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BAYER
RISCHE EINHEIMISC
CHENMOD
DELLE KÖ
ÖNNEN WEITER
W
GE
EFÜHRT
WERDEN
ü
heutiige EuGH--Entscheid
dung
Gemeindetag errleichtert über
D Uwe Brrandl äußerte sich zufrieden
z
über die heutige
h
Gemeindetagspräsident Dr.
Entsch
heidung des Europä
äischen G
Gerichtsho
ofs (EuGH
H) zu belgiischen Ein
nheimischenm
modellen: „Einheim
mischenmo
odelle, mit denen viele Gemeeinden in Bayern
versuc
chen, ortsa
ansässige
en Bürger n erschwiingliches Bauland zzur Verfüg
gung zu
stellen
n, sind im Grundsattz mit eurropäischem Recht zu vereinb
baren.“ Dies
D
hat
der EuGH in sein
ner heutig
gen Entsc heidung zwar
z
nichtt ausdrückklich festg
gestellt,
aber d
der Urteils
sbegründu
ung kann
n entnomm
men werd
den, dasss die baye
erische
Praxis den Vorg
gaben des
s EuGH ge
enügen dü
ürfte. Das höchste eeuropäisc
che Gericht h
hatte eine belgische
e Regelun g zu beurrteilen, wo
onach – ku
urz gefass
st – Erwerberr eines Grrundstück
ks eine au
usreichende Bindung zur deer jeweilig
gen Gemeinde
e nachwe
eisen mus
ssten. Die
ese Bedin
ngung sollte erfüllt sein, we
enn der
Erwerb
ber entwed
der lange Jahre in d
der Geme
einde gewo
ohnt oderr gearbeite
et hatte
oder eine anderrweitige ge
esellschafftliche, fam
miliäre, so
oziale odeer wirtscha
aftliche
Bindun
ng zu derr Gemeind
de besaß.. Der EuG
GH stellte dazu fesst, dass entsprechende
e Einschrränkungen
n dann ge
erechtfertiigt werden
n können
n, wenn siie dazu
diesen
n sollen, den
d
Immo
obilienbed
darf der weniger
w
begüterten
b
n einheim
mischen
Bevölk
kerung zu
u befriedig
gen. Solc he ökono
omischen Kriterien hatte die
e belgische V
Vorschrift allerdings
s nicht entthalten.
Brandll: „Genau
u darin unterschei
u
iden sich
h aber die bayerisschen Ein
nheimischenm
modelle von
v
der flä
ämischen Regelung
g. Ortsans
sässige eerhalten ganz regelmäß
ßig nur dann ein verbilligtes
v
s Grundsttück, wen
nn sie auffgrund ihrrer persönlich
hen ökono
omischen
n Verhältn
nisse vom regulären Grundsstücksmarrkt ausgeschllossen sin
nd und ihre Heimattgemeinde
e verlasse
en müssteen, wenn sie ein
Haus b
bauen wo
ollen. Bay
yerns Gem
meinden können
k
daher
d
aufaatmen. Na
atürlich
muss jjetzt in alller Ruhe geprüft
g
we
erden, welche Ausw
wirkung d
die Entsch
heidung
des Eu
uGH im Detail hat und
u
ob ev
ventuell in
n Einzelfällen Nachjjustierung
gen bei
den Eiinheimischenrichtlinien zu m
machen sind. Das Modell alss solches
s bleibt
aber de
en Kommunen glüc
cklicherwe
eise erhaltten.“

