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1 Hauptuntersuchungsintervall für Oldtimer mit H-Kennzeichen verlängern 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/11423 

– Hinzuziehung von Sachverständigen 

Vorsitzender Dieter Hilser: Meine Damen und Herren! Wir haben uns darauf verstän-
digt, heute dazu eine Anhörung von Sachverständigen durchzuführen. Ich begrüße 
daher zum einem Herrn Peter Schneider, Präsident des Bundesverbandes für Clubs 
klassischer Fahrzeuge, und zum anderen Herrn Carsten Müller, Präsident des IAK – 
Initiative Automobile Kultur e. V. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Wir beginnen mit Herrn Schneider. 

Peter Schneider (Bundesverband für Clubs klassischer Fahrzeuge): Derzeit müs-
sen Oldtimer mit H-Kennzeichen wie alle Personenkraftwaren im Abstand von zwei 
Jahren zur Hauptuntersuchung – allgemein „TÜV“ genannt –. Nach der Branchenstu-
die des BBE Automotive aus dem Jahre 2015 beträgt die durchschnittliche Fahrleis-
tung eines Oldtimers in Deutschland nur 2.000 km im Jahr. Diese Fahrzeuge werden 
überdurchschnittlich gepflegt und gewartet. Die Mängelquote bei den Hauptuntersu-
chungen liegt unterhalb der von normalen Gebrauchtfahrzeugen. Außerdem fallen 
Oldtimer bei Unfällen nicht durch technische Mängel als Unfallursache auf. Im Gegen-
teil: Ist ein Oldtimer in einen Unfall verwickelt, trifft den Fahrer des Oldtimers in den 
meisten Fällen überhaupt keine Schuld.  

In mehreren europäischen Staaten gelten bereits für Oldtimer wesentlich längere In-
tervalle für eine technische Hauptuntersuchung, so zum Beispiel in Dänemark acht 
Jahre und in Polen fünf Jahre. In Belgien, Luxemburg und Schweden wurde eine tech-
nische Überprüfung für Fahrzeuge vor Baujahr 1950 ganz abgeschafft. In den Nieder-
landen müssen seit 2009 und in Großbritannien seit diesem Jahr Oldtimer vor Baujahr 
1960 ebenfalls nicht mehr überprüft werden. Eine vollständige Abschaffung wollen wir 
aus verschiedenen Gründen nicht fordern.  

Unserer Ansicht nach ist eine Verlängerung der Hauptuntersuchungsfrist auf fünf 
Jahre ein sinnvoller Kompromiss. In dieser Zeit fährt der Besitzer im Durchschnitt we-
niger als 10.000 km. Jeder aktive Oldtimerbesitzer, der an mehreren Veranstaltungen 
teilnimmt, führt im eigenen Interesse technische Überprüfungen vor jedem Einsatz sei-
nes Fahrzeuges durch, bei entsprechender Fachkenntnis selbst, oder er lässt dies 
durch eine Fachwerkstatt durchführen.  

Nicht nur in Bezug auf Kostensenkung und Abbau von Bürokratie halten wir die For-
derung für angemessen. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass dadurch eine 
geringere Umweltbelastung entsteht, da sich zusätzliche Fahrten zu den Prüfstationen, 
die in ländlichen Gebieten erheblich sein können, vermeiden lassen. Die EU hat in 
ihrem Verkehrssicherheitspaket 2014 und in der dort entwickelten Oldtimerdefinition 
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der EU reingeschrieben, dass die europäischen Staaten sich bei den Hauptuntersu-
chungsintervallen anpassen sollen, und hat auch eine Empfehlung durch den Vorsit-
zenden in der Historical Vehicle Group, den Europaabgeordneten Bernd Lange von 
der SPD, an den Parlamentskreis Automobiles Kulturgut in Berlin weitergereicht.  

Carsten Müller (Initiative Automobile Kultur): Zunächst herzlichen Dank für die Ein-
ladung zu Ihnen nach Düsseldorf. Ich möchte an das anknüpfen, was mein Vorredner 
gesagt hat, und in aller Kürze eine Präzisierung vornehmen.  

Zum Thema der relativ geringen Laufleistung ist bereits einiges ausgeführt worden. 
Vielleicht ist für Sie noch interessant, welchen Anteil an dem Gesamtfahrzeugbestand 
klassische Fahrzeuge haben. Man geht im Moment davon aus, dass es etwa ein Vier-
tel Prozent sind. Wir haben es allerdings mit etwas zunehmenden Zulassungszahlen 
zu tun. Wir haben heute in der Bundesrepublik rund 388.000 Pkw mit H-Kennzeichen 
zugelassen.  

Ich will gerne noch etwas zum Unfallverhalten von Fahrzeugen mit H-Kennzeichen 
sagen. Auch das ist Ihnen bereits kursorisch angedeutet worden. Folgendes im Detail: 
Oldtimer sind im Vergleich zu zum Alltagsgebrauch zugelassenen Pkw rund neunmal 
seltener in Unfälle verwickelt. Um das ins Verhältnis zu setzen: 0,9 % Anteil am Ge-
samtbestand der Fahrzeuge, allerdings etwa nur zu 0,1 % sind diese Fahrzeuge an 
Unfällen beteiligt. Diese Zahlen stammen aus Unfallstatistiken des Jahres 2012.  

Stark unterdurchschnittlich ist die Verursachungsschuld. Oldtimer sind praktisch nie 
Unfallverursacher. Zum hier besonderes interessierenden Thema der technischen Zu-
verlässigkeit dieser Fahrzeuge muss gesagt werden, dass die technischen Mängel bei 
Oldtimern noch deutlich seltener als Unfallursache signifikant sind als bei Neufahrzeu-
gen. Lediglich bei 0,8 Fällen je 100.000 zugelassenen Fahrzeugen sind technische 
Mängel an Oldtimern für einen Verkehrsunfall verantwortlich. Um Ihnen hier eine Ein-
ordnung zu ermöglichen: In der Gruppe der bis neun Jahre alten Alltagsfahrzeuge sind 
es 1,5 Fälle pro 100.000 zugelassene Fahrzeuge. Wir haben allerdings eine Auffällig-
keit bei sogenannten Youngtimern. Die erkennen Sie nicht an den Kennzeichen. Dort 
haben wir es mit einem Anteil von 4,6 Fällen pro 100.000 zugelassenen Fahrzeugen 
zu tun.  

Wir haben in den vergangenen Jahren in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union durchaus ähnliche Initiativen zu verzeichnen gehabt. Um hier nicht zu sehr ins 
Detail zu gehen, empfehle ich Ihnen zur weiteren Lektüre ein Gutachten des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das ich selber im Jahre 2015 ein-
geholt habe. Es steht Ihnen ja öffentlich zugänglich zur Verfügung. Die Nummer ist 
WD 7-3000-054 aus 2015. Dort finden Sie Privilegierungstatbestände bei Hauptunter-
suchungen aufgeführt genauso wie steuerliche Gesichtspunkte.  

