 

Die Internetseite des Europabüros der bayeri-
schen Kommunen, getragen von den vier kommu-
nalen Spitzenverbänden und dem Bayerischen 
Kommunalen Prüfungsverband, gibt Informatio-
nen über die Tätigkeit unter: 
https://www.ebbk.de/

Im Haus der bayerischen Landkreise in München 
gibt es eine Ausstellung zu 30 Jahren Europabüro 
der bayerischen Kommunen – „Europas kommu-
nales Fundament“: 
https://www.bay-landkreistag.de/aktuelles/
aktuelle-meldungen/europas-kommunales-fun-
dament-30-jahre-europabuero-der-bayerischen-
kommunen/

Kontakt: andrea.gehler@bay-staedtetag.de
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Großes Interesse am fachlichen Austausch zu Kommunalfinanzen
Kämmerertagungen des Bayerischen Städtetags

Im Herbst 2022 fanden die regionalen Käm-
merertagungen des Bayerischen Städtetags 
in diesem Jahr wieder vollständig in Präsenz 
statt. Die Geschäftsstelle des Bayerischen 
Städtetags informierte die kommunalen Fi-
nanzexpertinnen und Finanzexperten über 
aktuelle Themen bei Kommunalfinanzen.

Gastgeber waren Bad Tölz, Dinkelsbühl, Iller-
tissen, Osterhofen, Rehau und Würzburg. Die 
Haushaltsplanungen für 2023 und die Folgejahre 
stehen unter Kriseneinfluss. Waren die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie überwiegend auf 
der Steuereinnahmenseite zu spüren, schlägt 
sich die aktuelle Energiekrise auf der Ausgaben-
seite nieder. Neben Inflation, Tarifabschlüssen 
und Energiekostensteigerungen verschärfen 
wachsende Sozialausgaben und zusätzliche Auf-
gabenbelastungen (Wohngeldreform) die Ausga-
bendynamik der Kommunen massiv. Ob die vom 
Bund auf den Weg gebrachten Entlastungsmaß-
nahmen im Rahmen des wirtschaftlichen Abwehr-
schirms (Gaspreisbremse, Strompreisbremse) für 
die Kommunen voll greifen, ist offen. Hier herrscht 
Unsicherheit. Trotz der noch robusten Entwick-
lung bei den Steuereinnahmen werden viele 
Städte und Gemeinden einen ausgeglichenen 
Haushalt nur mittels Neuverschuldung schaffen.

Den kommunalen Finanzausgleich 2023 bewerten 
Kämmerinnen und Kämmerer in der Gesamtschau 
als akzeptabel. Der Anstieg bei den Schlüsselzu-
weisungen um 267 Mio. Euro auf rund 4,3 Mrd. 
Euro (+6,7 Prozent) ist wichtig und hilft, die Dy-
namik auf der Ausgabenseite etwas in Grenzen 
zu halten. Bei der Fördersituation im Bereich der 
Investitionszuweisungen für Schulen und Kinder-
tagesstätten wurde durch die dauerhafte Mittel-
aufstockung auf eine Milliarde Euro die Grundlage 
geschaffen, damit Förderanträge zeitnah bewilligt 
und abfinanziert werden. Die Problematik der 
steigenden Eigenanteile der Gemeinden bleibt. 
Aufgrund der hohen Dynamik bei den Baupreisen 
nimmt die Diskrepanz zwischen den Baukosten, 
die der Freistaat als förderfähig anerkennt, und 
den tatsächlichen Bauausgaben der Kommunen 
zu. Anpassungen der Kostenrichtwerte auf Basis 

des Baupreisindexes können diese Entwicklung 
nur dämpfen. Deshalb muss in einem nächsten 
Schritt der Orientierungsfördersatz (aktuell 50 
Prozent) deutlich angehoben werden. Der Investi-
tionsbedarf im Bereich der Bildung ist weiter hoch.

Die Abgabe der Grundsteuererklärungen ist auch 
für Gemeinden für ihre eigenen Grundstücke und 
Liegenschaften eine Herausforderung. Daneben 
werden die Rathäuser von Steuerpflichtigen 
kontaktiert, um die für die Grundsteuererklärung 
notwendigen Daten zu bekommen. Hier helfen 
städtische Mitarbeitende, doch sollte die Beratung 
der Finanzämter intensiviert werden. Die Kommu-
nen sind noch nicht in der Lage, die neuen Mess-
betragsdaten von den Finanzämtern abzurufen. 
Hier arbeiten kommunale Softwareanbieter an der 
Anpassung der IT-Fachverfahren. Aber auch die 
verlängerte Abgabefrist für Grundsteuererklärun-
gen bis Ende Januar 2023 trägt dazu bei, dass  
Städte noch nicht in der Lage sind, belastbare 
Aussagen zur Veränderung des Grundsteuerhe-
besatzes ab 2025 zu treffen.

