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Die Bedeutung 
der Europäischen Union 

für Chemnitz 
 

 
Nicht viele Bürger wissen, ob und wie sich die Tätigkeit der Europäischen Union auf 
ihre Kommune (Stadt, Gemeinde) auswirkt. Vielmehr gilt sie als ein großes, schwer 
durchschaubares Gebilde, das sich, so scheint es, nur um internationale oder nationale 
Belange kümmert, die Kommunen aber nicht im Blick hat. Tatsächlich wird aber ein 
Großteil der Gesetzgebungsmaßnahmen, die für die kommunale Selbstverwaltung rele-
vant sind, in Brüssel entschieden. Dieses Informationspapier soll einen Einblick in die 
EU-Arbeit auf kommunaler Ebene geben. Um den Einfluss der EU anschaubar zu ver-
deutlichen, sollen anhand der Stadt Chemnitz Beispiele gegeben werden. Dabei geht es 
ausschließlich um die Durchsetzung der EU-Arbeit auf kommunaler Ebene, während die 
nationale und die internationale Ebene ausgeklammert werden. Im Einzelnen soll es 
u. a. um folgende Punkte gehen: Wie ist der wechselseitige Einfluss von EU und Kom-
mune zu verstehen? Welche Formen von EU-Arbeit gibt es auf kommunaler Ebene? 
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1. Die Europäische Union und das 
Selbstverwaltungsrecht der deut-
schen Kommunen 

Die Europäische Union erscheint Vielen 

als weit entfernt liegend und abgehoben 

von den Bedürfnissen und den Gege-

benheiten der lokalen Ebene. Dass aber 

ungefähr 80 % aller Gesetzgebungs-

maßnahmen der EU die Kommunen di-

rekt oder indirekt beeinflussen, ist viel-

fach unbekannt. Die Gesetzgebungs-

maßnahmen der EU stellen die Weichen 

für die kommunale Selbstverwaltung, 

und zwar in Form von EU-Richtlinien, 

EU-Verordnungen und EU-Beschlüssen. 

Der Unterschied zwischen diesen Ge-

setzgebungsmaßnahmen ist dabei fol-

gender: 

EU-Verordnungen sind Rechtsakte, die 

durch Rat und Parlament bzw. die 

Kommission erlassen werden und un-

mittelbare Wirkung in jedem Mitglied-

staat haben. Sie sind nationalen Geset-

zen vergleichbar. Verordnungen können 

somit Vorgaben enthalten, die für die 

Kommunen unmittelbar bindend und 

gültig sind.  

EU-Richtlinien geben gewisse Ziele für 

die Mitgliedstaaten vor. Diese sind dann 

aufgefordert, diese Ziele innerhalb einer 

bestimmten Frist umzusetzen, was in 

der Regel durch den Erlass von Umset-

zungsgesetzen – in Deutschland (je nach 

Zuständigkeit): des Bundes oder der 

Länder – geschieht. 

EU-Beschlüsse können an Mitgliedstaa-

ten, Gruppen oder auch Einzelne gehen, 

die aber dann in all ihren Inhalten ver-

bindlich sind (z. B. Beschlüsse der EU-

Kommission zur Untersagung von Un-

ternehmensfusionen). 

Schließlich sollen hier auch noch die EU-

Empfehlungen wie auch die EU-

Stellungnahmen genannt werden. Diese 

sind Rechtsakte, die keinen rechtsver-

bindlichen Charakter haben und somit 

nicht national (bzw. kommunal) umge-

setzt werden müssen. 

Mit diesen Gesetzgebungsmaßnahmen 

hat die EU Einfluss (auch) auf kommu-

naler Ebene. Dabei ist es regelmäßig 

Sache der Mitgliedstaaten zu entschei-

den, welche staatliche Ebene (Bund 

Länder, Kommunen) für die Umsetzung 

zuständig ist, d. h. die EU macht insoweit 

normalerweise keine Vorgaben, die sich 

speziell an die Kommunen wenden. Eine 

Ausnahme ist beispielsweise die Richtli-

nie 91/271/EWG über die Behandlung 

von kommunalem Abwasser. So ver-

pflichtet Art. 3 der Richtlinie die Mit-

gliedstaaten sicherzustellen, dass alle 

Gemeinden bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt mit einer Kanalisation ausge-

stattet sind.  

