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Forderungen des Städtetages zum Städtebau
Anlässlich der Landtagswahl und der Neukonstituierung der Landesregierung äußer-
te sich der Städtetag auch zu erforderlichen Maßnahmen auf dem Feld des Städte-
baus.

Die langfristigen Konsequenzen der Corona-Pandemie zeichnen sich schon heute 
ab. Der gewaltige Einbruch bei den Steuereinnahmen wird in Zukunft vielerorts eine 
Schwerpunktsetzung bei der Stadtentwicklung erforderlich machen. Der sich ein-
stellende Attraktivitätsverlust der Innenstädte wird nachhaltig bleiben, sofern keine 
Strategieänderung in der Innenstadtentwicklung erfolgen sollte. Die Wirtschafts-
standorte werden oftmals mit nachhaltigen finanziellen Auswirkungen bei den 
Bestandsunternehmen umgehen müssen, und zwar in Verbindung mit einem Verlust 
an Arbeitsplätzen und einer Zunahme von Unternehmensinsolvenzen.

Die Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden ist als Gemeinschafts-
aufgabe ein unverzichtbarer Eckpfeiler der Stadtentwicklung. Die Stadtentwicklung 
muss zukünftig noch stärker ganzheitlich und integriert gedacht werden. Nicht nur 
die Versorgungsfunktionen müssen in den Blick genommen werden, sondern auch 
die Anforderungen an Digitalisierung, Verkehr, Sicherheit und Sauberkeit sowie an 
die Klimaanpassung. Zum besseren Klimaschutz bedarf es mehr „Grün“ in unseren 
Innenstädten. Die Bewältigung dieser kommunalen Herausforderungen erfordert 
auch in Rheinland-Pfalz eine nachhaltige und verlässliche finanzielle Unterstützung 
durch Bund und Land.

Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für breite Kreise der Bevölkerung ist auch 
der Mehrheit der rheinland-pfälzischen Städte ein dringendes Anliegen. Das auf den 
parlamentarischen Weg gebrachte Baulandmobilisierungsgesetz soll das Baupla-
nungsrecht verbessern und die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen in diesem 
Bereich stärken. Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz werden Regelungen neu 
ausgerichtet und im Sinne des Gemeinwohls umgestaltet. Diese Neuorientierung der 
Wohnungspolitik muss fortgesetzt werden. Die Flächenreserven sind in manchen 
Städten nahezu aufgebraucht. Angesichts des Bevölkerungswachstums werden 
jedoch dringend geeignete Grundstücke benötigt, allein um den Bedarf an Kitas, 
Schulen, Bildungseinrichtungen und vor allem für die soziale Wohnraumversorgung 
zu sichern. Die weiterhin steigenden Bodenpreise führen dazu, dass auch die Finan-
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zierung solch zentraler Aufgaben der Daseinsvorsorge zunehmend schwieriger wird. 
Daher bedarf eine langfristige Wohnungsbauoffensive weiterer Maßnahmen und 
muss eine strategische Bodenpolitik der Städte ermöglichen.

Der Städtetag fordert daher von Landtag und Landesregierung:
 
Sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass die gesamtdeutschen Städtebauför-
derungsmittel von derzeit 790 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöht 
werden. Damit einhergehen muss eine Ko-Finanzierung des Landes sowie, wo es 
nötig ist, eine Ersetzung kommunaler Eigenanteile. Die entsprechenden Förderver-
fahren müssen einfach ausgestaltet werden und ein „Mehr“ an eigener Gestaltung 
durch die Städte beinhalten.

Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche kommunale Bodenpolitik müssen ver-
bessert werden. Der kommunale Ankauf von Grundstücken muss haushaltsrecht-
lich ermöglicht werden, damit die Kommunalaufsicht in die Lage versetzt wird, die 
derzeit restriktive Praxis aufzugeben. Angesichts der Wertbeständigkeit von Grund-
stücken und der in der Regel positiven Wertentwicklungen ist ein Ankauf wirtschaft-
lich vorteilhaft. Das Land muss für die Kommunalaufsicht entsprechende Vorgaben 
formulieren.

Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen erlauben den Kommunen die Veräußerung 
von Grundstücken unterhalb des Verkehrswertes, soweit die Veräußerung einem 
durch das Wohl der Allgemeinheit gedeckten Zweck dient, zum Beispiel der sozialen 
Wohnraumversorgung. Diese Spielräume sind weiter zu entwickeln. Eine Veräuße-
rung zu rein fiskalischen Zwecken muss auf Ausnahmefälle beschränkt werden. Nur 
so kann verhindert werden, dass die Kommunen selbst zum Preistreiber auf den 
Immobilienmärkten werden.

Eine aktive Bodenpolitik der Städte erfordert auch eine Entlastung der Kommunen 
von der Grunderwerbsteuer. Flächenankäufe, welche die Städte und Gemeinden 
befähigen, ihren Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge und einer gemeinwohl-
orientierten Stadtentwicklung nachzukommen, sind deshalb generell von der Grund-
erwerbsteuer zu befreien.

Kooperationen können im Bereich der Stadtentwicklung und der kommunalen Woh-
nungswirtschaft wichtige Impulse setzen. Das Land muss Stadt-Umland-Koopera-
tionen, insbesondere in der Gründungsphase, gezielt unterstützen. Eine Stärkung der 
interkommunalen Zusammenarbeit bei der Wohnbaulandentwicklung sollte einen 
Kosten-Nutzen-Ausgleich der beteiligten Kommunen vorsehen. Regionale Wohnbau-
land- und Infrastrukturfonds können dabei Anreize zur Kooperation schaffen.

Landesgesetz zur Änderung baurechtlicher Vorschriften
Die Landesbauordnung (LBauO) wurde im Berichtszeitraum durch das Landesgesetz 
zur Änderung baurechtlicher Vorschriften vom März 2021 novelliert. Das Gesetz 
möchte insbesondere das Bauen mit Holz befördern und strebt eine Digitalisierung 
des Baugenehmigungsverfahrens an.

In den eingeholten Stellungnahmen der Mitglieder der kommunalen Spitzenverbände 
wurde insbesondere die vorgesehene Aufstufung des elektronischen Bauantragsver-
fahrens zum Regelverfahren angesprochen. Diese Umstellung wird die Bauaufsichts-
behörden bzw. die kommunalen Gebietskörperschaften in erheblichem Maße finan-
ziell und auch organisatorisch belasten. Die Auffassung des Landes, der Entwurf 
beinhalte keine Änderungen, die eine Relevanz für das Konnexitätsprinzip des Art. 49 
Abs. 5 der Verfassung für Rheinland-Pfalz entfalteten, haben die kommunalen Spit-
zenverbände in ihrer gemeinsamen Stellungnahme zurückgewiesen. Schilderungen 
aus der Mitgliedschaft belegen die umfangreich erforderlichen Anschaffungen und 
Umstellungsarbeiten.

Entwurf eines Landesgesetzes zur Installation von Solaranlagen 
(Landessolargesetz)
Die Fraktionen der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP brachten im Juli 2021 
den Entwurf eines Landesgesetzes zur Installation von Solaranlagen (Landessolar-
gesetz) in den Landtag ein.

Mit dem Landessolargesetz soll die Pflicht zur Installation einer Photovoltaikanlage 
auf Dächern von Gewerbeneubauten und auf zu errichtenden Überdachungen von 
neuen gewerbezugehörigen Parkplätzen ab 50 Stellplätzen eingeführt werden.
Den Kommunen entsteht durch dieses Gesetz ein Mehraufwand im Rahmen der 
Prüfung von Bauanträgen. Dieser wird allerdings seitens der Regierungsfraktionen 
als nicht konnexitätsrelevant eingeschätzt. Dem Land entstehen folglich zwar keine 
Kosten nach dem Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG). Die zusätzlichen 
Kosten der Kommunen, die ihnen durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als untere 
Bauaufsichtsbehörde entstehen, sind aber aufgrund des Urteils des Verfassungsge-
richtshofes Rheinland-Pfalz vom 16. Dezember 2020 (VGH N 12-14/19) im Rahmen 
der angemessenen Finanzausstattung nach Art. 49 Abs. 6 Verfassung Rheinland-
Pfalz zu berücksichtigen.