Für einen Paukenschlag sorgte die vom Bund ge-
plante Verlängerung der Optionsregelung für das 
alte Umsatzsteuerrecht um zwei weitere Jahre. 
Städte und Gemeinden hatten sich nach einer 
mehrjährigen, aufwendigen Vorbereitungsphase 
auf die Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung 
zur Umsatzbesteuerung von juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts ab dem 1.1.2023 
eingestellt. Im Zuge des Jahressteuergesetzes 
2022 sollen nun die Voraussetzungen geschaffen 
werden, die alte Rechtslage noch optional bis 
31.12.2024 anzuwenden. Trotz der intensiven 
Vorarbeiten in den Rathäusern wird ein Großteil 
der bayerischen Städte und Gemeinden vorerst 
im alten Recht bleiben. Ausschlaggebend dafür 
ist die zusätzliche Haushaltsbelastung, die das 
neue Umsatzsteuerrecht mit sich bringt. 
Begleitet wurden die Tagungen von der Lan-
desbodenkreditanstalt und der S-International 
Region Nürnberg, die einen Ausblick zur Kon-
junktur- und Zinsentwicklung gaben.

Kontakt: johann.kronauer@bay-staedtetag.de
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Kommunale Steuereinnahmen bleiben noch robust
Kassenstatistik in Bayern im 1. bis 3. Quartal 2022

Das Statistische Landesamt Bayern hat die 
Ergebnisse der Kassenstatistik für das dritte 
Quartal 2022 mit den endgültigen Gewer-
besteuerzahlen gemeldet. Darüber hinaus 
umfasst die Statistik die Ausgabenseite: 
Daraus ergibt sich ein aussagekräftiger Ge-
samtüberblick über die aktuelle Finanzlage 
der bayerischen Kommunen vor dem letzten 
Quartal des Jahres.

Bei den kommunalen Steuereinnahmen hat 
sich die positive Entwicklung auch im dritten 
Kalendervierteljahr 2022 fortgesetzt. Das Netto-
Steueraufkommen stieg gegenüber dem Vorjahr 
um 13,7 Prozent auf 5,97 Milliarden Euro. Nach 
den ersten drei Quartalen belaufen sich die 
Gesamtsteuereinnahmen auf 15,89 Milliarden 
Euro und liegen damit um 15 Prozent über dem 
Vorjahresaufkommen. Wachstumstreiber ist vor 
allem die Gewerbesteuer.

Das bayernweite Netto-Aufkommen bei der Ge-
werbesteuer (Bruttoeinnahmen abzüglich Gewer-
besteuerumlage) stieg im dritten Kalenderviertel-
jahr um +15,7 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. 
Der Aufwuchs bei den kreisfreien Städten (+14,7 
Prozent) und dem kreisangehörigen Raum (+16,5 
Prozent) liegt gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
etwa auf gleichem Niveau. 

Auch für den Betrachtungszeitraum 1. Januar 
bis 30. September 2022 fällt der Überhang des 
Netto-Gewerbesteueraufkommens im Vergleich 
zum Vorjahr deutlich aus (+16,3 Prozent). Das 
Netto-Gesamtaufkommen beläuft sich auf 8,63 
Milliarden Euro. Der Aufwuchs bei den kreisange-
hörigen Städten und Gemeinden (+18,7 Prozent) 
entwickelte sich im Vergleich zu den kreisfreien 
Städten (+13,4 Prozent) etwas ergiebiger. In der 
Gesamtbetrachtung erweist sich das Gewerbe-
steueraufkommen als robust und in der Fläche 
breit angelegt.

Das Beteiligungsaufkommen der Städte und 
Gemeinden an der Einkommensteuer liegt laut 
Kassenstatistik zum Stichtag 30. September 2022 
mit einem Zuwachs von 19,6 Prozent deutlich 

über Vorjahresniveau. Allerdings ist das aufkom-
mensschwache dritte Quartal 2022 statistisch 
noch nicht erfasst. Im dritten Kalendervierteljahr 
gab es aufgrund der Zahlungswirksamkeit von 
steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Bun-
des (Kinderbonus, Energiepreispauschale) einen 
empfindlichen Dämpfer (-16,4 Prozent gegenüber 
dem zweiten Kalendervierteljahr 2022). 

Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Gemeinde-
anteil an der Umsatzsteuer. Auch hier ist der 
Gemeindeanteil aufgrund der Entwicklung im 
dritten Quartal bereits rückläufig.

Die positive Entwicklung auf der Steuereinnah-
menseite ist kein Phänomen auf kommunaler 
Ebene. Auch die Steuereinnahmen bei Bund 
und Ländern zeigen im Jahresverlauf eine sehr 
gute Entwicklung auf. Das Plus bei den Gemein-
schaftssteuereinnahmen lag Ende Oktober bei 
11 Prozent. 

Wie bei allen staatlichen Ebenen belasten die 
Energiekrise und die Folgen des russischen An-
griffskriegs auf die Ukraine bei den Kommunen 
vor allem die Ausgabenseite. Neben Inflation, 
hohen Tarifabschlüssen und Energiekosten-
steigerungen verschärfen vor allem wachsende 
Sozialausgaben und zusätzliche Aufgabenbe-
lastungen (z.B. Wohngeldreform) die Ausgaben-
dynamik der Kommunen massiv. Hinzu kommt 
eine steigende Zahl an Geflüchteten und die aus 
kommunaler Sicht unbefriedigende Situation bei 
der Flüchtlingsfinanzierung. 

Der in der Statistik ausgewiesene Anstieg bei 
den Personalausgaben (+4,0 Prozent) wird sich 
in den nächsten Monaten deutlich verschärfen. 
Weiterhin stagnierende Bauausgaben im Zusam-
menspiel mit einem unverändert starken Preis-
auftrieb auf dem Bausektor geben unverändert 
Anlass zur Sorge, dass die Investitionstätigkeit 
der Kommunen von großer Unsicherheit und 
Zurückhaltung geprägt ist.

Kontakt: johann.kronauer@bay-staedtetag.de
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Fachkräftemangel und digitale Schule: Suche nach konstruktiven Lösungen
Schulausschuss Städtetag und Bildungsausschuss des Landtags im Gespräch

Der Schulausschuss des Bayerischen Städte-
tags hat am 7. Dezember 2022 ein Gespräch 
mit dem Bildungsausschuss des Bayerischen 
Landtags geführt. Im Mittelpunkt standen der 
Fachkräftemangel im Bildungsbereich und 
die Herausforderungen der digitalen Schule. 

Die Vorsitzende des Schulausschusses im Bay-
erischen Städtetag, Bürgermeisterin Martina 
Wild, Augsburg, zeigte auf, dass die Städte im 
Bildungsbereich angesichts des bereits beste-
henden und sich weiter verschärfenden Fach-
kräftemangels vor massiven Herausforderungen 
stehen und die Unterstützung des Freistaats 
brauchen. Wild: „Wir wollen heute ein Warnschild 
heben. Wir haben große Sorge vor der Zukunft 
unserer Bildung.“

Die zahlreich erschienenen Mitglieder des 
Schulausschusses machten den Handlungsbe-
darf deutlich. Unter anderem wies Stadtschulrat 
Florian Kraus aus München auf den Mangel an 
Lehrkräften, insbesondere an Realschulen, Gym-
nasien oder beruflichen Schulen, sowie die Ab-
wanderung kommunaler Lehrkräfte an staatliche 
Schulen hin. Er appellierte, einen zusätzlichen 
Studiengang für die Ausbildung von Lehrpersonal 
im Erziehungsbereich in München einzurichten. 

Die Abgeordnete Brendel-Fischer (CSU) empfahl, 
sich an Steuerungsgruppen von Sozial- und Kul-
tusministerium zu wenden. Die Geschäftsstelle 
des Städtetags erläuterte dazu, dass man im 
ständigen Gespräch mit beiden Ministerien steht, 
in wichtigen Punkten aber nicht ausreichend vor-
ankommt. So bleibt die Schulseite eine Aussage 
schuldig, welche Teile oder welchen zeitlichen 
Umfang des Ganztagsbetreuungsanspruchs 
sie übernimmt, da die (kommunale) Jugendhilfe 
ansonsten den Umfang ihrer Angebote nicht 
planen und entwickeln kann. Ebenso fehlt ein 
Konzept zur Doppelnutzung von Schulräumen. 
Finanzminister Albert Füracker hat das Sozial- 
und das Kultusministerium in einem Schreiben 
vom 20. Januar 2022 bereits gebeten, zeitnah 
ein praktikables und finanziell tragfähiges Um-
setzungskonzept zu erarbeiten. Schließlich 

muss der Verwaltungsaufwand reduziert wer-
den. Für unterschiedliche Betreuungsformen 
(Mittagsbetreuung, Hortbetreuung und offenes 
Ganztagsangebot) gibt es unterschiedliche 
Förderungen und Förderverfahren. Besonders 
verwaltungsaufwändig sind die Förderprogramme 
zur digitalen Schule.