Auch wenn die Rechtsakte des Unions-

rechts normalerweise nicht festlegen, 

auf welcher staatlichen die Umsetzung 

zu erfolgen hat, bedeutet dies nicht, dass 

die „kommunale Selbstverwaltung“ der 

Mitgliedstaaten bei der Rechtsetzung 

unbeachtlich wäre. In Art. 4 Abs. 2 EUV 

wird erstmals in der Geschichte der EU-

Verträge von regionaler und lokaler 

Selbstverwaltung gesprochen. So heißt 

es dort: 
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„Die Union achtet die Gleichheit der 

Mitgliedstaaten vor den Verträgen 

und ihre jeweilige nationale Identi-

tät, die in ihren grundlegenden politi-

schen und verfassungsmäßigen 

Strukturen einschließlich der regio-

nalen und lokalen Selbstverwaltung 

zum Ausdruck kommt.“ 

Die kommunale Ebene muss somit von 

der EU berücksichtigt und mit all ihren 

Werten als Teil der nationalen Identität 

geachtet werden. Werden aber Gesetz-

gebungsmaßnahmen der EU in Form 

von Richtlinien und Verordnungen ver-

abschiedet, können diese verschiedene 

Bereiche kommunaler Selbstverwaltung 

betreffen und üben somit im unter-

schiedlichen Ausmaß Einfluss auf die 

Kommune aus.  

Die kommunale – bzw. lokale – Selbst-

verwaltung, auf die Art. 4 Abs. 2 EUV 

Bezug nimmt, ist in Art. 28 Abs. 2 GG 

verankert. Dort heißt es: 

„Den Gemeinden muss das Recht ge-

währleistet sein, alle Angelegenhei-

ten der örtlichen Gemeinschaft im 

Rahmen der Gesetze in eigener Ver-

antwortung zu regeln. Auch die Ge-

meindeverbände haben im Rahmen 

ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches 

nach Maßgabe der Gesetze das Recht 

der Selbstverwaltung.“  

Dies bedeutet, dass Gemeinden ihre 

kommunalen Angelegenheiten selbst 

regeln dürfen und ggf. auch müssen, so-

fern diese nicht durch Bundes- oder 

Landesgesetze vorbestimmt sind (sog. 

„subsidiäre Allzuständigkeit“).  

 

2. Auswirkungen des Unionsrechts 
auf die deutschen Kommunen, 
insb. die Stadt Chemnitz 

Für die Stadt Chemnitz gilt demnach das 

kommunale Selbstverwaltungsrecht zu-

nächst in den Bereichen, die nicht durch 

höhere Ebenen abschließend geregelt 

sind. Kultur und öffentliche Nahver-

kehrsplanung sind beispielsweise Berei-

che, die ausschließlich über die kommu-

nale Selbstverwaltung geregelt werden. 

Speziell im Fall Chemnitz kann dies 

durch folgendes Beispiel verdeutlicht 

werden: Das Chemnitzer Stadtfest wird 

fast ausschließlich durch die CWE 

(Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- 

und Entwicklungsgesellschaft mbH) or-

ganisiert und der ÖPNV u. a. durch die 

CVAG (Chemnitzer Verkehrs-AG).  

Zu den Selbstverwaltungsangelegenhei-

ten zählen darüber hinaus auch be-

stimmte Aufgaben, deren Erfüllung 

ihnen staatlicherseits vorgeschrieben ist 

und bei deren Erfüllung sie ggf. staatli-

cher Weisung unterliegen. Beispiele 

hierfür bestehen vor allem im Bereich 

des Sozialrechts.  

Das Recht der kommunalen Selbstver-

waltung umfasst grundsätzlich die (geo-

graphische) Reichweite der eigenen 

Kommune, allerdings ist dadurch eine 

grenzüberschreitende (wirtschaftliche) 

Tätigkeit von Kommunen nicht von 

vornherein ausgeschlossen. 

