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Sicherheitsunion: Eingriffe in örtliche Raumplanung? 
 
Mit ihren Vorschlägen, wie städtische Infrastruktur bzw. der öffentliche Raum besser gegen 
terroristische Anschläge geschützt werden können, löst die EU-Kommission heftige Reaktionen 
aus. Wo braucht es mehr Europa in der Sicherheitspolitik, wo soll sich Europa heraushalten? 
 
Mitte Oktober veröffentlichte die EU-Kommission eine Reihe von Dokumenten zur sogenannten 
Sicherheitsunion. Einerseits den elften Fortschrittsbericht über gesetzte Maßnahmen auf dem 
Weg zur Sicherheitsunion, andererseits Aktionspläne, Empfehlungen und Vorschläge zur 
Terrorismusbekämpfung. Insbesondere der Aktionsplan zum Schutz des öffentlichen Raums hat 
bereits vor seiner Veröffentlichung hohe Wellen geschlagen. Denn während die 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in Kernbereichen der Terrorismusabwehr sinnvoll ist, stellt 
sich die Frage, ob Städte und Gemeinden wirklich Vorgaben aus Brüssel benötigen, um 
öffentliche Plätze zu schützen. Worum geht es im Aktionsplan also konkret? 
Die Gefahr, „die EU“ würde sich direkt in die Gestaltung des öffentlichen Raums einmischen, 
entpuppt sich als Ente. Der Aktionsplan für einen besseren Schutz des öffentlichen Raums zielt 
vielmehr darauf ab, den best-practice Austausch zu fördern und voneinander zu lernen. Es geht 
also um effiziente Informationsweitergabe. Viele Maßnahmen werden derzeit punktuell, von 
Städten, Mitgliedstaaten oder der Privatwirtschaft umgesetzt, der Aktionsplan will durch die 
Einrichtung bzw. Unterstützung von Expertengruppen und Netzwerken dabei helfen, 
vorhandenes Wissen zu bündeln und definierten Zielgruppen zugänglich zu machen.  
Bei den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sind v.a. (größere) Städte angesprochen. 
Anfang 2018 werden EU-Kommission und Ausschuss der Regionen ein Bürgermeistertreffen 
organisieren, das auf der kürzlich von 61 Städten unterzeichneten Deklaration von Nizza aufbaut 
und sich mit dem Schutz öffentlicher Plätze befassen soll.  
Abgesehen vom gegenseitigen Lernen und der Aufbereitung von best-practices werden aber 
auch Fördergelder zur Verfügung gestellt.  
Noch in diesem Jahr werden 18,5 Mio. Euro aus dem Sicherheitsfonds für transnationale 
Projekte zum Schutz des öffentlichen Raums reserviert, in einem Jahr ist mit einer 
Ausschreibung über 100 Mio. Euro aus dem Programm innovative Stadtentwicklung (Urban 
Innovative Actions) zu rechnen, die sich primär dem Thema Sicherheit widmen wird. Hier darf 
der Hinweis nicht fehlen, dass sich daran nur Städte bzw. interkommunale Kooperationen 
beteiligen können, die mindestens 50.000 Einwohner umfassen.  

mailto:oegemeindebund@
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
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Um die wichtigsten Themenbereiche dieser künftigen Ausschreibung zu identifizieren, können 
sich Städte bis 15. November an einer Online-Umfrage beteiligen, wo auch klassische Risiken 
wie Gewalt gegen Frauen, sexuelle Gewalt oder Diebstahl abgefragt werden. D.h. der Fokus 
künftiger Aktionen muss nicht zwingend allein auf Terrorismusabwehr liegen. In diesem Kontext 
ist auch der Plan zu sehen, im Rahmen der EU-Städteagenda eine Pilotpartnerschaft Sicherheit 
einzurichten.  
 
Fazit: Die Kommission greift mit dem Aktionsplan nicht in die örtliche Raumplanung bzw. 
Gestaltung des öffentlichen Raums ein, möchte Städte und Gemeinden aber dabei unterstützen, 
anderswo erprobte Sicherheitskonzepte und -Maßnahmen zu übernehmen und mit 
Gleichgesinnten zu diskutieren. Das Angebot richtet sich primär an große Städte, die die nötigen 
Kapazitäten zur Abstellung geeigneter Mitarbeiter besitzen. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_de.htm 
 
 
Erwerb von Agrarflächen: Beschränkungen möglich, Diskriminierung nicht 
 
In einer Mitteilung an die Mitgliedstaaten legt die EU-Kommission dar, unter welchen 
Bedingungen der Erwerb von Agrarflächen durch Ausländer eingeschränkt werden kann. U.a. 
richtet sich die Mitteilung an Bulgarien, Ungarn und die Slowakei, deren nationale 
Beschränkungen mit EU-Recht nicht vereinbar sind.  
 