Ich habe mich im Vorfeld der Sitzung etwas mit Ihrer Erörterung, die Sie unmittelbar 
vor der Osterpause im Plenum vorgenommen haben, auseinandergesetzt. Insofern ist 
es mir wichtig, noch Folgendes sagen: Ich halte es für einen zunächst nicht zielführen-
den Ansatz, eine Gleichsetzung zwischen vermuteten saturierten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen und den Besitz eines klassischen Fahrzeuges heranzuziehen. Es sind in 
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der Erörterung Bemerkungen gefallen wie „Oldtimerfahrer können sich so etwas leis-
ten“. Das verkennt, dass wir es heute mit einem durchschnittlichen Wert eines klassi-
schen Fahrzeugs in der Größenordnung von 12.000 bis 14.000 € zu tun haben. Es ist 
Ihnen heute möglich, für 3.000, 3.500 € ein ansehnliches Fahrzeug zu erwerben. Ich 
finde, es ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dieses aus meiner Sicht sehr 
schöne Hobby auch einkommensschwächeren Gruppen zugänglich zu machen.  

Ferner ist ausgeführt worden, dass technische Einrichtungen von älteren Fahrzeugen 
aus der Natur der Sache heraus anfälliger sind als von modernen Fahrzeugen. Das 
findet jedenfalls in den wissenschaftlichen Untersuchungen, die angestellt worden 
sind, keine Stütze. Tatsächlich haben wir es mit dem Sachverhalt zu tun, dass Sie 
technische Anfälligkeiten bei Fahrzeugen, die 70 Jahre alt sind, in etwa in der Größen-
ordnung verorten können wie bei Fahrzeugen, die sechs Jahre alt sind. Bei Fahrzeu-
gen, die 30 Jahre alt sind, haben wir in etwa eine technische Anfälligkeit wie bei Fahr-
zeugen, die ca. zehn Jahre alt sind. Insgesamt ist die technische Zuverlässigkeit ab 
einem Fahrzeugalter von 18 Jahren wieder steigend, ab einem Fahrzeugalter von 30 
signifikant steigend. 

An dieser Stelle höre ich auf und freue mich auf Ihre Fragen. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. – Dann habe ich eine Wortmeldung von 
Herrn Ellerbrock für die FDP-Fraktion.  

Holger Ellerbrock (FDP): Wenn man die Gutachter hört, bleiben eigentlich keine Fra-
gen mehr offen. Schönen Dank für Ihre Beiträge. Aber wie sieht das denn in den Län-
dern aus, die ein wesentlich verlängertes Untersuchungsintervall haben bzw. wo es, 
wie Sie eben gesagt haben, überhaupt keine Untersuchungen gibt? Sie sagten, wenn 
ich das so richtig verstanden habe, wenn die jünger als Baujahr 1950 sind, dann brau-
chen sie das gar nicht. Knallt das denn an irgendwelchen Ecken? Teilt sich das in 
irgendwelchen Unfallstatistiken, in irgendwelchen Verkehrsstaus, weil die Kisten lie-
gen bleiben?  

Oliver Bayer (PIRATEN): Vielen Dank an die Sachverständigen für ihr Kommen und 
ihr Eingangsstatement.  

Herr Müller sagte eben, der Anteil aller Fahrzeuge mit H-Kennzeichen wäre ein Viertel 
Prozent, aber es gebe steigende Zulassungszahlen. Deshalb ist natürlich eine gute 
Frage, herauszufinden, warum es eigentlich steigende Zulassungszahlen gibt, viel-
leicht auch, weil interessante Autos, die man im Alltag verwenden kann, jetzt auch 
schon ein entsprechendes Alter haben. Deshalb würde mich natürlich besonders inte-
ressieren, wie denn der Anteil der Autos mit H-Kennzeichen ist, die gar nicht diese 
geringe Laufleistung haben, die, glaube ich, das einzig valide Argument hier sind, son-
dern im Alltag intensiv gefahren werden, wieviel Prozent von allen Oldtimern entspre-
chend Youngtimer sind, wie Sie eben auch herausgehoben haben. Wenn man soziale 
Gerechtigkeit, Unfallzahlen etc., was sich ja auch bei der Versicherung bemerkbar 
macht, als Argument nimmt, dann muss man das natürlich auch auf Kleinwagen, auf 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 10 - APr 16/1557 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 08.12.2016 
77. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
sehr viele andere Fahrzeugklassen anwenden, Daraus kann man kein anderes Unter-
suchungsintervall ableiten. Es geht ja nicht darum, ein besonders schlechtes Untersu-
chungsintervall dem anzugleichen, was normale Fahrzeuge machen müssen, sondern 
es geht darum, dieses normale Fahrzeugintervall aufzuheben. Deshalb die Frage: Wie 
viele davon sind eigentlich Alltagsfahrzeuge? 

Hubertus Kramer (SPD): Vielen Dank an die Sachverständigen. Ich habe eine kon-
krete Frage. Uns muss ja als Bau- und Verkehrsausschuss insbesondere die Ver-
kehrssicherheit interessieren. In die Richtung geht meine Frage. Die Sachverständi-
gen haben darauf hingewiesen, dass die Zahl der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen im 
Zeitraum von 2000, nämlich 50.000 Fahrzeuge, bis heute auf 350.000 angestiegen ist. 
Damit werden sie durchaus zu einer relevanten Gruppe im Straßenverkehr. Mir liegt 
eine Statistik von der GTÜ aus dem Jahr 2015 vor, wonach bei den entsprechenden 
Untersuchungen 16,7 % der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen erhebliche Mängel und 
Verkehrsunsicherheiten und weitere 29,8 % geringe Mängel aufgewiesen haben. Da-
her habe ich zwei Fragen an die Sachverständigen. Die erste ist: Kennen Sie diese 
Untersuchung der GTÜ? Zweitens: Wie bewerten Sie diese Zahlen von 16,7 % erheb-
liche Mängel und 29,8 % geringe Mängel vor dem Hintergrund, dass wir es ja hier mit 
einer steigenden Zahl von Fahrzeugen und Verkehrsteilnehmern zu tun haben? 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. Gibt es noch Fragen von Abgeordneten? 
Ansonsten schließe ich die Runde für die Abgeordneten. – Die ist damit geschlossen. 
Ich bitte die beiden Sachverständigen, auf die Fragen zu antworten. Wir beginnen wie-
der mit Herrn Schneider. 