Oberbürgermeister Michael Cerny, Amberg, er-
wähnte als Vertreter des Städtetags in der Grund-
satzkommission Digitale Schule, dass sich eine 
positive Lösung bei der künftigen Finanzierung 
der IT-Administration abzeichne. Der großflächige 
IT-Einsatz an Schulen, namentlich eine 1:1-Aus-
stattung erfordern allerdings ein zentralisiertes 
und weitgehend automatisiertes Gerätemanage-
ment. Der Staat muss entsprechend skalierbare 
Systeme bereitstellen und mit Last-Tests deren 
Funktionsfähigkeit sicherstellen. Wünschenswert 
wäre weiter, wenn der Staat auch die digitalen 
„Lernbücher“ zentral zur Verfügung stellt und 
die Kosten hierfür trägt. Mehr Beachtung sollte 
der Gesetzgeber der gerechten Verteilung der 
Kostenlast bei den Gastschulbeiträgen widmen. 
Aktuell sind nur 30 bis 40 Prozent der tatsäch-
lichen Kosten abgedeckt und die IT-Ausgaben 
nicht berücksichtigt. 

Schließlich stehen Ersatzbeschaffungen für die 
digitale Schule an, die von den Städten und Ge-
meinden ohne die bisherigen Staatszuschüsse 
in Milliardenhöhe nicht bewältigt werden können. 
Der Städtetag regte an, in einer gemeinsamen 
staatlich-kommunalen Arbeitsgruppe die Kosten-
belastung durch die digitale Schule zu ermitteln 
und auf dieser Basis Lösungsvorschläge zu 
erarbeiten.

Der stellvertretende Vorsitzende des Landtags-
ausschusses für Bildung und Kultus, Tobias 
Gotthardt (FW), bedankte sich für den Austausch 
und signalisierte die Bereitschaft zu konstruktiven 
Lösungsansätzen. Der Schulausschuss unter-
strich seine Bereitschaft zu weiteren Gesprächen.

Kontakt: manfred.riederle@bay-staedtetag.de
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Ausbau von erneuerbarer Energie braucht Konzept
Freiflächenphotovoltaik im Außenbereich

Der Klimawandel lässt niemanden an der 
Energiewende vorbei. Doch erst die aktuelle 
Energiekrise hat es geschafft, den Ausbau 
Erneuerbarer Energien mit mehr als nur Lip-
penbekenntnissen und finanziellen Anreizen 
in Angriff zu nehmen: Seit der jüngsten Novel-
le des Erneuerbaren Energien Gesetzes sind 
die erneuerbaren Energien bis zum Erreichen 
der Treibhausgasneutralität von vorrangiger 
Bedeutung.

Besonders im planungsrechtlichen Außenbereich 
sollen öffentliche Interessen einem Windrad 
oder einer Freiflächenphotovoltaikanlage nur 
dann noch entgegenstehen, wenn sie einen ver-
fassungsrechtlich gleichwertigen Rang haben. 
Das Interesse an landwirtschaftlichen Flächen, 
Kulturlandschaft und Landschaftsschutzgebie-
ten wächst rasant. Doch ganz so einfach geht 
es nicht. 

Für die Windenergie hat dies die Bundesregie-
rung erkannt. Das Ausbauziel soll schrittweise 
über eine räumliche Planung erreicht werden. 
Bayern hat sich dazu entschlossen, in einem 
ersten Schritt ein Ausbauziel von 1,1 Prozent 
gleichmäßig auf die Regionen zu verteilen. 
In zehn Jahren müssen dann 1,8 Prozent der 
Landesfläche als Vorrangflächen für die Wind-
energie ausgewiesen sein – insoweit wird die 
regionale Verteilung noch zu diskutieren sein. 
Mit der Festlegung von Vorranggebieten kön-
nen Windräder nicht beliebig in windhöffigen 
Bereichen ihre Räder drehen. Dies gibt den 
Netzbetreibern eine gewisse Orientierung für 
den Netzausbau. 