Der Zuständigkeitsbereich der Kommu-

nen wird nicht nur durch das Grundge-

setz, sondern auch durch das Unions-

recht geschützt. So ordnet Art. 5 Abs. 3 

EUV die Geltung des Subsidiaritätsprin-

zips für die zentrale und die regionale 
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und schlussendlich auch für die kom-

munale Ebene an. Dort heißt es: 

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip 

wird die Union in den Bereichen, die 

nicht in ihre ausschließliche Zustän-

digkeit fallen, nur tätig, sofern und 

soweit die Ziele der in Betracht gezo-

genen Maßnahmen von den Mitglied-

staaten weder auf zentraler noch auf 

regionaler oder lokaler Ebene ausrei-

chend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen ihres Um-

fangs oder ihrer Wirkungen auf Uni-

onsebene besser zu verwirklichen 

sind.“ 

Die Union soll also nur dann in kommu-

nale Belange eingreifen, wenn das Anlie-

gen, um das es geht, auf lokaler (bzw. 

ggf. auf regionaler und zentraler) Ebene 

nicht angemessen geregelt werden kann, 

sodass ein unionsrechtliches Handeln 

sinnvoller erscheint. Eine Ermittlung der 

zuständigen Ebene mithilfe des Subsidi-

aritätsprinzips kommt allerdings nur in 

Betracht, wenn die Union nicht ohnehin 

zum Handeln verpflichtet ist, weil sie 

ausschließlich zuständig ist. Deshalb 

bezieht sich das Subsidiaritätsprinzip 

(Art. 5 Abs.  3 EUV) nur auf diejenigen 

Bereiche, „die nicht in ihre [der EU] aus-

schließliche Zuständigkeit fallen“. 

 

3. Die Umsetzung der EG-Richtlinie 
98/83/EG in Chemnitz 

Anhand des Beispiels der EG-

Trinkwasser-Richtlinie soll nun verdeut-

licht werden, wie die EU-Arbeit auf 

kommunaler Ebene in Chemnitz umge-

setzt wird.  

Für eine unbedenkliche Trinkwasser-

Qualität sind vor allem die Wasserver-

sorger verantwortlich. Nach welchen 

Parametern das Wasser untersucht wird 

sowie die Häufigkeit und den Rahmen 

der Untersuchungen werden durch die 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV 

2001; zuletzt geändert am 3.1.2018) 

geregelt. In § 1 der deutschen Trinkwas-

serverordnung heißt es genau: 

 

„Zweck der Verordnung ist es, die 

menschliche Gesundheit vor den 

nachteiligen Einflüssen, die sich aus 

der Verunreinigung von Wasser er-

geben, das für den menschlichen 

Gebrauch bestimmt ist, durch Ge-

währleistung seiner Genusstaug-

lichkeit und Reinheit […] zu schüt-

zen.“ 

 

Diese Verordnung wurde 2001 auf Bun-

desebene erlassen und wurde seitdem 

mehrfach geändert. Sie basiert auf der 

EG-Richtlinie 98/83/EG, die die Zielset-

zungen der Qualität für Wasser für den 

menschlichen Gebrauch festlegt. Die 

Wasserversorger sind somit an die 

Trinkw-Verordnung gebunden, um die 

Wasserqualität nach den gegebenen Kri-

terien ununterbrochen zu gewährleis-

ten. Im Fall der Stadt Chemnitz bedeutet 

dies, dass der Wasserversorger, die eins 

– energie in sachsen GmbH & Co. KG, 

durch das Chemnitzer Gesundheitsamt 

überprüft wird.  
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Abbildung 1: Gesundheitsamt; Foto: 
Stadt Chemnitz 

 

Die Überwachung des Wasserversorgers 

eins – energie in sachsen ist Aufgabe des 

Gesundheitsamts Chemnitz. Dieses 

überprüft, ob eins ihren Pflichten gemäß 

der Trinkwasserverordnung nach-

kommt. Darüber hinaus ist auch das Ge-

sundheitsamt selbst vor Ort, kontrolliert 

die Wasserversorgungsanlagen und ent-

nimmt eigene Wasserproben. Die Er-

gebnisse der Überprüfung werden dann 

einmal jährlich aufbereitet, um sie an-

schließend an Bund und EU weiterzulei-

ten. Auch Chemnitzer Bürger können die 

Ergebnisse der Trinkwasseranalyse völ-

lig transparent bei eins erfragen oder 

online einsehen:  