Peter Schneider: Zu der Frage nach der Unfallbeteiligung: In den anderen Ländern 
sind diese längeren Intervalle für die Hauptuntersuchungsfristen ja schon seit Jahren 
eingeführt. Ich selber sitze mit in der Historical Vehicle Group im Europaparlament. 
Dort sind von den anderen Staaten damals, als das Sicherheitspaket der EU verab-
schiedet wurde, keine Einwände gemacht worden, dass also in den vergangenen Jah-
ren dort die Unfallzahlen gestiegen sind. Das ist noch einmal untermauert durch Erhe-
bungen bei Oldtimerversicherungen, die auch sagen, wir führen darüber überhaupt 
keine Statistik, weil dieser Fall eigentlich gar nicht eintritt.  

Zu den Fahrleistungen: Youngtimer darf man jetzt nicht damit vermischen, weil den 
Youngtimer betrifft das H-Kennzeichen gar nicht. Also, unsere Forderung berührt nicht 
den Youngtimer. Der Youngtimer ist eine Bezeichnung für ein älteres Fahrzeug, ein 
Liebhaberfahrzeug, im Alter von 20 bis 30 Jahren, was bei entsprechendem Zustand 
im Alter von 30 Jahren ein H-Kennzeichen erhalten würde und dann natürlich der ent-
sprechenden Oldtimerrichtlinie bei der Zulassung zum H-Kennzeichen unterliegt. Erst 
dann tritt dieses ein.  

Dass ein Fahrzeug im Alter von 20 bis 30 Jahren häufiger gefahren wird, entspricht 
der Logik, weil es dann oftmals eben als Liebhaberfahrzeug wie ein Gebrauchsfahr-
zeug eingesetzt wird. Die Nutzung wird dann nachher etwas eingeschränkt, bis es 
dann Oldtimer ist. Man muss eigentlich auch nicht annehmen, dass ein Oldtimer mit 
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H-Kennzeichen genutzt wird, um den als preiswertes Alltagsfahrzeug zu nutzen, weil 
jeder Gebrauchtwagen, der zehn bis 15 Jahre alt ist, hat zum einen eine viel niedrigere 
Kfz-Steuer als die 191 € für das H-Kennzeichen und zum zweiten: Der Liebhaber eines 
solchen Fahrzeuges möchte sein Oldtimerfahrzeug nicht den Gefahren des Alltags-
verkehrs aussetzen. Es gibt natürlich immer wieder einzelne Beispiele, dass jemand 
sein Oldtimer auch im Alltag bewegt, aber das sind wirklich nur Einzelfälle, genauso 
wie die besonders teuren Oldtimer Einzelfälle sind.  

Dann haben wir die Steigerung mit dem H-Kennzeichen bei den Zulassungen. Das ist 
in der Tat so, dass wir jedes Jahr ungefähr 20.000 Zulassungen mehr haben mit dem 
H-Kennzeichen. Man muss aber berücksichtigen, dass das oft Fahrzeuge von Inha-
bern mehrerer Fahrzeuge sind. Und wenn sich einer, der schon zwei oder drei Oldtimer 
hat, ein viertes Fahrzeug zulegt, fährt der nicht mehr, sondern er verteilt seine Fahr-
leistung eben auf vier, statt auf drei Fahrzeuge. Das zeigen auch die Untersuchungen 
zu der Kilometerleistung der Oldtimer. Die durchschnittliche Fahrleistung sinkt nämlich 
schon seit Jahren.  

Hinzu kommt, dass gerade ältere Fahrzeuge immer seltener eingesetzt werden. Wenn 
Sie selber mal in Ihren Wahlkreis oder bei Oldtimerveranstaltungen schauen, dann 
stellen Sie fest, dass heute der Schwerpunkt bei den Fahrzeugklassen der Baujahre 
1950 bis Anfang der 80er-Jahre oder Ende der 70er-Jahre liegt und dass die älteren 
Fahrzeuge immer weniger bei Veranstaltungen genutzt werden. Das führt dazu, dass 
die älteren Fahrzeuge eigentlich nur einmal zu einer speziellen Veranstaltung im Jahr 
eingesetzt werden.  

Was bei diesen Steigerungen beim H-Kennzeichen auch bemerkenswert ist, ist, dass 
der Aufwuchs nicht in der Klasse 30 bis 40 Jahre zu sehen ist, sondern die meisten 
Steigerungen haben die Fahrzeuge, die im Alter von 40 bis 50 Jahren sind. Und genau 
mit diesen Fahrzeugen möchte keiner aus Komfortgründen oder Sicherheitsgründen 
im Alltag unterwegs sein.  

Carsten Müller: Zum Thema „Signifikanz Unfallhäufigkeit in anderen europäischen 
Ländern, die die Prüfungsintervalle verlängert haben“: Eine solche Signifikanz ist dort 
offensichtlich nicht festgestellt worden. Vielmehr ist es so, dass es bereits seit einigen 
Jahren ausgedehntere Prüfungsintervalle in anderen Ländern der Europäischen Union 
gibt und wiederum andere Länder in der jüngsten Vergangenheit eher nachgezogen 
haben, das sicherlich auch vor dem Hintergrund der auch in Ihren Unterlagen ange-
sprochenen EU-Richtlinie, die umgesetzt werden kann. Sie verpflichtet allerdings Mit-
gliedstaaten nicht zum Handeln. Es scheint allerdings verdichtete Hinweise zu geben, 
das zu tun.  

Zu den Fragen des Abgeordneten Bayer: Es gibt keine genauen Zahlen, inwieweit 
Fahrzeuge mit H-Kennzeichen zum Alltagsregeleinsatz herangezogen werden. Bei ei-
ner Vielzahl von wissenschaftlichen Untersuchungen werden wissenschaftlich basiert 
und ausgewogen Fahrleistungen zugrunde gelegt. Ein eher niedriger Wert setzt bei 
ca. 1.345 km Fahrleistung pro Jahr an. Der oberste Wert, der im Durchschnitt ange-
nommen wird, bewegt sich bei 2.600 km. Sie können sozusagen mal eine Selbstver-
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probung vornehmen. Vielleicht ist das Parkhaus des nordrhein-westfälischen Landta-
ges kein Durchschnittsparkhaus. Als ich eben durch das Parkhaus gegangen bin, habe 
ich nicht ein einziges Fahrzeug mit H-Kennzeichen gesehen. Wenn ich in meiner Hei-
matstadt Braunschweig durch Parkhäuser gehe, sehe ich jedenfalls in der Vorweih-
nachtszeit praktisch null Fahrzeuge mit H-Kennzeichen im Alltagsbetrieb. Das legt bei 
mir die Vermutung nahe, dass es eine solche intensive Nutzung nicht gibt.  