Durch die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen, gewerb-
lich genutzten Neubauten und Parkplätzen entstehen den Kommunen ferner Inves-
titionskosten. Diese unterliegen nach § 1 Abs. 4 KonnexAG nicht dem Konnexitäts-
prinzip.

Bilanz der Wohnraumoffensive
Im Februar 2021 fand unter dem Titel „Bezahlbares Wohnen und Bauen“ eine Bilanz 
der Wohnraumoffensive speziell aus Sicht von Bund, Ländern und Kommunen statt.
Die kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene stellten die zentrale Bedeutung 
der Schaffung bezahlbarer Wohnungen für zukunftsfähige Städte und Gemeinden 
heraus. Sie betonten den „Flaschenhals“ der Baulandmobilisierung zur Schaffung 
bezahlbarer Wohnungen. Es sei erforderlich, dass die Städte und Gemeinden über 
eine schnelle gesetzgeberische Umsetzung des Baulandmobilisierungsgesetzes 
bessere Steuerungsmöglichkeiten und Zugriffsrechte auf Grundstücke erhielten, um 
bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Das gelte auch für die Stärkung kommunaler 
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Vorkaufsrechte. Gezielt müsse es auch gelingen, kleineren und mittleren Städten und 
Gemeinden bei der Gründung kommunaler Wohnungsgesellschaften zu helfen. Hier 
könne auch eine Lösung der Altschuldenproblematik helfen, finanzschwache Städte 
und Gemeinden in die Lage zu versetzen, kommunale Wohnungsgesellschaften zu 
gründen.

Die kommunalen Spitzenverbände stellten zudem das Potential bei der Aktivierung 
von immerhin 600.000 leerstehenden und auf dem Markt verfügbaren Wohnein-
heiten im ländlichen Raum heraus. Die Hebung dieses Potentials sei ein wichtiger 
Beitrag zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums und könne die oft überhitzten Met-
ropolen entlasten. Voraussetzung sei aber, dass speziell Klein- und Mittelstädte die 
nötigen Infrastrukturen, etwa bei der flächendeckenden Versorgung mit Breitband, 
aber auch bei der Anbindung mit Bahn und Bus, aufwiesen. Angesichts des erhebli-
chen Wandels in den Innenstädten und Ortskernen, wo infolge des forcierten Online-
Handels ein vermehrter Leerstand beim örtlichen Handel drohe, müsse zudem die 
Städtebauförderung des Bundes auf 1,5 Milliarden Euro erhöht werden.

Weiter sprachen sich die kommunalen Spitzenverbände für eine Beschleunigung 
von Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch im Rahmen der Bauleitplanung, 
aus. Hierzu könnten klare Präklusions- sowie Stichtagsregelungen, aber auch eine 
verstärkte Digitalisierung im Rahmen von Anhörungen bei Bauleitplanverfahren 
(Verlängerung und Entfristung des Planungssicherstellungsgesetzes) beitragen. Die 
kommunalen Spitzenverbände forderten zudem verstärkte Typengenehmigungen 
und deren Eingang in die – zu vereinheitlichenden – Landesbauordnungen. Schließ-
lich sprachen sie sich für eine wieder verstärkte Errichtung von Bundes-, Landes-
bediensteten- und auch Werkswohnungen aus. Auch diese trage zu einer Entlastung 
der angespannten Wohnungsmärkte bei.

Stärkung des geförderten Wohnungsbaus
Seit mehr als zwei Jahren besteht für Gemeinden die Möglichkeit, mit dem Land  
Kooperationsvereinbarungen zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus abzu-
schließen. Von diesem Angebot haben verschiedene Städte Gebrauch gemacht. 
Zugleich führen diese Städte investitionsvorbereitende Maßnahmen durch, die dem 
sozial geförderten Wohnungsbau dienen und diesen in den Städten weiter voranbrin-
gen. Im Mai 2021 weitete das Ministerium der Finanzen die Möglichkeit der Förde-
rung neu zu errichtender Wohnungen nach den Programmen der sozialen Wohn-
raumförderung des Landes Rheinland-Pfalz zeitlich aus, und zwar um ein weiteres 
Jahr bis zum 31. Dezember 2023.

Gefördert werden können Gemeinden, die mit dem Land Kooperationsvereinbarun-
gen zur Stärkung des geförderten Wohnungsbaus abgeschlossen und eine Quote für 
geförderten Wohnraum in Höhe von mindestens 25 % für zukünftige Baugebiete für 

Wohnungsbau festgelegt haben. Der Zuschuss kann gewährt werden in Höhe eines 
Sockelbetrages von 10.000,00 € zzgl. eines individuellen Zuschussbetrages in Höhe 
von bis zu 2.500,00 € für jede zu fördernde Wohnung gemäß der zwischen dem 
Land und der Gemeinde abgeschlossenen Kooperationsvereinbarung (unabhängig 
vom Investor/Bauherrn). Der Zuschuss beträgt bis zu 90% der zuwendungsfähigen 
Kosten.

System der Fördermietenstufen der sozialen Wohnraumförde-
rung; Neuzuordnung von Gemeinden im besonders begründeten 
Einzelfall
Die Bedingungen und Förderkonditionen der Sozialen Wohnraumförderung in Rhein-
land-Pfalz werden maßgeblich anhand der Fördermietenstufen strukturiert.

Die Eingruppierung einer Gemeinde im System der Fördermietenstufen erfolgte bis 
zum Jahr 2016 grundsätzlich auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. 
Dabei basierte die damalige Förderkulisse im Wesentlichen auf den Mietenstufen 
gemäß der Wohngeldverordnung des Bundes. Im Ergebnis zweier Gutachten aus 
den Jahren 2017 und 2018, in denen die Bedarfslagen im Land räumlich wie sachlich 
differenzierter untersucht wurden, wurde die Gebietskulisse zielgenauer ausgestal-
tet. Seither sind die Gemeinden auf der Ebene der Verbands- und verbandsfreien 
Gemeinden sowie der kreisfreien Städte einer Fördermietenstufe zugeordnet.
Aktuell ist zu konstatieren, dass sich Wohnungsangebot und -nachfrage auf teil-
räumlicher Ebene auch in jüngster Vergangenheit weiter unterschiedlich entwickelt 
haben. Entsprechend kann im Einzelfall, insbesondere in solchen Gemeinden, die 
sich - bei bislang vergleichsweise niedriger Einstufung - in den letzten Jahren einem 
besonders hohen Wachstumsdruck und einer entsprechend starken Preisdynamik 
gegenübersahen, eine andere als die bisherige Zuordnung sachgerecht sein.
Vor diesem Hintergrund räumte das Ministerium der Finanzen den kreisfreien Städ-
ten, verbandsfreien und Verbandsgemeinden Ende Juli 2021 die Möglichkeit ein, bis 
zum 30. September 2021 eine Neuzuordnung im System der Fördermietenstufen zu 
beantragen.