https://www.eins.de/privatkunden/wasser/trink-

wasserqualitaet/trinkwasseranalyse/ 

Dies ist aber nur einer von vielen Berei-

chen, der durch die EU für Kommunen 

festgelegt wird. In einer anderen Gesetz-

gebungsmaßnahme der EU werden 

Richtlinien für die Transparenz für Prei-

se verschiedener Formen von Energie-

versorgung festgesetzt. In einer weite-

ren Richtlinie werden die Mitgliedstaa-

ten der EU verpflichtet, Regelungen für 

den Umgang mit gefährlichen Abfällen 

aufzustellen. Die Reihe von EU-

Regelungen, die letztlich von den Kom-

munen umgesetzt werden, ließe sich 

mühelos fortsetzen. 

4. Einfluss der deutschen Kommunen 
in Brüssel 

Da sich die deutschen Kommunen des-

sen bewusst sind, dass das Unionsrecht 

sie vielfach berührt, versuchen sie ihrer-

seits, ihren Belangen direkt in Brüssel 

eine Stimme geben. So verfügen die 

sächsischen Kommunen über ein sog. 

„Europabüro“ in Brüssel. Im Jahr 2017 

oblag der Vorsitz im Lenkungsgremium 

„Europabüro der sächsischen Kommu-

nen“ der Chemnitzer Oberbürgermeiste-

rin Barbara Ludwig.  

Auch durch den europäischen „Aus-

schuss der Regionen“ (AdR), der aus 

insgesamt 350 lokal und regional ge-

wählten Vertretern aller 28 Mitglieds-

staaten besteht, dient den Kommunen 

als Interessenvertretung. So muss der 

AdR bei bestimmten Gesetzgebungsver-

fahren der EU vorher angehört werden, 

bevor diese verabschiedet werden kön-

nen. Hierbei können kommunale Anlie-

gen zur Geltung gebracht werden. Zwar 

sind seine Stellungnahmen für die Ge-

setzgebungsorgane der EU rechtlich 

nicht bindend, aber sie müssen immer-

hin zur Kenntnis genommen und erwo-

gen werden. Einzuräumen ist allerdings, 

dass der AdR in erster Linie die regiona-

len Interessen im Blick hat, dies schon 

deshalb weil die Mehrzahl seiner Mit-

glieder regionale, nicht kommunale Ver-

treter sind. So vertreten von den 24 

deutschen Mitgliedern des AdR 21 die 

deutschen Bundesländer, während le-

diglich die drei verbleibenden Mitglieder 

seitens der deutschen Kommunen ge-

stellt werden. Deren Mitglieder ent-

stammen den kommunalen Spitzenver-

bänden (Deutscher Städtetag, Deutscher 
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Landkreistag und Deutscher Städte- und 

Gemeindebund). 

 

5. Zwischenfazit 

Insgesamt kann somit festgestellt wer-

den, dass der Einfluss der EU auf die 

Kommunen weitaus größer ist als der 

Einfluss der Kommunen auf die EU. 

Dennoch stehen beide in engem Kontakt 

zueinander, was aber keinem Kräf-

tegleichgewicht nahekommt. 

 

6. Projektarbeit der EU in den deut-
schen Kommunen am Beispiel der 
Stadt Chemnitz 

Die EU unterstützt Kommunen in der 

strukturellen und regionalen Entwick-

lung. So können Kommunen im Rahmen 

Europäischer Projekte EU-Fördergelder 

für verschiedene Anliegen beantragen. 

Um hier nur einen Teil der geförderten 

Bereiche zu nennen, sind u.a. Forschung 

und Innovation von Betrieben und 

Hochschulen oder die Aus- und Weiter-

bildung von Kindern, Schülern und Er-

wachsenen mögliche Förderbereiche.  