Es ist im Übrigen auch nicht so, dass, weil auch darauf verschiedentlich abgehoben 
worden ist, die Besteuerung von Fahrzeugen mit H-Kennzeichen von vornherein be-
sonders günstig ist. Wir realisieren heute bei neu zugelassenen Fahrzeugen im Durch-
schnitt eine Kfz-Steuer von pro Jahr etwas unter 100 €. Der pauschalierte Kfz-Steuer-
satz für ein Fahrzeug mit H-Kennzeichen liegt bei 191 €. Wenn Sie ein Fahrzeug mit 
Katalysator betreiben, dann können Sie damit ohne Weiteres ein Drei-Liter-Fahrzeug 
mit Euro-2-gereinigtem Motor bewegen. Und ein Drei-Liter-Fahrzeug darf durchaus 
schon als ein etwas größeres Fahrzeug angesehen werden.  

Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass die von Ihnen vorgenommene Unterschei-
dung oder Eingrenzung einer Gruppe der Youngtimer, wie eben gesagt, hier nicht in 
Rede steht.  

Eine letzte Antwort an den Kollegen Kramer. Er fragte, ob mir die Untersuchung der 
GTÜ bekannt ist. Das ich kompakt mit Ja beantworten und möchte das auch für die 
übrigen Teilnehmer einordnen. Die Mängelquote bei Oldtimern bewegt sich zur Ver-
gleichsgruppe „Fahrzeug ohne H-Kennzeichen“ Folgendermaßen: Fahrzeuge, bei de-
nen keine Mängel festgestellt worden sind, sind 7 % über den Fahrzeugen ohne H-
Kennzeichen, sind also auch dort besser. Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln bewe-
gen sich etwa 6 Prozentpunkte unterhalb der Vergleichsgruppe der Alltagsfahrzeuge. 
Und auch bei den Fahrzeugen mit geringen Mängeln bewegen sich solche Fahrzeuge 
etwa eineinhalb Prozentpunkte unter der Vergleichsgruppe der normal zugelassenen 
Fahrzeuge. Das Ganze wird noch wesentlich deutlicher, wenn wir auf eine ältere 
Gruppe von H-Kennzeichen-Fahrzeuge abstellen. Bei beispielsweise Fahrzeugen der 
Baujahre 1920 bis 1940 bestehen jedenfalls 80,3 % die Untersuchung ohne Mängel. 
Geringe Mängel haben 15 %, erhebliche Mängel 4,7 %. Noch mal zur Erinnerung: Die 
Vergleichsgruppe ohne Mängel 46,2 %, wie gesagt, Vergleichsgröße 80 %, geringe 
Mängel 15, Vergleichsgruppe 31,2, und erhebliche Mängel 4,7, Vergleichsgruppe 22,6. 
Insgesamt … 

Vorsitzender Dieter Hilser: Entschuldigung, Herr Müller, ich glaube, das ist ange-
kommen. – Jetzt hatte ich eigentlich geschlossen, Herr Ellerbrock, aber weil Sie An-
tragsteller sind, eine kurze Frage, und zwar, wenn möglich, an einen der beiden. 

Holger Ellerbrock (FDP): Noch mal eine Frage an Herrn Müller: Sie hatten ja darge-
stellt, dass der SPD-Europaabgeordnete Vorsitzender eines Oldtimerclubs sei und 
sich bemühe, eine einheitliche Regelung zu bekommen. Erstens. Welche Tendenzen 
gibt es Ihrer Kenntnis nach im Bundestag? Will man bei uns zu einer Vereinheitlichung 
auch unter europäischen Gesichtspunkten kommen, also eine Verlängerung?  
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Und die zweite Sache habe ich nicht ganz verstanden. Sie sind darauf eingegangen, 
inwieweit eine Abgasrelevanz da ist. Ich überlege gerade, wie viele Autos wir haben, 
50 Millionen Autos und 380.000 H-Kennzeichen, glaube ich. Das kann doch dann nicht 
relevant sein, zu sagen, wir müssen darauf ein besonderes Augenmerk richten, wenn 
drei von 500 Autos mit einem alten Motor fahren. Oder sehe ich das falsch? 

Vorsitzender Dieter Hilser: Herr Müller, bitte, möglichst kurz. 

Carsten Müller: Herr Schneider hatte auf die Historical Vehicle Group im Europäi-
schen Parlament abgehoben, die von Ihrem Kollegen Bernd Lange, Mitglied der SPD, 
geleitet wird. Im Bundestag haben wir ein Vorläufergremium, das etwas früher gegrün-
det worden ist, das ist der Parlamentskreis Automobiles Kulturgut. Dem sitze ich seit 
einigen Jahren vor. Ich habe ihn vor etwa sieben Jahren mitgegründet.  

Bezüglich der Abgasrelevanz geht man im Moment davon aus, dass die Fahrzeuge 
mit H-Kennzeichen ein Gesamtschadstoffausstoßanteil von 0,1 % an der Gesamt-
menge haben. Das resultiert zwar aus höheren individuellen Ausstoßwerten, allerdings 
in Verbindung mit der geringen Fahrleistung kommt das so zustande.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Herr Müller, Herr Schneider, herzlichen Dank für Ihre 
Stellungnahmen und für die Beantwortung der Fragen.  
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2 Digitale Verkehrswende in NRW durch den Kauf von 100.000 Fahrerlosen 
Fahrzeugen für den öffentlichen Nahverkehr einleiten 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/13028 

– Zuziehung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Dieter Hilser: Wir haben festgelegt, hierzu Sachverständige hinzuzie-
hen. Jetzt kann ich zumindest feststellen, dass Herr Ackermann – Verband Deutsche 
Verkehrsunternehmen – anwesend ist und Herr Schramek für das Netzwerk intelli-
gente Mobilität e. V. und auch Herr Tonger von der EvoBus GmbH ist ebenfalls anwe-
send.  

Ich bitte Sie herzlich, da Sie zu dritt sind, sich mit Ihren Statements auf vier Minuten 
zu beschränken. Ich bitte um Verständnis, dass ich notfalls unterbrechen muss mit 
Blick auf die folgende Tagesordnung. Wir fangen an mit Herrn Dr. Ackermann, bitte 
schön. 

Dr. Till Ackermann (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Köln): Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Minister! Aktuell werden Mobilitätskonzepte wie Ri-
desharing und Ridepooling diskutiert, sie könnten auch Mobilität abseits der Haupt-
achsen effizient abwickeln. Studien zeigen, dass theoretisch bzw. durch entspre-
chende Anreize und Maßnahmen die Mobilität der Autofahrer von heute mit 3 % bis 
7 % der heute bestehenden Fahrzeugmenge als mehrsitzige Shuttlefahrzeuge ohne 
Zeiteinbußen effizient abgewickelt werden könnte. 