Mit dem Antrag ist anhand konkreter Darlegungen zur Bedarfslage, zur Bauland-
verfügbarkeit, zu wohnungspolitischen Aktivitäten und zur Erreichbarkeit von Woh-
nungsbauakteuren zu begründen und nachzuweisen, dass die derzeit geltende 
Fördermietenstufe die aktuelle Wohnungsmarktlage in der betreffenden Gebiets-
körperschaft nicht oder nicht mehr adäquat abbildet Das Ministerium der Finanzen 
prüft nach Ablauf der Frist, ob jeweils die Voraussetzungen für eine Neuzuordnung 
vorliegen und entscheidet sodann in entsprechenden Fällen auf Basis eines auf aktu-
ellen Preisindikatoren gestützten Verfahrens über die als sachgerecht anzusehende 
Fördermietenstufe.
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Soziale Mietwohnraumförderung –  
Wohnraumförderprogramme; Anpassungen 2021
Ende Juli 2021 legte das Ministerium der Finanzen die Entwürfe von fünf Ver-
waltungsvorschriften aus dem Bereich der sozialen Wohnraumförderung vor und 
räumte dem Städtetag die Gelegenheit zur Stellungnahme ein. Vor dem Hintergrund 
gestiegener Bau- und Grundstückskosten sind als Konditionenverbesserungen so-
wohl Anhebungen der Förderdarlehen als auch der Tilgungszuschüsse vorgesehen. 
Dies wurde seitens des Städtetages begrüßt.

Reform des Mietspiegelrechts
Das Mietspiegelreformgesetz (MsRG) hat Ende Juni Bundestag und Bundesrat 
passiert. Es tritt zum 1. Juli 2022 in Kraft. Das MsRG verpflichtet dazu, für Gemein-
den mit mehr als 50.000 Einwohnern einen einfachen oder qualifizierten Mietspiegel 
zu erstellen. Bei Befragungen für qualifizierte Mietspiegel sind Mieter und Vermieter 
künftig auskunftspflichtig. Die ursprünglich geplante Verlängerung der Geltungsdau-
er von Mietspiegeln von zwei auf drei Jahre ist aus dem Gesetz gestrichen worden.
Die für die Erstellung oder Anerkennung von Mietspiegeln zuständige Behörde be-
stimmt sich im MsRG nun-mehr nach Landesrecht. Bislang sieht das BGB unmittel-
bar eine Zuständigkeit der Gemeinden vor. Seit der zum 1. September 2006 in Kraft 
getretenen Föderalismusreform dürfen den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
keine Aufgaben mehr durch Bundesgesetz übertragen werden. Auf Landesebene 
wird es erforderlich sein, „die nach Landesrecht zuständige Behörde“ zu bestimmen. 
Dies können die Kommunen, aber auch eine landeseigene Stelle sein. Aus kommu-
naler Perspektive sollten die Landesregierungen im Sinne der Kontinuität der bisheri-
gen Mietspiegel-Zuständigkeit weiterhin die Gemeinden für zuständig erklären. 

Start der Baulandinitiative „Gut wohnen in der Region!“ 
Das Ministerium der Finanzen startete im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares 
Wohnen und Bauen im Dezember 2020 die landesweite Förderinitiative „Gut wohnen 
in der Region!“. Im Rahmen der Initiative erhalten ausgewählte „Pilotgemeinden“ und 
„Kooperationsverbünde“ in drei verschiedenen Förderkategorien im Zeitraum von 
insgesamt drei Jahren (2021-2024) umfangreiche Unterstützung bei ihrer zukunfts-
fähigen Wohnungsbau- und Siedlungsentwicklung: 
 
 » Kategorie A Flächenaktivierung in dynamischen Stadt-Umland-Bereichen,

 »  Kategorie B Flächenaktivierung in Gemeinden mit überörtlicher Wohnraum-
versorgungsfunktion, 

 »  Kategorie C Kooperative Prozesse für eine interkommunale Siedlungsflächen-
entwicklung. 

Die an der Initiative teilnehmenden Gemeinden sollen entweder bei der Aktivierung 
und Entwicklung von konkreten Wohnbauflächen oder bei der Erarbeitung von Kon-
zepten für interkommunal abgestimmte Wohnbauflächenentwicklungen unterstützt 

werden. Über allen Aktivitäten stehen dabei die Leitziele des bezahlbaren Wohnens 
und einer qualitätvollen Stadt-, Orts- und Quartiersentwicklung unter Beachtung einer 
vorrangigen Entwicklung von innerörtlich gelegenen Flächen. Interessierte Gemein-
den konnten sich in einem ersten Schritt bis zum 30. April 2021 um die Teilnahme an 
der Initiative bewerben. Im Juli 2021 verlängerte das Ministerium der Finanzen die 
Bewerbungsfrist unter Modifizierung des Teilnahmeaufrufs bis Ende August 2021.

Neues Baulandmobilisierungsgesetz
Mit dem Inkrafttreten des Baulandmobilisierungsgesetzes am 23. Juni 2021 wurde 
die Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) zum Abschluss gebracht wird. Es 
setzt mit einigen Abstrichen vor allem die Empfehlungen der sogenannten Bauland-
kommission um. Ziel des Gesetzes ist es, Bauland schneller zu aktivieren, bezahlba-
ren Wohnraum zu sichern und die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
zu beschränken. Das Gesetz enthält daher diverse Weiterentwicklungen bestehender 
Planungsinstrumente sowie als neues Instrument die befristete Möglichkeit, einen 
sektoralen Bebauungsplan nur für Wohnbauvorhaben aufzustellen.

Folgende Regelungen wurden u.a. getroffen:

 »  Stärkung kommunaler Vorkaufsrechte: Steht ein Grundstück zum Verkauf an, 
kann die Gemeinde es zukünftig direkt zum Verkehrswert erwerben, bevor es auf 
den Markt kommt. Insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten wird die 
Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts erleichtert.

 »  Einführung eines sektoralen Bebauungsplans zur Festsetzung von Flächen für 
den sozialen Wohnungsbau: Mit ihm können Gemeinden in Innenbereichen be-
stimmen, dass dort mindestens ein bestimmter Anteil an geförderten Wohnun-
gen entstehen muss. So kann das Baurecht helfen, dass wieder mehr geförderte 
Wohnungen gebaut werden.

 »  Möglichkeit zur Befreiung von Bebauungsplänen: Diese stehen dem zügigen 
Wohnungsneubau zum Teil entgegen. Künftig können die „Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung“ eine Befreiung rechtfertigen.

 »  § 13b BauGB: Es ist sinnvoll, kleinere Außenbereichsflächen, die an bereits vor-
handene Bebauung anschließen, in einem beschleunigten Verfahren für eine 
Wohnbebauung einbeziehen zu können. Die Deckelung auf max. 10.000 qm 
Fläche gewährleistet eine verhältnismäßige Flächeninanspruchnahme.

Zur Erleichterung des Ziels der Mobilisierung von Bauland wurde in der Baunut-
zungsverordnung zudem die neue Baugebietskategorie „Dörfliches Wohngebiet“ ein-
geführt und die Obergrenzen, die bisher für Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung galten, als Orientierungswerte ausgestaltet. Hierdurch soll mehr Flexibilität 
bei der Ausweisung, insbesondere von Flächen für den Wohnungsbau im Hinblick 
auf die Bebauungsdichte, erreicht werden.