Und wie steht es um die Freiflächenphotovoltaik? 
Hier würde manche Branche die Novelle des EEG 
gerne so lesen, dass Photovoltaik nun wie Bio-
masse oder Wind im Außenbereich grundsätzlich 
privilegiert ist. Doch ungeachtet der Tatsache, 
dass diese Lesart falsch ist, würde sie nicht nur 
Natur und Kulturlandschaft, sondern auch die 
Landwirte unter noch größeren Druck bringen: 
Sie können nicht den Pachtzins aufrufen, den 
Energieproduzenten bieten. 

Photovoltaikanlagen auf Dachlandschaften wer-
den allein aktuell den Bedarf vor Ort nicht decken 
können. Im Außenbereich wird es aber aus land-
wirtschaftlicher, landschaftlicher, naturschutz-
fachlicher und letztlich infrastruktureller Sicht gut 
und weniger gut geeignete Flächen geben. Städte 
und Gemeinden versuchen beispielsweise, über 
Energieleitpläne, Strukturkonzepte oder ähnliche 
Methoden all die gleichwertigen Belange unter 
einen Hut zu bekommen. 

Über die gemeindliche Steuerung könnte es 
sogar gelingen, die Erschließung regenerativer 
Energien mit dem Netzausbau zu koppeln. Denn 
es ist festzustellen: Das Netz ist der Flaschenhals 
der Energiewende. 

Trotz aller Eile darf der Gesetzgeber bei der 
Beschleunigung der Energiewende die kommu-
nale Planungshoheit – übrigens auch von Ver-
fassungsrang – nicht schwächen. Stattdessen 
sollten andere Änderungsbedarfe bearbeitet 
werden. Bayern hat schon begonnen: Der Land-
tag diskutiert aktuell eine Solardachpflicht auf 
Gewerbebauten und eine entsprechende Emp-
fehlung für Wohngebäude. Doch es gilt, daneben 
noch viele energie-, haftungs- und zivilrechtliche 
Fragestellungen zu lösen. 

Kontakt: 
monika.geiss@bay-staedtetag.de
florian.gleich@bay-staedtetag.de
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Besuch beim Bayerischen Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
IT-Sicherheit: Arbeitskreis IuK des Bayerischen Städtetags

Die vergangenen Monate haben mehr denn je 
die hohe Bedeutung der IT-Sicherheit gezeigt, 
um die Funktionsfähigkeit der öffentlichen 
Verwaltung präventiv sicherzustellen. Für 
staatliche Stellen und Kommunen gilt es, 
ihre IT-Systeme bestmöglich zu schützen und 
diesen Schutz ständig weiterzuentwickeln. 

Das Landesamt für Sicherheit in der Informations-
technik trägt zum Schutz der IT-Landschaft der 
öffentlichen Hand in Bayern (LSI) maßgeblich bei. 
Das LSI versteht sich nach eigenem Leitbild als 
zentraler und leistungsstarker Ansprechpartner 
für die Staatsverwaltung, die Kommunen, öffent-
liche Unternehmen und Bürger. Ein besonderes 
Augenmerk wird in der Kommunikation auf einen 
partnerschaftlichen Umgang gelegt. 

Unmittelbar vor dem fünfjährigen Bestehen des 
LSI ist der Arbeitskreis IuK des Bayerischen 
Städtetags im November 2022 der Einladung 
in die modernen Räumlichkeiten des LSI nach 
Nürnberg gefolgt. Neben dem Präsidenten Daniel 
Kleffel haben zahlreiche weitere Mitarbeitende 
des LSI an der Sitzung teilgenommen, um sich 
schwerpunktmäßig rund um die Themen der 
IT-Sicherheit auszutauschen und Kontakte zu 
knüpfen. Dabei wurden Themen wie etwa die 
IT-Sicherheit von Wasserversorgern, Fragen 
rund um die Implementierung eines Informa-
tionssicherheitsmanagementsystems (ISMS), 
zu Penetrationstests und der Notfallvorsorge 
(Betriebliches Kontinuitätsmanagement - BCM) 
vertieft behandelt. 

Mit dem Siegel "Kommunale IT-Sicherheit" bietet 
das LSI den Kommunen eine Möglichkeit, auf 
Basis einer Selbst-Auskunft eine Mindestabsi-
cherung in der Informationssicherheit nachzu-
weisen. Das Siegel für Kommunen mit weniger 
als 20.000 Einwohnern ist zwei Jahre lang gültig. 
Die Gültigkeitsdauer betont den wichtigen Aspekt, 
Informationssicherheit oder die Implementierung 
eines ISMS nicht als einmaliges Projekt zu ver-
stehen, sondern als eine fortlaufende Aufgabe, 
die im Rahmen der täglichen Arbeit regelmäßig 
berücksichtigt werden muss.