Weiter ist offensichtlich, dass derartige Shuttlesysteme einige gewisse Dichte benöti-
gen um durch Netzwerkeffekte einen attraktiven Service zu bieten. Insofern geht der 
Antrag der Fraktion der Piraten grundsätzlich in die richtige Richtung, die digitale Ver-
kehrswende in die Praxis umzusetzen.  

Derzeit bestehen aber auch schon differenzierte Bedienweisen wie Hochbussysteme 
und Sammeltaxis. Neu ist eben die Digitalisierung, neu sind die Marktteilnehmer aus 
der Plattformökonomie, neu ist ebenfalls die Zielrichtung autonome Shuttles. Die 
Wahrscheinlichkeit eines Mobilitätssystems auf Basis elektrisch angetriebener auto-
nomer Shuttles ist gegeben. Die Frage ist wann.  

Es ist auch grundsätzlich richtig, dieses als öffentliche Hand zu betreiben bzw. dem 
ÖPNV zu ermöglichen, diese Veränderung selbst und aktiv anzugehen, denn es be-
stehen große Gefahren bei privatem Betrieb. Es könnte sein, dass dann keine Da-
seinsfürsorge erfüllt wird, sondern kommerzielles Rosinenpicken, dass kommerzielle 
Plattformanbieter die lokale Mobilität monopolisieren, wodurch der kommunale Ein-
fluss auf die Mobilität verlorengeht. Für die ÖPNV-Betreiber würde das den Verlust 
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des Kundenkontakts bedeuten. Diese würden zum Transporteur unterhalb einer sol-
chen Plattform. Nicht zuletzt würden die Mobilitätsprofile aller Menschen wahrschein-
lich auf ausländischen Servern zu liegen kommen. 

Bei Ridesharing und Ridepooling durch einen Anbieter handelt es sich um gewerbliche 
Personenbeförderung. Wir alle wissen, das ist genehmigungspflichtig nach dem Per-
sonenbeförderungsgesetz. Wenn man hier Änderungen andächte, sollte man auf je-
den Fall die bisherigen Schutztatbestände berücksichtigen, insbesondere die Daseins-
vorsorge sicherstellen und zu diesem Thema Ridesharing, Ridepooling auch den Kom-
munen eine Steuerungsmöglichkeit einräumen. 

Die ÖPNV-Betreiber sollten – ähnlich führt es der Antrag ja auch aus –, in die Lage 
versetzt werden, eine gemeinsame multimodale Plattform aufzubauen, um einschließ-
lich der Ridepooling-Funktionen auch autonome Fahrzeuge für den Ridesharing-Ein-
satz zu testen und sie mitentwickeln zu können. Dazu ist auch die Genehmigung von 
autonomen ÖV-Fahrzeugen notwendig. Ich betone ÖV-Fahrzeuge in der Stufe 4, Sie 
wissen, den Einsatz in bestimmten Fahraufgaben stellt der Linienbetrieb dar – und das 
auch ohne persönliche Überwachung und Lenkeinrichtung. Diese Zulassung ist not-
wendig. Dann kann man im großen Stil und unter Marke der ÖPNV-Betreiber Ride-
pooling-Shuttles testen und auch einsetzen. – Danke schön.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. – Dann Herr Tonger, bitte. 

Thomas Tonger (EvoBus GmbH): Meine Damen und Herren! Verehrter Vorsitzen-
der! Mein Name ist Thomas Tonger, ich leite die Produktplanung und Produktmanage-
ment bei Daimler Busses, das ist die Bussparte der Daimler AG. Wir sind Weltmarkt-
führer außerhalb von China und verkaufen jeden dritten Bus in Europa. Wir sind gleich-
zeitig auch der einzige Bushersteller, der in Deutschland mit 8.000 Beschäftigen an 
den Standorten Mannheim und Neu-Ulm produziert. Und wir investieren bis 2020 
200 Millionen € allein in die Stadtbusprodukte. 

Was gibt es zu autonomem Fahren bei Bussen zu sagen? Autonomes Fahren oder 
teilautomatisiertes Fahren bei Bussen bietet drei wesentliche Vorteile, und zwar einmal 
für die Umwelt, zweitens für die Betreiber, was ja in Deutschland sehr häufig auch mit 
der Kommune gleichzusetzen ist – auch die Rheinbahn hier in Düsseldorf ist ein kom-
munaler Betrieb –, und drittens für die Menschen, die im Bus fahren.  

Erstens zur Umwelt: Wenn der Bus automatisiert anfährt und abbremst, dann macht 
er das auf möglichst effiziente Art und Weise. Das spart Kraftstoff und vermindert damit 
den CO2-Ausstoß von Bussen. Das ist gleichzeitig natürlich auch ein – damit komme 
ich zum zweiten Punkt – Vorteil für den Betreiber, damit auch für die Kommune sehr 
häufig, denn wenn weniger Kraftstoffverbrauch wird, spart der Betreiber Geld. Gleich-
zeitig ist es aber auch so, dass, wenn der Bus automatisiert in die Haltestelle einfahren 
kann, da ein Verschleiß vermieden wird, der sehr häufig anfällt, einmal beim Reifen, 
wenn er an den Bordsteinrand fährt, dann aber auch bei Außenteilen, wie zum Beispiel 
den Rückspiegeln.  
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Drittens und vielleicht auch der wichtigste Punkt: Automatisiertes Fahren bietet für die 
Menschen, die im Bus fahren, große Vorteile, einmal für den Busfahrer. Automatisier-
tes Fahren verringert die Stressbelastung des Busfahrers sehr stark, das klingt viel-
leicht zunächst mal, als wäre das kein großer Punkt. Es ist aber so, dass zum Beispiel 
die AOK rausgefunden hat, dass Busfahrer die am dritthäufigsten erkrankte Berufs-
gruppe in Deutschland sind. Ein Busfahrer fehlt im Durchschnitt zehn Arbeitstage pro 
Jahr mehr als der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer. Das ist natürlich dann 
auch wiederum ein Vorteil für den Betreiber, denn wenn die Busfahrer weniger fehlen, 
sind sie mehr verfügbar, und am Ende spart das dann auch über die lange Sicht Per-
sonalkosten. 

Für die Fahrgäste ist automatisiertes Fahren ein großer Komfortvorteil, einmal weil der 
Bus sanfter anfährt und sanfter abbremst, aber auch weil er näher an die Haltestelle 
heranfahren kann und somit die Lücke zwischen Bussteig/Haltestelle und Bus geringer 
ist.  