Das ebenfalls realisierte „Umwandlungsverbot“ von Miet- in Eigentumswohnungen 
kann in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt einen Beitrag für stabilere 
Mietverhältnisse leisten, wird aber das Wohnungsproblem wohl nicht lösen.
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Geltungsdauer des Planungssicherstellungs gesetzes um ein 
Jahr verlängert
Das Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) wurde im Mai 2020 erlassen, um 
sicherzustellen, dass eine Vielzahl wichtiger Bau- und Infrastrukturvorhaben wegen 
der Corona-Pandemie nicht ins Stocken geraten oder gar scheitern. Seine Geltung 
war befristet bis zum 31.03.2021. Für viele Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren ist normalerweise die körperliche Anwesenheit von Personen erforderlich, zum 
Beispiel bei der Einsichtnahme in Unterlagen oder bei der Durchführung von Erörte-
rungs- und Anhörungsterminen. Aus Gründen des Infektionsschutzes können diese 
Verfahrensschritte nun schon seit längerer Zeit nicht wie gewohnt durchgeführt 
werden. Mit dem Planungssicherstellungsgesetz wurden daher vorübergehende 
Ersatzmöglichkeiten, z.B. Internetveröffentlichungen oder die Durchführung von On-
line-Konsultationen, geschaffen. Um niemanden von Beteiligungsmöglichkeiten aus-
zuschließen, soll für Bau- und Investitionsvorhaben weiterhin eine Veröffentlichung 
der wesentlichen Unterlagen und Entscheidungen sowie die Wahrnehmung von 
Verfahrensrechten im klassischen, analogen Sinn erhalten bleiben. Die im März 2021 
erfolgte Verlängerung des Gesetzes - zunächst bis zum 31.12.2022 - ist zu begrü-
ßen. Das schafft Klarheit für Behörden, Investoren und Verbände. Auf diese Weise 
können zudem weitere Erfahrungen mit digitalen Planungsverfahren gesammelt 
werden. Damit wird die Evaluation des Gesetzes auf eine breitere Datengrundlage 
gestellt. Anhand der Ergebnisse entscheidet der Bund, ob die Regeln – wie vielfach 
gefordert – auch dauerhaft gelten sollen.

Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz in Kraft getreten
Zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elek-
tromobilität ist im Berichtszeitraum das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukturge-
setz (GEIG) des Bundes in Kraft getreten. Vorgesehen sind verpflichtende Regelun-
gen zum Einbau: Wer ein neues Wohngebäude mit mehr als fünf PKW-Stellplätzen 
baut, wird künftig Leitungsinfrastruktur berücksichtigen müssen. Bei neuen Nicht-
Wohngebäuden gilt die Pflicht ab mehr als sechs Stellplätzen, dann muss mindes-
tens jeder dritte Stellplatz mit Leitungsinfrastruktur ausgestattet und zusätzlich ein 
Ladepunkt errichtet werden. Möglich sind auch Quartierslösungen.

Das Gesetz gilt nicht für Nicht-Wohngebäude kleinerer und mittlerer Unternehmen, 
die weitgehend selbst genutzt werden. Weitere Ausnahmen sind vorgesehen, wenn 

die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der Gesamtkosten 
einer größeren Renovierung überschreiten. Sofern öffentliche Gebäude bereits ver-
gleichbaren Anforderungen unterliegen, sind diese von den Regelungen ausgenom-
men. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss mit Bußgeldern rechnen.

Die neuen Vorschriften gelten für Bauvorhaben, bei denen der Bauantrag nach 
Inkrafttreten des GEIG gestellt wird. Das GEIG sieht vor, dass Eigentümer in ihren 
Neu- und Bestandsbauten die Voraussetzungen schaffen, um Elektrofahrzeuge auf-
zuladen. Eigentümer können auch juristische Personen sein, also auch die Kommu-
nen als juristische Personen des öffentlichen Rechts. Damit sind die Kommunen 
als Eigentümer ebenfalls Adressat des Gesetzes. Grundsätzlich können sie über 
Neu- und Bestandsbauten verfügen, sei es in der Form eines Wohngebäudes, sei es 
in der Form eines Nichtwohngebäudes. Als dritte Form kommen gemischt genutzte 
Gebäude hinzu. Es sind die jeweils einschlägigen Regelungen des GEIG heranzuzie-
hen, sofern nicht Ausnahmetatbestände greifen.

Novellierung des Wertermittlungsrechts
Die bisherige Immobilienwertermittlungsverordnung von 2010 und die verschiede-
nen Richtlinien (Bodenrichtwertrichtlinie, Sachwertrichtlinie, Vergleichswertrichtlinie, 
Ertragswertrichtlinie, Wertermittlungsrichtlinien 2006) werden am 01. Januar 2022 
durch eine vollständig überarbeitete Immobilienwertermittlungsverordnung (Immo-
WertV) und ergänzende Anwendungshinweise abgelöst werden. Insbesondere um 
stärker als bisher sicherzustellen, dass die Ermittlung der Bodenrichtwerte und der 
sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten bundesweit nach einheitlichen 
Grundsätzen erfolgt und um die entsprechenden Vorgaben, die derzeit auf sechs 
Regelungswerke verteilt sind, übersichtlicher und anwenderfreundlicher zu gestalten, 
wurde das materielle Wertermittlungsrecht in den Jahren 2020/2021 vollständig 
neu geordnet und gleichsam aus einem Guss neu geregelt. Inhaltliche Änderungen 
gegenüber den bisherigen Vorgaben gibt es dabei nur in beschränktem Umfang.
Die wesentlichen Grundsätze sämtlicher bisheriger Richtlinien wurden in eine voll-
ständig überarbeitete ImmoWertV in anwenderfreundlicher Form integriert und 
werden verbindlich. Für weitergehende Hinweise, die keinen Regelungscharakter 
haben, aber zum Verständnis beitragen, sollen Muster-Anwendungshinweise zur 
ImmoWertV (ImmoWertA) beschlossen werden.
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Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau
Nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie 
traf sich im Juli 2021 wieder das im Jahr 2012 gegründete Bündnis Kreislaufwirt-
schaft auf dem Bau. Dem Bündnis gehört auch der Städtetag Rheinland-Pfalz an. Die 
Bündnispartner haben sich verpflichtet, die Kreislaufwirtschaft auf dem Bausektor zu 
fördern. Dies soll durch Informationsvermittlung auf allen für die Ausschreibung und 
Vergabe von Bau- und Abbruchleistungen zuständigen Ebenen erfolgen. Gegenstand 
der Juli-Sitzung war insbesondere die Umsetzung der neuen Mantelverordnung, die 
im Juni 2023 in Kraft tritt.

Mit der Mantelverordnung, d.h. mehreren aufeinander abgestimmten Verordnungen, 
trifft die Bundesregierung einheitliche Regelungen darüber, wie mineralische Abfäl-
le - z.B. Bauschutt - bestmöglich zu verwerten sind. Dabei geht es vor allem um den 
Schutz von Boden und Grundwasser und um eine möglichst hohe Recyclingquote 
für mineralische Ersatzbaustoffe, die durch Wiederaufbereitung von Baustoffen und 
aus Reststoffen gewonnen werden. Den Kern des Vorhabens bilden die Einführung 
einer Ersatzbaustoffverordnung und die Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastenverordnung. Im Zusammenhang damit werden auch die Deponieverordnung 
und die Gewerbeabfallverordnung geändert. Es sind Anforderungen für den Einbau 
mineralischer Ersatzbaustoffe in technischen Bauwerken in der Ersatzbaustoffver-
ordnung enthalten. Ersatzbaustoffe sind durch Recycling oder aus Aufbereitung von 
industriellen Nebenprodukten wie Schlacken und Aschen gewonnene Baustoffe. 
Durch ihre Verwendung können die knappen Ressourcen an Primärbaustoffen wie 
Kies oder Sand geschont werden. Indem die Verordnungen deutschlandweit gültige 
Vorgaben für den Einsatz mineralischer Abfälle wie Bauschutt, Schlacken oder Gleis-
schotter und die Beseitigung von darin enthaltenen Schadstoffen vorsehen, sollen 
sie Ersatzbaustoffe für Bauherrn attraktiver machen.

Die Geschäftsstelle hat umfassend über das Gesetzgebungsverfahren zur Mantel-
verordnung unterrichtet.