Auch in Chemnitz bestehen solche Pro-

jekte, die von der EU gefördert sind. Die 

Projektförderung basiert auf dem Prin-

zip der Partnerschaft zwischen EU und 

dem Akteur eines Mitgliedstaates. Das 

Besondere hierbei ist, dass die Europäi-

sche Kommission nicht nur mit Deutsch-

land (d. h. auf zentraler Ebene) enge 

Kontakte pflegt, sondern auch mit den 

regionalen und lokalen Behörden zu-

sammenarbeitet. In solch einem Projekt-

rahmen werden die betreffenden Kom-

munen an der Vorbereitung, Finanzie-

rung, Begleitung und Bewertung der 

Förderprogramme beteiligt. Was genau 

ein solches EU-Projekt in einer Kommu-

ne bewirkt, soll mit folgendem Beispiel 

gezeigt wird:  

Die Umnutzung des alten Spinnereima-
schinenbaus in Altchemnitz  

Der alte Spinnereimaschinenbau in Alt-

chemnitz ist ein großer Gebäudekom-

plex mit rund 47.000 Quadratmetern 

Gesamtfläche. Vor 1989 war dort ein 

Volkseigener Betrieb angesiedelt, der 

nach der Wiedervereinigung liquidiert 

und umgewandelt wurde. Mit der 

Schließung verlor Chemnitz einen at-

traktiven Arbeitsstandort. Heute ist das 

Gebäude denkmalgeschützt und steht 

mittlerweile ungenutzt in Privatbesitz.  

Abbildung 2: Alter Spinnereimaschi-
nenbau, Altchemnitzer Str. 27; Foto: 
Stadt Chemnitz 

Im Rahmen des EU-Netzwerks „URBACT 

III - 2nd Chance: Waking up the sleeping 

giants“ soll der alte Spinnereimaschi-

nenbau reaktiviert werden. Weitere, 

internationale Projektpartner sind Porto 

(Portugal), Brüssel (Belgien), Caen 

(Frankreich), Dubrovnik (Kroatien), Ge-

nua und Neapel (Italien), Liverpool 

(England) und Maribor (Slowenien). Ziel 

ist es, mit Hilfe dieses Projekts leerste-
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hende Gebäude(-komplexe), welche sich 

im zum Teil bereits im Verfall befinden, 

wiederzubeleben.  

 

Abbildung 3: Alle Projektpartner auf 
einem Blick; Foto: URBACT – 2nd 
Chance 
 

In Chemnitz ist dieses Projekt im Rah-

men der Stadtentwicklung integriert. Es 

geht nicht allein darum, die Wiedernut-

zung des Gebäudes zu ermöglichen, 

sondern auch die Attraktivität der Ge-

gend zu steigern. Beteiligt an der Arbeit 

sind, neben dem Eigentümer, der Bran-

chenverband der Kultur- und Kreativ-

wirtschaft („Kreatives Chemnitz“) und 

städtische Vertreter wie das Stadtpla-

nungsamt. Auch seitens der EU-Stelle 

der Stadt Chemnitz befassen sich Vertre-

ter mit der Reaktivierung dieses Gebäu-

des.  

Der alte Spinnereimaschinenbau liegt im 

Fördermittelgebiet des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

und wird von dort mit rund 45.000 Euro 

unterstützt. Kommunale Akteure müs-

sen in regelmäßigen Abständen Berichte 

an die Kommission weiterleiten und 

diese über den Stand der Verwirkli-

chung informieren. Die Maßgaben für 

solch ein Projekt werden von der EU 

vorgegeben, woran sich die Kommune 

auch halten muss, um beantragte Gelder 

für das Projekt zu erhalten. Allem voran 

steht die Nachhaltigkeit der EU-Projekte 

im Vordergrund. Obwohl das URBACT-

Projekt zeitlich begrenzt ist, soll eine 

dauerhafte Etablierung in das kommu-

nale Wirtschaftsgeschehen der Stadt 

Chemnitz mit der Reaktivierung des 

Spinnereimaschinenbaus angestrebt 

werden. 

 

7. Weiterführende Ziele der EU-Pro-
jektarbeit in Chemnitz 

Bei der kommunalen EU-Projektarbeit 

geht es nicht nur allein um die Revitali-

sierung der Zielgebäude, sondern viel-

mehr auch um die Entwicklung und Ge-

staltung der Stadt Chemnitz selbst. Kann 

das Gebäude wirtschaftlich reaktiviert 

werden, trägt es als neuer Wirtschafts-

standort zur Stadtentwicklung bei. Es 

schafft neue Arbeitsplätze und kann so-

wohl den Dienstleistungssektor als auch 

das produzierende Gewerbe in Chemnitz 

erweitern. Ferner führt dies zu einer 

Umgestaltung des Stadtteils Altchem-

nitz, die dann Infrastruktur und Wohn-

landschaft beeinflusst.  