Wir haben im Juli 2016 in Amsterdam den weltweit ersten automatisiert fahrenden Bus 
präsentiert. Dieser Bus fährt auf einem sogenannten BRT-System. Was ist BRT? Das 
steht für Bus Rapid Transit. Da geht es im Wesentlichen um für den Bus abgetrennte 
Fahrspuren. Das hat enorme Vorteile, einmal sind solche Busverkehrssysteme ebenso 
leistungsfähig wie eine normale Straßenbahn, wie der Trambahn. Sie sind aber we-
sentlich schneller umsetzbar, und sie sind auch zu deutlich geringeren Kosten umsetz-
bar. Man geht in der Regel von einem Faktor von vier bis fünf aus, um den so ein BRT-
System günstiger umzusetzen ist als ein Schienensystem.  

Auch die Stadtbewohner profitieren von geringerem Verkehrsaufkommen und weniger 
Umweltbelastung. Es gibt viele erfolgreiche Beispiele solcher BRT-Systeme auf der 
ganzen Welt. Die großen Systeme sind in Lateinamerika in den 70er-Jahren entstan-
den, es gibt auch ein großes in Istanbul. Es entstehen aber jetzt auch tolle Systeme 
vor allen Dingen in unserem Nachbarland Frankreich sowie zum Beispiel in Nantes 
oder Straßburg. Insgesamt gibt es 185 solcher Systeme weltweit, davon verkaufen wir 
40 % der dort eingesetzten Busse. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir diese 
Busse nicht nur verkaufen, sondern auch Städten Beratungsleistungen kostenlos an-
bieten, um den Einsatz solcher Systeme zu fördern. 

Wir glauben, dass BRT-Systeme und automatisiertes Fahren sehr gut zusammenpas-
sen für einen idealen Stadtverkehr der Zukunft. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. – Herr Schramek, bitte. 

Michael Schramek (Netzwerk intelligente Mobilität e. V.): Wir begrüßen es außer-
ordentlich, dass der Ausschuss sich mit diesem Antrag beschäftigt. Es besteht drin-
gender Handlungsbedarf, damit die Technologie des autonomen Fahrens innerhalb 
der nächsten 15 bis 20 Jahren vor allem seine positiven Potenziale entfalten wird. Der 
natürliche Ausgangspunkt des autonomen Fahrens ist aber nicht der ÖPNV, sondern 
das Auto. Hier erleben wir eine schleichende Einführung der neuen Technik. Hier kann 
es auch schon dann voll zum Einsatz kommen, wenn die Fahrzeuge noch nicht voll-
ständig autonom sind, sondern hochautomatisiert funktionieren.  
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In zwei Jahren wird jedes Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse und größer optional 
einen Autopilot haben, wie wir in heute im Tesla kennen, der das Fahren auf der Au-
tobahn und der Bundesstraße bereits deutlich bequemer macht. Die Menschen wer-
den am Ende des Veränderungsprozesses ihre Wege vor allem mit hochautomatisier-
ten oder vollautonomen Fahrzeugen von Tür zu Tür zurücklegen. Wenn ein Umstieg 
nötig wird, dann an Relaisstationen außerhalb der Stadt, ohne dass dafür zeitauf-
wendige Umwege anfallen. Dann wird es kaum noch große Linienbusse geben. Auch 
der Schienenverkehr wird sich auf hochgetaktete Strecken in der Stadt-Umland-Bezie-
hung/S-Bahn sowie in den Großstädten auf die U-Bahnen zurückziehen.  

Begründung: Der Mensch ist bequem und scheut das Umsteigen. Die Masse der Ver-
kehrsteilnehmer steigt bereits jetzt nicht um, sie nutzt den Pkw oder das Zweirad für 
die komplette Strecke von Tür zu Tür. Auch im ÖPNV gibt es nicht viele, die mehr als 
einen Umstieg in Kauf nehmen. Sobald mehrere Umstiege erforderlich werden, nutzen 
die meisten heute schon lieber den Pkw sowohl wegen Bequemlichkeit als auch wegen 
Zeitverlust.  

Sobald es selbstfahrende Fahrangebote gibt, die den Menschen von Tür zu Tür brin-
gen und dabei günstiger sind als die heutigen ÖPNV-, Bahn- und Fernbusangebote, 
wird es kaum noch jemanden geben, der ein Linienangebot mit mehr als einem Um-
stieg nutzt. Das gilt sowohl im Nahverkehr als auch im innerdeutschen Mittel- und 
Fernverkehr. Die Menschen werden im Regelfall vom Startort bis zum Ziel in einem 
Fahrzeug sitzenbleiben, sowie es die Masse heute im Individualverkehr bereits prakti-
ziert. Daher macht es für die Aufgabenträger bzw. die Verkehrsbetriebe wenig Sinn, 
im großen Stile Fahrzeuge zu beschaffen, die die Zubringerverkehre zu langsamen 
Nebenstrecken des ÖPNV sicherstellen, wenn gleichzeitig oder nur kurze Zeit später 
autonom fahrende Fahrzeuge diesen dann Konkurrenz machen. Die Menschen kaufen 
sich entweder ein solches Fahrzeug selbst oder nutzen Sharing-Angebote oder Ähnli-
ches.  

Im ÖPNV machen autonome Fahrzeuge im größeren Umfang erst dann Sinn, wenn 
sie zumindest auf lokalen Strecken vollständig autonom fahren. Vorher bewirken sie 
keine echte Qualitätsverbesserung, da die Personalkosten auf den Buslinien den größ-
ten Anteil der Vollkosten ausmachen. Es ist kostentechnisch nicht abbildbar, in der 
Frühphase im großen Stil Busse/Kleinbusse als Zubringer zu Nebenstrecken einzu-
setzen, die noch einen Fahrer benötigen. Der in der Übergangsphase sehr teure Ein-
satz von Kleinbussen als Zubringer zum ÖPNV hat aber vor allem dort eine hohe Wir-
kung, wo die Fahrgäste damit direkt zu Einstiegspunkten in einen hochgetakteten 
Hochleistungs-ÖPNV gebracht werden.  

Dieser besteht am Ende aus einem deutlich verbesserten und hochgetakteten S-Bahn-
Angebot oder in der Übergangsphase aus Schnellbussen. Es macht wenig Sinn, den 
Kleinbus zu nutzen, nur um die Menschen zur nächstgelegenen Bushaltestelle zu brin-
gen, von der aus sie über eine größere Distanz mit dem herkömmlichen Linienbus zum 
nächsten Bahnhof fahren, um dann eine herkömmliche Bahnlinie zu nutzen. Das 
würde die Nutzungsquote des ÖPNV nicht verändern.  

Im Nahbereich haben die großen Linienbusse schon jetzt an den meisten Orten nur im 
Schülerverkehr eine wirkliche Berechtigung. Am restlichen Tag sind sie meist viel zu 
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gering ausgelastet. Die Linienbusse werden in dieser Form keine Zukunft haben. Es 
lohnt also auch nicht, sie in einer vergleichsweise kurzen Übergangsphase durch kos-
tenintensive, noch nicht flexibel selbstfahrende Shuttlebusse besser anzubinden. 
Stattdessen sollten sie solange unverändert weiterbetrieben werden, bis sie komplett 
durch selbstfahrende Angebote ersetzt werden können.  