Der Erwerb von Agrarflächen durch ausländische Käufer wird in manchen EU-Mitgliedstaaten 
stark eingeschränkt. Nachdem sich Beschwerdefälle bei der EU-Kommission insbesondere über 
Restriktionen in Bulgarien, Ungarn, Lettland, Litauen und der Slowakei gehäuft hatten, verfasste 
diese nun eine Mitteilung an die Mitgliedstaaten, wo nachzulesen ist, welche Beschränkungen 
beim Erwerb von Agrarflächen im Rahmen des EU-Rechts möglich sind.  
So ist es erlaubt, die Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen von vorangegangen 
behördlichen Genehmigungen abhängig zu machen, Limits bei der Größe der verkauften 
Flächen einzuziehen, oder Vorkaufsrechte für Mitbesitzer, aktive Landwirte, Nachbarn oder den 
Staat vorzusehen. Selbst staatliche Preisinterventionen schließt das EU-Recht nicht aus. Der 
einschlägigen Judikatur des EuGH folgend sind jedoch Eigenbewirtschaftungsklauseln oder 
landwirtschaftliche Qualifikationsnachweise ebenso EU-rechtswidrig wie ein 
Veräußerungsverbot an Unternehmen oder Investoren.   
Das Thema hat durchaus Brisanz, immerhin befinden sich ca. 50% der europäischen 
Agrarflächen im Besitz von nur 3% der landwirtschaftlichen Betriebe, während 80% der Betriebe 
über nur 12% des gesamten Agrarlandes verfügen. Bereits Anfang des Jahres verabschiedete 
das EU-Parlament eine Entschließung zu diesem Thema, wo die Kommission u.a. aufgefordert 
wurde, bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) Nachhaltigkeit und die Förderung 
von Familienbetrieben in den Vordergrund zu stellen.  
 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_en.htm 

 

http://www.uia-initiative.eu/en/security-public-spaces-your-input-needed
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0119+0+DOC+PDF+V0//DE
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_en.htm
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Konsultation über kooperative intelligente Verkehrssysteme. 
 
Die EU-Kommission führt derzeit eine Konsultation zur weiteren Gestaltung kooperativer 
intelligenter Verkehrssysteme durch. Es geht dabei vor allem darum, wie Fahrzeuge miteinander 
und mit vorhandener Infrastruktur kommunizieren. In den Gemeinden ist z.B. an selbstfahrende 
Busse als Anwendung derartiger C-ITS zu denken.  
 
Die Diskussion über kooperative intelligente Verkehrssysteme (C-ITS) betrifft nicht nur das 
hochrangige Straßennetz und städtische Verkehrswege. Auch wenn die Vernetzung von 
Fahrzeugen bzw. von Fahrzeugen und Daten v.a. zur Stau- und Emissionsreduktion  beitragen 
sowie die Verkehrssicherheit insgesamt erhöhen soll und somit vielbefahrenen Strecken im 
Zentrum der Überlegungen stehen, zeigen doch zahlreiche Testläufe in Gemeinden, dass auch 
der ländliche Raum großes Interesse an intelligenten Verkehrssystemen hat. Selbstfahrende 
Busse können die Verbindung auf den letzten Kilometern wesentlich verbessern und daher 
insbesondere die Mobilität nicht-motorisierter Bürger erhöhen.  
Die EU-Kommission führt nun eine Konsultation über kooperative intelligente Verkehrssysteme 
durch, wo Praktiker um Einschätzungen gebeten werden, welche Maßnahmen von der Industrie 
zu setzen sind, wo weiche Regelungen wie Leitlinien oder Normen sinnvoll sind und wo man sich 
EU-weit einheitliche Gesetzgebung wünscht. Hauptsächlich geht es in der Konsultation um 
technische Fragen wie Interoperabilität und welche Verkehrswege mit straßenseitigen 
technischen Systemen auszustatten sind. Von Gemeindestraßen ist natürlich nicht die Rede, 
innerstädtische Verkehrsknoten werden aber sehr wohl abgefragt.  
Die Konsultation betrifft Gemeinden also nur mittelbar. 
Ein verstärktes Engagement der Industrie und die Weiterentwicklung von intelligenten 
Fahrzeugen, die, auf vorhandenen Daten aufbauend, autonom unterwegs sind, könnten jedoch 
zu einer wesentlichen Kostenreduktion alternativer Mobilitätsangebote beitragen. 
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2baca187-6bea-4e49-8c87-559008cb9832?draftid=51a40d0a-5fa7-4072-
9d5f-d214c5f15864&surveylanguage=DE 
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