Breitbandausbau
Wie in den Vorjahren informierte die Geschäftsstelle die Mitgliedsstädte über aktuel-
le Entwicklungen auf dem Feld des Breitbandausbaus.

Im Mai 2021 wurde die Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) auf Bun-
desebene verabschiedet. Das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz tritt am 
01. Dezember 2021 in Kraft und mit ihm umfangreiche Änderungen in den Feldern 
Breitbandausbau, Universaldienst, Frequenzen, Marktregulierung, Verbraucherschutz 
und öffentliche Sicherheit. Damit fand ein großes Reformprojekt im Telekommuni-
kationsrecht seinen gesetzgeberischen Abschluss. Einige Aspekte, die nicht zuletzt 
auch die Gemeinden betreffen, werden durch Rechtsverordnungen des Bundes 
weiter geregelt und konkretisiert. Entscheidend wird zudem sein, wie die Bundes-
netzagentur die (Neu-)Regelungen interpretiert und anwendet.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
veröffentlichte im April 2021 die Förderrichtlinie für den Breitband-
ausbau in den sogenannten „Grauen Flecken“. Zu den wichtigen 
Punkten der neuen Förderrichtlinie zählt die Einführung einer 
Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s im Download. Damit werden alle 
Gebiete förderfähig, „die derzeit nicht über ein Netz verfügen, das 
allen Endkunden zuverlässig eine Datenrate von mindestens 100 
Mbit/s im Download (Aufgreifschwelle) zur Verfügung stellt bzw. 
keine Aufrüstung innerhalb eines Jahres nach Meldung im Markt-
erkundungsverfahren erfolgt oder in denen in den kommenden drei 
Jahren von privaten Unternehmen kein solches Netz errichtet wird.“ 
Ausnahmen gibt es für sozioökonomische Schwerpunkte, die nicht 
gigabitfähig erschlossen sind bzw. nicht in den nächsten drei Jahren 
erschlossen werden.

Mobilfunk
Wie in den vorangegangenen Jahren hat der Städtetag seine Mit-
gliedsstädte im Berichtszeitraum über aktuelle Entwicklungen auf 
dem Feld des Mobilfunks unterrichtet. Internationale und nationale 
Fachgremien betonen fast durchweg, dass auf Basis des heutigen 
Wissensstandes bei Einhaltung der Grenzwerte keine Gesundheits-
gefahren von Mobilfunkfeldern ausgehen, weder von solchen der 
Basisstationen, noch von solchen der Endgeräte. Dennoch hält sich 
die Sorge vor möglichen Risiken in Teilen der Bevölkerung und hat 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten sowohl die Öffentlichkeit als 
auch die Wissenschaft immer wieder intensiv beschäftigt. Da die 
Kommunen beim Ausbau der Netze im Fokus stehen und Fragen 
von Bürger:innen zur 5. Mobilfunkgeneration beantworten sollen, 
haben der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und das 
Onlineportal Informationszentrum Mobilfunk den Infobaukasten für 
Kommunen initiiert. Dieser soll einen Beitrag zur Transparenz und 
zur sachlichen Aufklärung leisten. Die ersten beiden Teile des Info-
baukastens beschäftigen sich mit den Themen Dialog und Kommu-
nikation sowie Infrastruktur und Technik. Die Broschüren sollen den 
Verantwortlichen in den Kommunen verständlich erklärte Fakten 
liefern. Der dritte Teil der Reihe beleuchtet Mobilfunk und Gesund-
heit. Ein weiterer Baustein des Infobaukastens zum Thema recht-
licher Rahmen wird folgen.

Die im Mai 2021 erschienene Broschüre der Dialoginitiative 
„Deutschland spricht über 5G“ mit dem Titel „Fragen und Antworten 
– Deutschland spricht über 5G“ bietet Antworten auf Fragen u. a. 
zu Mobilfunk und Gesundheit, dem 5G-Netzausbau, Folgen für die 
Umwelt und zum aktuellen Forschungsstand. Die baurechtliche Be-
urteilung von Mobilfunkanlagen ist teilweise umstritten. Die Baumi-
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nisterkonferenz beschloss Ende September 2020 Vollzugshinweise, die – angepasst 
an die landesrechtlichen Vorschriften in Rheinland-Pfalz – im November 2020 durch 
das Ministerium der Finanzen bekannt gegeben wurden.

Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes (MIG) nahm im Frühjahr 2021 
ihren Betrieb auf und stellte erste Informationen zur Verfügung. Die MIG hat die Auf-
gabe, die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung in der Praxis zu unterstützen. Auf 
der Grundlage des Mobilfunkförderprogrammes des Bundes erhalten Infrastruktur-
gesellschaften und Mobilfunknetzbetreiber Zuwendungen, um passive Mobilfunk-
infrastrukturen, also Funkmasten in den „weißen Flecken“ zu errichten, also dort, wo 
keine Ausbauverpflichtungen durch die Mobilfunknetzbetreiber vorliegen und ein 
eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht möglich ist. Die Mobilfunkförderrichtlinie regelt 
verbindlich das Verfahren der Vergabe von Fördermitteln.

Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz
Die Aktivitäten der Städte sowie Kreise und Gemeinden leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele in Rheinland-Pfalz. Da Klimaschutz vor 
allem gemeinsam erfolgreich gelingen kann, wurde im November 2020 entspre-
chend der Vorgabe des Landesklimaschutzgesetzes eine Kooperationsvereinba-
rung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den Kommunalen Spitzenverbänden 
geschlossen und eine enge sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit vereinbart. Das 
Land bietet Unterstützung durch das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen und 
die Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH. Auf kommunaler Seite unterstützt das 
Informations- und Beratungszentrum Hochwasservorsorge RP (IBH). 

Pressereihe „Kommunen Machen Klima“
Die Kommunalen Spitzenverbände und die Energieagentur Rheinland-Pfalz haben 
mit Unterstützung vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen zu Beginn des 
Jahres 2021 gemeinsam eine Pressereihe „Kommunen Machen Klima“ initiiert. Es 
geht dabei um die Vorstellung von Best Practice-Beispielen, die dem Themengebiet 
Klimaschutz und Klimaanpassung zugeordnet werden können. Die Pressereihe dient 
zum einen der Öffentlichkeitsarbeit für die Städte, Gemeinden und Landkreise in 
Sachen Klimaschutz und trägt damit der Vorbildfunktion der Kommunen Rechnung. 
Zum anderen sollen die dargestellten Best Practice-Beispiele andere Kommunen 
zum Aufgreifen und Nachmachen anregen, sodass sie ähnliche Vorhaben auf den 
Weg bringen oder selbst wegweisende Projekte aufsetzen. Hierzu wird jeden zweiten 
Dienstag ein neuer Beitrag auf der Städtetags-Website veröffentlicht, https://www.
staedtetag-rlp.de/themen/umwelt-klima-und-verkehr/kommunen-machen-klima/.