Das LSI berät die Kommunen bei der Verbesse-
rung der Maßnahmen zur Erhaltung der IT-Sicher-
heit. Die technische Begleitung von IT-Projekten 
mit klarem Fokus auf IT-Sicherheit von Beginn an 
(Security by Design) und bei der Erstellung von IT-
Sicherheitskonzepten gehören dabei ebenso zum 
Aufgabenbereich des LSI wie Awareness-Maß-
nahmen für alle Mitarbeitenden der Öffentlichen 
Verwaltung. Das LSI bietet zudem Thementage 
mit unterschiedlichen Schwerpunkthemen für 
bayerische Kommunen an. Darüber hinaus wer-
den auch Individualberatungen zu allen Fragen 
der IT-Sicherheit angeboten und eine schnelle 
Unterstützung bei Sicherheitsvorfällen. 

Seit Juli 2022 betreibt das LSI ein Web-Portal, 
das den bayerischen Kommunen kostenfrei zur 
Verfügung steht. Mit diesem neuen Portal für 
den Warn- und Informationsdienst (WID) des LSI 
haben Kommunen die Möglichkeit, sich schnell, 
zielgerichtet und umfassend über Sicherheitslü-
cken, Risiken und die neuesten Gefährdungs-
lagen zu informieren und so ihre Daten noch 
besser zu schützen. Die Kommunen können sich 
im WID-Portal als zentralem Steuerinstrument 
aus über 1.200 IT-Produkten und damit verbun-
denen Warnmeldungen (Security-Advisories) ein 
individuelles Informations-Abonnement zusam-
menstellen.

Interessierte Kommunen können sich bei Bera-
tungsanfragen zur IT-Sicherheit sowie zu Fragen 
rund um die Registrierung für den WID jederzeit 
an das LSI wenden unter: 
Beratung-Kommunen@lsi.bayern.de; 

Website: https://www.lsi.bayern.de/kommunen/

Kontakt: markus.seemueller@bay-staedtetag.de
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Kritik an geplanten Einschränkungen bei Holznutzung
EU-Gesetzgebung zur Zukunft des Waldes

Aktuell befinden sich zwei Themen in der 
EU-Gesetzgebung, die für den Wald und 
seine Bewirtschaftung wichtig sind. Im Zuge 
der Novellierung der Erneuerbaren-Energie-
Richtlinie (RED III) haben mittlerweile auf 
den ursprünglichen Vorschlag der EU-Kom-
mission sowohl der Rat der EU als auch das 
Europäische Parlament ihre jeweiligen Posi-
tionierungen getroffen. 

Dabei erregte der Entwurf des EU-Parlaments 
Aufsehen, da dieser im Vorfeld der Abstimmung 
vorsah, dass Biomasse aus dem Wald nicht mehr 
als erneuerbare Energie gelten solle. Diese Ein-
ordnung würde massive Konsequenzen für die 
Holznutzung nach sich ziehen, da dann keine 
Förderung von Waldholz- und Hackschnitzelan-
lagen mehr möglich wäre, eine CO2-Abgabe für 
Brennholz und Waldhackschnitzel fällig würde 
und spätestens ab dem Jahr 2050 Brennholz aus 
dem Wald vollständig verboten wäre.

Dieser Entwurf wurde von den EU-Parlamenta-
riern in dieser Form zwar abgelehnt, allerdings 
eine abgespeckte Form befürwortet. Diese sieht 
vor, dass der Anteil von Primärholz (hochwertiges 
Holz im Gegensatz zu Holznebenprodukten aus 
Sägewerken oder Schadholz) als erneuerbare 
Energie in der EU bis 2030 schrittweise sinken 
muss. Im Konkreten soll nach den Plänen der 
neuen RED III die direkte Nutzung von Biomasse 
auf dem durchschnittlichen Niveau des Jahres 
2017 bis 2022 eingebremst werden. 