Die Finanzierung beider Systeme, also der heutige ÖPNV plus dieses neue System 
mit hochgetakteten Bahnen und Schnellbussen und Zubringersystemen, wird eine 
echte Herausforderung darstellen. Sofern die Finanzierung sichergestellt ist, könnten 
für die Übergangsphase die heutigen Nahverkehrspläne einfach um die neuen schnel-
len Pendlerangebote ergänzt werden. Wegen der begrenzten Mittel kommt es darauf 
an, die besten Strecken zu identifizieren, auf denen sich so unterstützte Schnellbusli-
nien wirklich lohnen. Mittelfristig müssen aber die Pläne einmal umgeschrieben wer-
den.  

Die Ausschreibung von 100.000 selbstfahrenden Fahrzeugen auf Ebene des Landes 
und die Bezuschussung der Anschaffung für die Verkehrsbetriebe haben das Poten-
zial, die Zeit bis zur Verfügbarkeit von selbstfahrenden Kleinbussen zu verkürzen. Ein 
schrittweiser Einstieg mit flächendeckender Nutzung halbautonom fahrender Fahr-
zeuge wird als nicht hilfreich und nicht finanzierbar eingeschätzt. Die Beschaffung von 
100.000 Fahrzeugen in einer durch das Land NRW initiierten und besteuerten Maß-
nahme unter den Rahmenbedingungen unserer parlamentarischen Demokratie wird 
kein einfacher Prozess werden.  

Die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände der direkt und indirekt betroffenen Bran-
chen werden vermutlich versuchen, ihren Einfluss zu nutzen, um den strukturierten 
Umstieg zu bremsen. Sofern die angestrebten Ziele erreicht werden, ist nach Ende der 
Übergangsphase mit deutlichen Arbeitsplatzverlusten im ÖPNV, im Taxigewerbe, aber 
auch in der Kfz-Branche zu rechnen. Die Erwartung größerer Widerstände darf aber 
auf keinen Fall dazu führen, den Markt alleine der Entwicklung zu überlassen. Staatli-
che Gestaltung eines neuen Ordnungsrahmens und eines neuen ÖPNV sind dringend 
erforderlich.  

Abschließend: NiMo arbeitet gerade an einem umfassenden Katalog von Maßnahmen 
als Empfehlung zur Umsetzung durch Bund, Länder und Kommunen. Die Maßnahmen 
dienen der Vorbereitung auf dieses neue Verkehrsmittel, um dessen Potenziale für 
Gesellschaft und Mobilität zur vollen Entfaltung zu verhelfen, um die negativen Folgen, 
soweit möglich, zu reduzieren. Gerne stellen wir diese vor, sobald wir in Anfang 17 
damit fertig sind.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank, Herr Schramek. – Gibt es Nachfragen bei 
den Abgeordneten? – Das ist zum einen Herr Bayer und Herr Rehbaum. Gibt es noch 
weitere Wortmeldungen? – Keine. Herr Bayer, dann Herr Rehbaum und die Sachver-
ständigen. Sie können auch einen von den drei Herren ansprechen.  

Oliver Bayer (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Vielen Dank an die Sach-
verständigen für Ihr Eingangsstatement und dafür, dass Sie hier heute extra angereist 
sind, wahrscheinlich noch nicht autonom. Wir haben mit diesem Antrag vor allem diese 
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100.000 reingeschrieben, weil wir mittelfristig mit einem Gesamtbedarf von 100.000 
Fahrzeugen in NRW rechnen, nur zum Vergleich: Ein Golf wird 400.000 Mal pro Jahr 
produziert und insofern relativ sich so eine Größe schnell. Von daher ist eine zögerli-
che Forderung zum Beispiel nach Pilotprojekten über kleine Schritte aus unserer Sicht 
gar nicht so hilfreich, als wenn man eine Perspektive für die Automobilindustrie auf-
zeigt in Richtung ÖPNV als Absatzmarkt, damit die Zukunft nicht nur in der Luxus-
klasse/Privatmarkt und Lkws gesehen wird, sondern auch im ÖPNV.  

Wir haben eben gehört, dass es da auch um wichtige Zwischenstufen im Linienbetrieb 
geht. Deshalb auch eine Nachfrage an Herrn Schramek: Ich glaube bei Ihnen geht es 
eher um eine geplante konzentrierte Einführung, statt sukzessives Vorgehen und 
Nachziehen. Das war jedenfalls das, was ich verstanden habe. Wenn nicht, müssten 
Sie das noch einmal korrigieren.  

Dann habe ich eine Frage an Herrn Dr. Ackermann: Wie könnten denn flankierende 
Maßnahmen aussehen? Muss man sozusagen auch andere Dinge tun, als jetzt nur 
auf das autonome Fahren an sich zu gucken? Was kommt sozusagen innerhalb dieser 
ganzen Szenarien noch auf uns zusätzlich zu, vielleicht von Haltestellen oder Ähnli-
chem ausgehend?  

An alle die Frage: Gibt es Erfahrungen mit autonomen Fahrzeugen auch im ÖPNV, die 
uns an dieser Stelle weiterhelfen? Wenn man auch an schienengebundene denkt, Sky-
train, H-Bahn, in Nürnberg die U-Bahn oder solche Dinge? Hilft uns das an der Stelle 
weiter für die zukünftigen Szenarien?  

An Herrn Tonger die Frage: Haben Sie ein Rechenmodell oder haben Sie Erwartun-
gen, liegen Ihnen Rechnungen vor, wieviel Prozent der Betriebskosten mittelfristig mit 
dem Betrieb der verschiedenen Stufen autonomer Fahrzeuge oder halbautonomer 
Fahrzeuge eingespart werden könnten? Und wie ist das mit Anschaffungsinvestitio-
nen? Kann das für die Unternehmen selbst mittelfristig attraktiv sein?  

Dann an Herrn Ackermann: Herr Dr. Ackermann, welche neuen Geschäftsmodelle sind 
eigentlich denkbar und erstrebenswert? Sie bzw. alle drei haben zwar schon angedeu-
tet, welche kommen könnten, die nicht erstrebenswert sind. Aber welche sind erstre-
benswert?  

Und dann zuletzt noch an Herrn Dr. Ackermann und Herrn Schramek: Wie bewerten 
Sie die aktuelle Entwicklung in der Landespolitik, was gerade passiert? Welche Ge-
spräche in der Industrie müssten noch geführt werden? Was muss man tun, damit das 
Szenario mit autonomen Fahrzeugen inklusive Daseinsvorsorge, also als positive Ent-
wicklung, gelingt? Das sind meine Fragen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Herr Rehbaum, bitte. 