Positionspapier „Stadt im Klimawandel – Positionspapier zu 
Klimaschutz und Klimaanpassung“
Die Folgen des globalen Klimawandels sind vor Ort spürbar. Die vergangenen Jahre 
waren gekennzeichnet von extremen Wetterereignissen mit immer neuen Tempera-
turrekorden. Für die Städte in Rheinland-Pfalz erfordert diese Entwicklung eine zwei-
gleisige Vorgehensweise: Es müssen Maßnahmen zum Klimaschutz ergriffen und 
zugleich Schritte zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels eingeleitet 
werden. Die Städte engagieren sich daher schon seit vielen Jahren auf vielfältige Art 
und Weise. Um die unvermeidbaren Auswirkungen so weit wie möglich zu mindern, 
werden jedoch verstärkt Anstrengungen nötig. Allerdings stoßen die Städte von 
Rheinland-Pfalz dabei an Grenzen: Es fehlt Personal, die Haushaltslage ist zum Teil 
defizitär und die rechtlichen Rahmenbedingungen lassen nicht alle Maßnahmen 
ohne weiteres zu. Der Städtetag hat vor diesem Hintergrund sowie angesichts des 
Regierungsschwerpunkts Klimaneutralität der rheinland-pfälzischen Landesregie-
rung im September 2021 ein umfassendes Positionspapier zu Klimaschutz und 
Klimaanpassung vorgelegt, in dem Forderungen mit den entsprechenden Erläuterun-
gen an die Landesregierung und Landespolitik vorgetragen werden. Das Positions-
papier ist in verschiedene Themenbereiche gegliedert, denen folgende Forderungen 
zugeordnet sind:

Personal für klimagerechte Städte 
 »  Klimaschutz und Klimaanpassung müssen dauerhaft Eingang in das Handeln 

der Stadtverwaltung finden. Die Städte fordern daher eine Abkehr von der reinen 
Anschubfinanzierung und hin zu einer verstetigten und planbaren Finanzausstat-
tung. 

 »  Hierzu gehört besonders eine ausreichende personelle Ausstattung im Klima-
schutzmanagement sowie die Verstetigung des Einsatzes von Klimamanager:in-
nen, mehr Fachpersonal in den umsetzenden Abteilungen der Stadtverwaltungen 
und die finanzielle Förderung von externen Beratung- und Planungsleistungen.

Konzepte für klimagerechte Städte
 »  Die Stadtverwaltungen müssen Zugang zu den erforderlichen Daten erhalten, um 

Konzepte für die Planung der erforderlichen Maßnahmen erarbeiten zu können. 
Die Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes wird von städtischer Seite aus 
gewährleistet.

 »  Es braucht einen dauerhaften Austausch zwischen dem Land und den Städten 
zur Identifizierung und Abmilderung bzw. Beseitigung von restriktiven rechtlichen 
Rahmenbedingungen.

 »  Für die Einbindung der Öffentlichkeit müssen den Städten vom Land innovative 
Instrumente zum Umgang mit kritischen Bürger:innen und zur besseren Einbin-
dung von Partikularinteressen zur Verfügung gestellt werden. Das Land sollte 
daher Pilotvorhaben initiieren und fördern, deren Fokus auf der Entwicklung neuer 
und der Fortentwicklung bestehender Formate der Beteiligung der kritischen 
Öffentlichkeit liegt.
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Klimaangepasste grüne und blaue Städte
 »  Bei dem Aufbau einer „grünen und blauen Infrastruktur“ handelt es sich um wir-

kungsvolle multifunktionale Maßnahmen. Um das Potenzial vollständig entfalten 
zu können, werden Bund und Land aufgefordert, die rechtlichen Regelungen 
anzupassen. Nur so können rechtliche Hindernisse (z. B. im Naturschutzrecht) 
beseitigt und neue Möglichkeiten für Städte (z. B. durch Vorkaufsrechte, planeri-
sche Zwischen-Instrumente) geschaffen werden.

 »  Multifunktionale Maßnahmen sollten als Kompensationsflächen anerkannt wer-
den können. Hierfür sollte das Landesnaturschutzgesetz entsprechend erweitert 
werden.

 »  Viele Maßnahmen der Klimaanpassung wie die Flächenentsiegelung und die Be-
grünung von Dächern sind derzeit nicht förderfähig. Die Städte fordern das Land 
daher auf, neue und unbürokratische Förderprogramme aufzulegen. Der Eigen-
anteil der Städte sollte angesichts der Dringlichkeit der Maßnahmen und ihrer 
Bedeutung für die Allgemeinheit sowie der knappen Mittel der Städte so gering 
wie nur möglich ausfallen.

 »  Das Land wird aufgefordert, sich für eine Änderung des Baugesetzbuch einzuset-
zen, um auf diese Weise rechtssichere und zukunftsgerichtete Bebauungspläne 
zu ermöglichen.

 »  Die Städte beraten ihre Einwohner:innen und lokalen Unternehmen, um den priva-
ten Raum klimagerecht zu gestalten. Es müssen jedoch mehr Maßnahmen der 
Umweltbildung – von der Anpassung des Lehrplans in Schulen bis zu Informa-
tionskampagnen vor Ort – auch durch das Land ergriffen werden.

Klimarobuste städtische Wälder
 »  Die rheinland-pfälzischen Städte begrüßen die bereits eingeleiteten Maßnahmen 

zum Erhalt der Wälder und zur finanziellen Unterstützung der Waldbesitzenden. 
Da diese aber noch nicht ausreichen, bedarf es dringend eines deutlich höheren 
Mitteleinsatzes. Das Land ist gefordert, die finanzielle Unterstützung zum nach-
haltigen Aufbau klimaresistenter Stadtwälder deutlich auszuweiten.

 »  Maßnahmen zum Umbau der Stadtwälder sollten als Kompensationsmaßnah-
men anerkannt werden können. Solche Maßnahmen könnten explizit im Landes-
naturschutzgesetz aufgeführt werden.

Nachhaltiger Umgang mit Energie / Energiewende
 »  Um ein kommunales Energiemanagement aufzubauen und umzusetzen, wird zu-

sätzliches Personal erforderlich. Die Einstellung und Verstetigung von kommuna-
len Energiemanager:innen sollte daher von Bund und Land finanziell unterstützt 
werden.

 »  Das Land wird dazu aufgefordert, eine landesweite Solarpflicht – wie in Hamburg 
oder Baden-Württemberg bereits umgesetzt – gesetzlich zu verankern.

 »  Zusätzlich müssen durch das Land Förderprogramme zum Beispiel für Nah- und 
Fernwärmenetze und Speicherkapazität ausgebaut und Anreize zur Technologie-
entwicklung gesetzt werden.

 »  Die Städte erwarten, dass sich das Land für eine Berücksichtigung der städti-
schen Belange im EEG einsetzt und den Aufbau einer dezentralen Wasserstoff-
wirtschaft voranbringt. Hierfür ist erforderlich, dass energiewirtschaftsrechtliche 
Fragen geklärt sowie steuerliche Belastungen reduziert werden.

 »  Die Städte wünschen sich eine Erweiterung des Bilanzraums zur Bewertung und 
Erreichung der Klimaneutralität über die Stadtgrenzen hinaus. 

Klimapositives Bauen
 »  Von Bund und Land wird gefordert, Kriterien für klimapositive kommunale In-

vestitionen und Vergabe zu erarbeiten, die sich an einer Kreislaufwirtschaft nach 
dem Ansatz Cradle to Cradle orientieren. Nur so können die Mehrausgaben des 
nachhaltigen Bauens gerechtfertigt – und in den meisten Fällen erst ermöglicht – 
werden. 

 »  Die Mehrausgaben für nachhaltige Baustandards müssen der Förderung zugäng-
lich gemacht werden.

 »  Das Land sollte finanzielle Mittel für die Erarbeitung von (technischen) Standards 
und Richtlinien bereitstellen und Modellprojekte für Bauvorhaben aus recycelten 
Materialien fördern.

Emissionsarme Mobilität /Verkehrswende
 »  Die Städte insistieren auf ein klares Bekenntnis des Landes zur finanziellen Ver-

antwortung für ein verbessertes ÖPNV-Angebot und der Notwendigkeit eines 
zusätzlichen finanziellen Engagements.
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 »  Bestehende oder zukünftige Nahverkehrsangebote, die über die Vorgaben des 
Landesnahverkehrsplans hinausgehen, dürfen nicht durch die Kommunalauf-
sicht als unzulässige freiwillige Leistung bei defizitärem Haushalt beanstandet 
werden. Hier muss ein entsprechendes Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Innern und für Sport sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hergestellt 
werden.