In weiterer Folge soll diese Menge bis 2030 auf 
ein von der Kommission noch vorzuschlagendes 
Niveau reduziert werden, um eine Übernutzung 
der Wälder zu verhindern. Primärholz soll vorerst 
nur noch auf dem durchschnittlichen Niveau von 
2017 bis 2022 auf die Erneuerbaren-Ziele ange-
rechnet werden dürfen. Damit würde der Ausbau 
von Holz- und Biomasseanlagen eingeschränkt. 
Zudem würde der Waldumbau ausgebremst. 

Es ist offen, ob diese Vorschläge tatsächlich 
Eingang in die EU-Gesetzgebung finden. Derzeit 
befindet sich das Thema in den Trilog-Verhand-

lungen zwischen Rat, Kommission und EU-Par-
lament. Aus Sicht des Bayerischen Städtetages 
ist es dringend erforderlich, dass der Freistaat 
Bayern sich beim Bund und auf EU-Ebene dafür 
einsetzt, die Nutzung des Waldes insgesamt auf-
recht zu erhalten. Hierzu gehört auch, dass die 
Brennholznutzung als nachhaltig eingestuft wird. 

Ein weiteres Thema ist aus Sicht der kommunalen 
Waldbesitzer brisant: Die Kommission plant eine 
EU-weite Einführung von harmonisierten Rege-
lungen zur Waldbeobachtung. Diese ist kritisch 
zu betrachten, da die Waldbeobachtung nach 
den bisherigen Regelungen in Deutschland gut 
funktioniert und die geplante Einführung von EU-
weiten Rahmenregelungen einen bürokratischen 
Mehraufwand befürchten lässt ohne dass diesem 
ein echter Nutzen gegenüber stehen würde. Das 
Europabüro der bayerischen Kommunen hat sich 
daher im Rahmen des Konsultationsverfahrens 
kritisch in dieser Frage positioniert. 

Kontakt: noel.friedrich@bay-staedtetag.de

Sie können den Informationsbrief auch 
als pdf elektronisch beziehen: Unter 
www.bay-staedtetag.de gehen Sie un-
ter Presse und Veröffentlichungen auf 
 „Informationsbriefe“, klicken „Elektroni-
sches Abo“ an und fügen Ihre E-mail-
Adresse ein.  

Informationsbrief elektronisch
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Ein Kunstprojekt des Papiertheaters Nürnberg
Verkehrsschilder der Gerechtigkeit

Das Papiertheater ist im Oktober 2022 auf-
grund seiner gesellschaftsrelevanten Pro-
jekte mit dem großen Kulturpreis der Stadt 
Nürnberg ausgezeichnet worden. Das Projekt 
„Verkehrsschilder der Gerechtigkeit“ war 
auch ein wichtiger Grund für die Auszeich-
nung. Als Teil des Wertebündnisses Bayern 
will das Papiertheater dieses Projekt speziell 
in Bayern zum Thema machen.

Im Rahmen der „4. Gipfelkonferenz der Kinder“ 
hat die junge Generation aus acht Ländern die 
Verkehrsschilder der Gerechtigkeit entwickelt. 
Die Schilder sind nun im handelsüblichen Format 
produziert und sollen im Lauf der nächsten vier 
Jahre in Bayern und weiteren Ländern aufgestellt 
werden. Es geht darum, an ein gerechtes und 
nachhaltiges Miteinander zu erinnern und offe-
nen, freien Gesellschaftsform einen bildhaften 
Ausdruck zu geben. 

Wie kann eine Beteiligung aussehen? Jede 
Privatperson, politische Organisation, Kirche, 
Schule oder Kultureinrichtung, Firma, die diese 
Schilder zu ihrer „Kultur“ machen möchten, kön-
nen sich beteiligen.

Es gibt drei konkrete Möglichkeiten: Man kann 
die Schilder kaufen: (je Schild 180 Euro). Das 
Papiertheater schickt die gewünschten Schilder 
per Post zu und jeder entscheidet selbst, wo sie 
aufgestellt werden sollen. Jedes montierte Schild 
wird dann in die digitale Landkarte auf der Web-
seite des Papiertheaters eingetragen.

Man kann die Schilder ausleihen: Der Preis 
richtet sich nach der Anzahl der Schilder und 
Ausstellungsdauer. Das Papiertheater schickt 
die gewünschten Schilder zu oder liefert sie. Die 
Schilder können dann bei Festen, Festivals oder 
Veranstaltungen eigenständig aufgestellt werden. 
Um die Aufstellung und Rücksendung muss man 
sich dann selber kümmern. 