Konkret bedeutet dies, dass Straßennet-

ze ausgebaut werden, um den Anforde-

rungen des erhöhten Individualverkehrs 

gerecht zu werden und gleichzeitig, den 

Standort für Land und Leute aufzuwer-

ten. Das oberste Ziel ist somit die Unter-

stützung benachteiligter Regionen bzw. 

Kommunen in der gesamten EU. Dies ist 

ein Teil der sog. „Kohäsionspolitik“. Mit 

dieser Politik möchte die den territoria-

len, wirtschaftlichen und sozialen Zu-

sammenhalt der Union sichern – so ist 
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es auch als Auftrag in den EU-Verträgen 

verankert. Entwicklungsunterschiede 

sollen flächendeckend verringert wer-

den, sodass sich die Union als Ganzes 

gleichmäßig entwickeln kann. 

 

8. Profitables Geschäft für Sachsen und 
vor allem Chemnitz? 

Auch wenn zwischen Chemnitz und 

Brüssel über 700 km liegen, ist die EU-

Arbeit für alle Sachsen, und somit natür-

lich auch für die Chemnitzer, täglich von 

Bedeutung, auch wenn dies vielfach 

nicht bewusst wird. Mit Verordnungen, 

Richtlinien, Beschlüssen und Empfeh-

lungen nimmt die EU täglich Einfluss. Ob 

es nun die (ehemalige) Form der Gur-

ken, die Größe der Äpfel oder die Si-

cherheitsstandards für Spielzeug be-

trifft: mit ihren Gesetzgebungsmaßnah-

men und mit Fördermitteln ist die EU-

Arbeit auf kommunaler Ebene einfluss-

reich. Allein 5 Milliarden Euro an För-

dermitteln flossen im Zeitraum 2007 bis 

2013 in das Bundesland Sachsen.  

Darüber hinaus gehört Sachsen, wie 

auch die anderen neuen Bundesländer, 

zu den Regionen Deutschlands, die am 

stärksten von der EU gefördert werden. 

Tatsache ist, dass diese Gelder genutzt 

werden, um die Regionen territorial, 

wirtschaftlich und sozial zu unterstüt-

zen. Dies verfolgt nicht nur den Zweck, 

die Regionen an sich zu stärken, sondern 

auch um das Gefüge der EU – ihren „Zu-

sammenhalt“ (Kohäsion) –zu festigen 

und diesen im Folgeschritt auch weiter 

auszubauen.  

Die Gesetzgebungsmaßnahmen sorgen 

mit ihren Verordnungen für einen EU-

weit angeglichenen Standard, lassen 

aber andererseits Kommunen wenig 

Freiraum für eigene Handelsinteressen. 

EU-Richtlinien sind flexibler und lassen 

den nationalen Stellen Umsetzungsspiel-

räume. Jedoch kann es auch hier prob-

lematisch sein, nationale und kommuna-

le Interessen zu harmonisieren. Einzig 

die – praktisch aber seltenen – EU-

Empfehlungen lassen Freiraum für eine 

Ausgestaltung nach eigenem Interesse 

und Bedarf.  

Eine Hürde für die sächsischen Kommu-

nen ist somit nicht nur ihre politisch 

rangniedere Stufe im Verhältnis zur EU, 

sondern auch ihr Verhältnis zum Bund 

und zum Land Sachsen. Über freie Ent-

scheidungsgewalt verfügen die Kommu-

nen und auch die Stadt Chemnitz nur in 

den Bereichen der sog. „freiwilligen 

Selbstverwaltungsaufgaben“ (etwa The-

ater und Museen, Schwimmbäder und 

Sportstätten, Gewerbeansiedlung etc.) 

oder auch, im internationalen Sinn, bei 

der Pflege von Städtepartnerschaften 

mit Städten anderer Länder. So hat 

Chemnitz z.B. Städtepartnerschaften mit 

Manchester (Großbritannien) oder Ar-

ras (Frankreich), bei denen es darauf 

ankommt, inwieweit gemeinsame Pro-

jekte mit den Partnerstädten initiiert 

werden und unter welchen Bedingungen 

diese laufen sollen. 