 »  Die Städte fordern eine Anpassung der Stellplatzregelung in der Landesbauord-
nung, um ein flexibles Instrument der Verkehrsplanung an die Hand zu bekom-
men.

 »  Um die klimapolitischen Ziele erreichen zu können, wird ein eigenständiges 
Landes-Förderprogramm für Batterie-, Wasserstoff- und Hybridbusse mit einem 
möglichst hohen Finanzierungsanteil des Landes erforderlich. Dies gilt insbeson-
dere vor dem Hintergrund des „Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßen-
fahrzeuge“ zur Umsetzung der Clean Vehicle Directive (EU-Richtlinie 2019/1161).

 »  Das Land ist aufgefordert, im Bundesrat für eine Novelle der StVO einzutreten 
und den Städten damit mehr Handlungsräume zur Umsetzung von lokalen Maß-
nahmen zu geben. 

 »  Um den Radverkehr zu stärken, empfehlen die Städte ausdrücklich die Einfüh-
rung des ARS 12/2020 für Landesstraßen und dringen auf die Einrichtung einer 
Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) unter Beteiligung 
des Landes. Außerdem müssen externe Planungsleistungen und Projektsteue-
rung von Radwegevorhaben auch über Landesmittel dauerhaft gefördert werden 
können.

 »  Die rheinland-pfälzischen Städte sehen im Aufbau eines schulischen Mobilitäts-
managements einen wichtigen Beitrag zur Förderung eines umweltbewussten 
Mobilitätsverhaltens. Hierfür wird finanzielle Unterstützung des Landes erforder-
lich.

 »  Der Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur muss durch das Land 
durch eine Förderung von kommunalen Elektromobilitätsmanager:innen unter-
stützt werden.

Klimagerechte Infrastruktur der Ver- und Entsorgung
 »  Die kommunale Wasserwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsor-

ge. Es ist wichtig, dass ihre Infrastruktur zukunftsfest und krisensicher ausgestal-
tet werden kann. Die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung müssen für 
die Bürger:innen bezahlbar bleiben, weshalb Bund und Land zur stärkeren finan-
ziellen Unterstützung aufgefordert werden.

 »  Die Städte verlassen sich darauf, dass die öffentliche Trinkwasserversorgung 
privilegiert behandelt wird und wünschen sich Unterstützung bei der Öffentlich-
keitsarbeit und der Umsetzung eines Starkregennetzwerkes.

Vorausschauender Hochwasserschutz
 »  Vom Hochwasser sind alle gleichermaßen getroffen. Es müssen alle Akteure an 

einem Tisch sitzen, um gemeinsam größere Schäden zu vermeiden. Information 
und Ermutigung der Zivilbevölkerung und Wirtschaft werden als Voraussetzung 
für einen gelungenen Hochwasserschutz gesehen.

 »  Zur Förderung einer retentionsorientierten Land- und Forstwirtschaft werden 
mehr Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Land- und Forstwirtschaft 
erforderlich.

 »  Das Land muss den Städten eine aktive Bodenpolitik ermöglichen und hierfür ge-
eignete Instrumente zur Verfügung stellen.

 »  Die Förderquote für Maßnahmen zu Umsetzung der Hochwasser- und Starkre-
genvorsorgekonzepten muss für finanzschwache Kommunen erhöht werden.

Zukunftsgerichtete kommunale Haushaltswirtschaft
 »  Das Land wird aufgefordert, zukunftsfähige Finanzierungmöglichkeiten für Maß-

nahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung auch für finanzschwache 
Städte und Gemeinden zu schaffen und Zweckbindungen von bestimmen Erträ-
gen zuzulassen.

 »  Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung dürfen nicht durch die Kom-
munalaufsicht als unzulässige freiwillige Leistung bei defizitärem Haushalt bean-
standet werden. Hier muss ein entsprechendes Einvernehmen mit dem Ministe-
rium des Innern und für Sport sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
hergestellt werden. 

 »  Die Städte wünschen sich vom Land, dass es sich für eine Aufnahme der Auf-
gabe Klimaschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe ins Grund-
gesetz einsetzt.

 »  Nur eine auskömmliche Finanzausstattung sichert den Städten die Freiheit, ohne 
Kürzungen durch die Kommunalaufsicht die für sie passenden Maßnahmen in 
den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung zu planen und umzusetzen. 
Zudem können die Städte ihre volle Handlungsfähigkeit nur dann zurückgewin-
nen und damit die Herausforderungen des Klimawandels nur dann bewältigen, 
wenn die Problematik der erdrückend hohen Altschulden nachhaltig gelöst ist. 
Aus diesem Grund wird an das Land appelliert, eine dem Selbstverwaltungsrecht 
entsprechende eigenverantwortliche Aufgabenerfüllung der Kommunen zu er-
möglichen und hierfür eine ausreichende und angemessene Finanzausstattung 
zu schaffen.
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Kommunaler Klimapakt
Die Regierungsparteien haben im Koalitionsvertrag 2021-2026 festgehalten, ge-
meinsam mit den Kommunen einen „Kommunalen Klimapakt“ als wesentliches 
Instrument zur Umsetzung und Verstetigung von Klimaschutz als kommunale Quer-
schnittsaufgabe sowie zur effizienten Erreichung der Klimaschutzziele des Landes 
erarbeiten zu wollen. Der Städtetag hat das Vorhaben und die damit verbundenen 
Betonung der starken und wichtigen Rolle der Kommunen bei dieser Thematik 
begrüßt und wird in der hierfür eingesetzten Arbeitsgruppe engagiert mitwirken. Ins-
besondere wird sich der Städtetag dafür einsetzen, dass der Kommunale Klimapakt 
die vorhandenen städtischen Strukturen sowie die Vielseitigkeit des Themenfeldes 
berücksichtigt. So sollte neben energiespezifischen Maßnahmen ein besonderes 
Augenmerk auf Maßnahmen der Klimaanpassung (z. B. grüne und blaue Städte, 
Hochwasserschutz, Waldumbau) sowie der Förderung des emissionsfreien und 
-armen Verkehrs liegen. Darüber hinaus beruht ein Pakt nach Ansicht des Verbandes 
auf einem gegenseitigen Leistungsversprechen, was einen gleichwertigen Beitrag 
des Landes zur Unterstützung der teilnehmenden Kommunen erfordert. 

Drei-Punkte-Plan zur Anpassung an den Klimawandel
Die Präsidenten der Bundesspitzenverbände haben mit der Bundesumweltministerin 
im März 2021 einen Drei-Punkte-Plan zur Anpassung an den Klimawandel vereinbart: 
Als erste Maßnahme wurde im Juli 2021 ein neues Beratungszentrum für Städte, 
Landkreise und Gemeinden gegründet, das Kommunen und soziale Einrichtungen 
durch praxisorientierte Beratungs-, Fortbildungs-, Vernetzungs- und Informations-
angebote rund um das Thema Klimaanpassung bundesweit unterstützen soll. Die 
Angebote und Dienstleistungen des Zentrums sind kostenfrei. Als zweiter Punkt 
soll das BMU-Förderprogramm „Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“ 
fortgeschrieben werden, um ein lokales Anpassungsmanagement aufzubauen. Neu 
wird für die Städte sein, dass nun Personalausgaben für Anpassungsmanager:innen 
sowie Anpassungskonzepte gefördert werden können. Drittens sollen besonders 
innovative Lösungen von Kommunen über den Wettbewerb „Blauer Kompass“ prä-
miert werden. Hierfür wird eine eigene Kategorie in den Wettbewerb aufgenommen.