Man kann das Kunstprojekt einladen: Die Schilder 
werden an den gewünschten Ort im öffentlichen 
Raum errichtet. Die Installation bleibt im öffentli-

chen Raum stehen und wird von Veranstaltungen 
und Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Die Einbin-
dung von Schulen ist hierbei ein Anliegen. Die 
künstlerische Installation soll zum Stadtgespräch 
werden. 

Wer bei der Verbreitung der Verkehrsschilder der 
Gerechtigkeit mitmachen will, meldet sich beim 
Papiertheater. Johannes Volkmann: 
volkmann@dasPapiertheater.de; 
Tel.: 0911 361897; 
www.dasPapiertheater.de 

Filme informieren über das Projekt:

Kurzfilm: 
https://youtu.be/0KFseYZEnN8

Film Nürnberg: 
https://youtu.be/HJseutmlQFI

Film Blaues Land:
https://youtu.be/lvmOR2ySjrg

Kontakt: volkmann@dasPapiertheater.de
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Neuwahlen:

In einer Stichwahl wurde Karl-Heinz Eppinger 
(SPD) zum Ersten Bürgermeister von Zwiesel 
als Nachfolger von Franz-Xaver Steininger ge-
wählt.

Geburtstage:

Im Dezember 2022 feiern

den 50. Geburtstag

Berufsm. Stadtrat Daniel F. Ulrich, Nürnberg – 
Mitglied im Bau- und Planungsausschuss des 
Bayerischen Städtetags

Oberbürgermeister Andreas März, Rosenheim – 
Bezirksvorsitzender der kreisfreien Mitglieder im
Regierungsbezirk Oberbayern des Bayerischen 
Städtetags

den 60. Geburtstag

Erster Bürgermeister Joachim Neuß, Auerbach 
i.d.OPf. 

Erster Bürgermeister Peter Kloo, Kolbermoor

den 65. Geburtstag

Stadtrat Konrad Schuh, Nürnberg – Mitglied im 
Bau- und Planungsausschuss des Bayerischen 
Städtetags

Erster Bürgermeister Josef Niedermair, Hal-
bergmoos

Persönliche Nachrichten 

17.01.2023  Umweltausschuss als Videokonferenz

23.01.2023  Arbeitskreis Vermessung und Geoinformation in München

24.01.2023  Kulturausschuss in München

31.01.2023  Ausschuss der kreisangehörigen Verbandsmitglieder in München

07.02.2023  Vorstandssitzung in München

09.02.2023  Pressekonferenz in München

10.02.2023  Arbeitskreis Personal in München

15.02.2023  Arbeitskreis Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) in Schweinfurt

10.03.2023  Arbeitsgemeinschaft kommunaler KiTa-Träger in Ingolstadt

13.03.2023  Gesundheits- und Pflegeausschuss in München

23.03.2023  Arbeitsgruppe Onlinezugangsgesetz als Videokonferenz

23.03.2023  Wirtschafts- und Verkehrsausschuss in München

Termine
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18.04.2023  Verwaltungs- und Rechtsausschuss in Hilpoltstein

21.04.2023  Schulausschuss in Augsburg

25.04.2023  Umweltausschuss in München

26.04.2023  Arbeitskreis Stadtjuristen in Neuburg a.d.. Donau

02.05./03.05.2023 Ausschuss der kreisangehörigen Verbandsmitglieder in Hersbruck

09./10.05.2023 Vorstandssitzung in Berlin

11.05.2023  Pressekonferenz in München

12.05./13.05.2023 Arbeitskreis Organisation in München

24./25.05.2023 Forstausschuss in Würzburg

13.06.2023  Verwaltungs- und Rechtsausschuss in München 

14.06.2023  Arbeitskreis Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) 

16.06.2023  Schulausschuss in München

27.06.2023  Ausschuss der kreisangehörigen Verbandsmitglieder in München

03./04.07.2023 Arbeitskreis Stadtgrün in Amberg

11./12.07.2023 Vorstandssitzung in Erlangen

12.07.2023  Pressekonferenz in Erlangen

12./13.07.2023 BAYERISCHER STÄDTETAG 2023 in Erlangen

26.09.2023  Ausschuss der kreisangehörigen Verbandsmitglieder in München

05.10.2023  Forstausschuss in München

17.10.2023  Verwaltungs- und Rechtsausschuss in Pfarrkirchen 

25.10.2023  Umweltausschuss in Schwabach

27.10.2023  Schulausschuss in Markt Metten

14.11.2023  Vorstandssitzung in München

16.11.2023  Pressekonferenz in München

22.11.2023  Arbeitskreis Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

- abgeschlossen am 22.11.2022 -