 

Neue Regelungen zum Schutz von Insekten 
Mit dem Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Insektenschutzgesetz) wurde ein Teil des Aktionsprogramms 
Insektenschutz der Bundesregierung aus 2019 umgesetzt. Das Insektenschutzge-
setz führt zu zahlreichen neuen Regelungen im Bundesnaturschutzgesetz. So wird 
die Liste der gesetzlich geschützten Biotope um Streuobstwiesen, magere Flach-
land-Mähwiesen und Berg-Mähwiesen sowie Trockenmauern und Steinriegel erwei-
tert. Um die Lichtverschmutzung einzudämmen, wurden neue Vorgaben geschaffen, 
wonach Tiere und Pflanzen vor mit Lichtimmissionen verbundenen nachteiligen 
Auswirkungen zu schützen sind. Das betrifft Licht, das von Straßenbeleuchtungen, 
Außenbeleuchtungen von baulichen Anlagen, Werbeanlagen sowie von Himmels-
strahlern ausgeht. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände wies 
im Beteiligungsverfahren darauf hin, dass mit den vorgesehenen Änderungen zahl-
reiche zusätzliche Aufgaben auf die kommunalen Naturschutzbehörden zukommen. 
Hierzu gehören die Registrierung neu aufgenommener Biotoptypen, die Erteilung 
von erforderlichen Ausnahmen und die Überprüfung, ob ein Verstoß gegen die neuen 
Regelungen vorliegt. Deshalb ist es dringend erforderlich, dass die kommunalen Na-
turschutzbehörden die entsprechenden Mittel erhalten, um ihre Aufgaben im Sinne 
des notwendigen Insektenschutzes angemessen erfüllen zu können.

Neues Nahverkehrsgesetz
Am 13. Februar 2021 ist das neue Landesgesetz über den öffentlichen Personennah-
verkehr (Nahverkehrsgesetz, NVG) in Kraft getreten. Der Städtetag hat die Novellie-
rung des Nahverkehrsgesetzes ausdrücklich als wichtigen Schritt hin zu einer erfolg-
reichen Verkehrswende in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begrüßt. 

Die Hauptforderung des Städtetags, den ÖPNV zur kommunalen Pflichtaufgabe zu 
erheben, wurde im NVG umgesetzt. Die Aufgabenträger erfüllen ihre Aufgabe nun 
als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit. Hierfür werden im Landesnahverkehrsplan das pflichtige Mindestbedie-
nungsangebot sowie das Finanzierungskonzept festgelegt.
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Bis zur Verabschiedung des Landesnahverkehrsplans wird es allerdings unklar blei-
ben, welchen Umfang das pflichtige Mindestangebot erfasst und in welcher Höhe 
finanzielle Mittel vom Land zur Verfügung gestellt werden. Seitens des Städtetags 
wurde sowohl in der Stellungnahme zum Gesetzesentwurf als auch bei der Anhö-
rung im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des Landtags Rheinland-Pfalz mehr-
fach darauf hingewiesen, dass Angebote, die über das pflichtige Mindestbedienungs-
angebot hinausgehen, voraussichtlich weiterhin von der Kommunalaufsicht als 
unzulässige freiwillige Leistungen bei defizitärem Haushalt beanstandet werden. Es 
wurde und wird ein entsprechendes Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern 
und für Sport sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gefordert. 
Der Städtetag wird zudem bei der Aufstellung des Landesnahverkehrsplan darauf 
hinwirken, dass das städtische Verkehrsangebot als Bestandteil der Pflichtaufgabe 
gesichert wird. 

Durch die Einführung eines Besteller-Ersteller-Systems soll die Finanzierung des 
Nahverkehrs transparent aufgesetzt und entflochten werden. Alle Finanzierungsflüs-
se vom Land werden grundsätzlich nur noch an die Zweckverbände laufen. Unklar 
bleibt jedoch, inwieweit sich das Land mit zusätzlichem Geld im Rahmen der Ausge-
staltung des Landesnahverkehrsplans beteiligen will. Der Städtetag forderte im Ge-
setzgebungsverfahren deutlich ein zusätzliches finanzielles Engagement des Landes 
ein. Leider gibt es keine Regelung dazu, dass das Land bereit ist, mehr Landesmittel 
in den ÖPNV zu geben. 

Nicht entsprochen wurde der Forderung des Städtetags, den kreisfreien Städten 
Koblenz und Trier ein höheres Stimmengewicht zukommen zu lassen. Denn im 
Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und in den 
beiden entsprechenden Regionalausschüssen besteht eine sehr starke Gewichtung 
zugunsten der Landkreise. Hier stehen zwölf Landkreisen nur zwei kreisfreie Städte 
gegenüber. Bei der Stimmengewichtung von einer Stimme je angefangene 50.000 
Einwohner bedeutet dies für die Verbandsversammlung sechs Stimmen für die bei-
den kreisfreien Städte und 38 Stimmen für die zwölf Landkreise. Dies widerspricht 
aus Sicht des Städtetags der starken Stellung der Regiopole, die sehr bedeutende 
Knotenpunkte für den ÖPNV darstellen und weit ins Umland ausstrahlen. Konkret 
wurde vom Städtetag vorgeschlagen, dass die beiden kreisfreien Städte Koblenz und 
Trier im Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord und 
in den beiden entsprechenden Regionalausschüssen eine Stimmengewichtung von 
einer Stimme je angefangene 25.000 Einwohner erhalten.

Ein weiteres Kernelement des Nahverkehrsgesetzes ist die neue Organisation des 
ÖPNV. Ziel der Umstrukturierung sind effizientere Strukturen und damit auch mög-
lichst wenig Abstimmungsbedarf zwischen einzelnen Organisationseinheiten zu 
erreichen. Nach dem NVG wird es

 »  zwei Zweckverbände (Nord und Süd) mit entsprechenden  
Verbandsversammlungen, 

 »  zwei Regionalausschüsse je Zweckverband mit regionalen  
Geschäftsstellen, 

 » ein Kompetenzzentrum Integraler Taktfahrplan sowie 

 » einen Ständigen Ausschuss

geben. Zudem können zum Zwecke der Kooperation mit Dritten GmbHs gegründet 
und zur Koordinierung der regionsübergreifenden Arbeit weitere Kompetenzzentren 
gebildet werden. Aus Sicht des Städtetags ist dies im Widerspruch zum eigentlichen 
Reformansatz ein sehr komplexes, organisatorisches Gebilde mit vielen Schnittstel-
len und damit hohem Koordinations- und Abstimmungsaufwand. 

Positiv hervorzuheben ist, dass entsprechend der Forderungen des Städtetags große 
kreisangehörige Städte auf Antrag vom zuständigen Ministerium im Einvernehmen 
mit dem betroffenen Landkreis zum Aufgabenträger bestimmt werden können, 
Direktvergaben sowie In-House-Vergaben weiterhin möglich sind und Regelungen 
zur Existenzsicherung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) aufgenommen 
wurden.

Als erster Schritt der Umsetzung des Nahverkehrsgesetz werden nun die neuen Ver-
bandsordnungen der zwei Zweckverbände erarbeitet. Der Städtetag ist bei diesem 
Prozess eingebunden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Berücksichtigung 
der städtischen Strukturen liegen. Insbesondere die Belange der kommunalen Unter-
nehmen, die infolge einer Direktvergabe tätig sind, müssen Eingang in die Verbands-
ordnung finden. Zudem muss die Finanzierung transparent geregelt und verhindert 
werden, dass über Verbandsumlagen Leistungen, die nicht bei allen Aufgabenträgern 
anfallen, durch alle Städte und auch Landkreise mitfinanziert werden. Der Städtetag 
wird sich hierfür einsetzen.

Die Zuständigkeit für den Personennahverkehr ist mit der Neubildung der Landes-
regierung in das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität über-
gegangen.
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