Henning Rehbaum (CDU): Ja, vonseiten der CDU-Fraktion erst einmal vielen Dank, 
dass Sie angereist sind, um uns hier zur Verfügung stehen und eine Einschätzung zu 
diesem Antrag der Piratenfraktion zu geben. Es war ja schon ein munterer Ritt durch 
verschiedene Dimensionen der Verkehrspolitik allgemein, Digitalisierung, Elektromo-
bilität, Autonomie, auch die rechtlichen Fragen. Das ist kein einfaches Thema. Herr 
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Schramek, Sie sagten ja auch, das sei möglicherweise in einer Demokratie schwer 
umzusetzen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Ich glaube, wir haben zurzeit 
kein anderes System, mit dem wir das machen können, als die Demokratie. Und daran 
müssen wir uns natürlich orientieren. 

Ich habe eine Frage – drei Punkte – an Herrn Tonger: Wie schätzen Sie das quantita-
tive Marktpotenzial bei technologischer Verfügbarkeit für ÖPNV-Fahrzeuge in NRW 
ein? Und die technologische Frage: Wann sind Sie denn soweit? Sie sind ja einer der 
weltweit bedeutendsten ÖPNV-Fahrzeughersteller. Wann sind Sie technologisch denn 
so weit, dass Sie sowohl im Stadtverkehr als auch im Regionalverkehr vollautonome 
ÖPNV-Fahrzeuge anbieten können, die wirklich den rechtlichen Gegebenheiten auch 
standhalten können, wenn wir wissen, dass nicht nur das Personenbeförderungsrecht, 
auch die BOKraft als anhängiges Recht und natürlich die Straßenverkehrsordnung 
eine Rolle spielen? Das muss dann technologisch auch alles abgebildet werden kön-
nen. Die Kosten, natürlich auch ein wichtiger Punkt: Können Sie auf Dauer diese Fahr-
zeuge, wenn wir unterstellen, dass sie elektrisch betrieben sind, ebenso günstig an-
bieten wie die aktuellen Dieselverbrennungsmotoren?  

Und dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Schramek: Sie haben ja die Vision dar-
gestellt, dass wir nicht auf große Gefäße/große Fahrzeuge im ÖPNV setzen sollten, 
wenn Autonomie kommt, sondern Kleinfahrzeuge. Ist unser Verkehrsraum, sind die 
Straßen, so wie wir sie heute haben, überhaupt ausreichend dimensioniert, dass wir 
die Menschen wieder rausholen aus den großen 12 m- oder 18 m-Fahrzeugen, rein in 
die vielen kleinen Fahrzeuge? Reden wir an der Stelle nicht eigentlich wieder dem 
Individualverkehr das Wort? Im Grunde wird ja Individualverkehr dadurch wieder hof-
fähig. Er wird hipp, und wir versuchen ja gerade alles Mögliche, um die Leute in den 
ÖPNV zu kriegen, aufs Fahrrad zu kriegen, eben nicht in einzelne Vier- oder Sechs-
Fahrgast-Fahrzeuge? Ich habe da ein bisschen die Sorge, dass wir zu einer Verstop-
fung unserer Verkehrswege kommen, wenn jetzt alle mit fahrerlosen kleinen Fahrzeu-
gen fahren.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. – Jetzt kann man auf die hier gestellten 
Fragen durchaus zwei Stunden antworten. Ich würde es Ihnen jetzt leicht machen. Ich 
schlage vor, jeder antwortet vier Minuten. Sie können sich aussuchen, was Sie beant-
worten. Ich bitte um Verständnis mit Blick auf die Uhr. Dann fangen wir an mit Herrn 
Dr. Ackermann. 

Dr. Till Ackermann (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Köln): Herr 
Bayer, danke für die Fragen. Sie fragten nach flankierenden Maßnahmen. Sie hatten 
in dem Antrag schon einige selbst genannt. Natürlich müssen die Nahverkehrspläne 
diese Zukunft jetzt auch schon vorwegnehmen, denn sie haben das Zieldatum zu den 
Zeiten, wo wir diese Technik schon sehen könnten. Ich habe vorher das Thema Fahr-
zeugentwicklung für den ÖPNV genannt. An diese vollautonomen Shuttles muss tat-
sächlich herangegangen werden, denn die Kollegen von Herrn Tonger machen das 
natürlich eher für den Privat-Pkw. Für den ÖV diese Shuttles zu entwickeln, ist noch 
ein extra Schritt, also über die Automatisierung vorhandener Großgefäße hinaus.  
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Sie haben auch richtig angesprochen, dass der Test von Ridepooling im großen Maß-
stab ein wichtiger Anfangspunkt ist, den man auch heute schon mit Fahrer besetzten 
Fahrzeugen einfach mal umsetzen kann. Dazu zu testen, welche Push- und Poolmaß-
nahmen die Menschen in dieses Ridepooling bringen, wäre auch noch eine Antwort 
auf Ihre Frage. Da gibt es natürlich viele Instrumente, die wir schon länger diskutieren, 
die aber an der Stelle extra noch einmal Sinn machen. Über die Freigabe von Extra-
spuren oder finanzielle Anreize kann man da natürlich viel tun.  

Und auch bei dem Thema Haltestellen hatten Sie recht. Beim Thema virtuelle Halte-
stellen, wie mache ich das, wo mache ich die?, kann man noch einiges an Forschung 
durchführen.  

Die Erfahrungen, die man heute mit den vollautonomen Fahrzeugen im ÖPNV hat: 
Das ist bisher auf Industrieroboterniveau. Die müssen noch entschieden weiterentwi-
ckelt werden. Die automatisierten Fahrzeuge, da ist das Daimler Future Bus-Projekt 
genannt. Auf der Schiene gibt es ja schon vollautonome Systeme wie die U-Bahn 
Nürnberg. Das ist eigentlich State of the Art.  

Und der wichtigste Punkt, das Thema Geschäftsmodelle: Da ist es für den ÖPNV tat-
sächlich so, wie Herr Schramek sagte, erst das vollautonome Fahrzeug ändert den 
Charakter des Verkehrsangebots destruktiv sozusagen. Das ist unsere Chance, die 
wir gerne mit dem ÖPNV verbinden würden. Die schleichende Einführung, wie sie Herr 
Schramek genannt hat, ist für uns eher die Gefahr. Die schnelle Entwicklung ist besser 
für den ÖPNV.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank. – Herr Tonger! 

Thomas Tonger (EvoBus GmbH): Auch von mir herzlichen Dank für Ihre Fragen, 
Herr Bayer und Herr Rehbaum. Ich fange mal an mit einer Frage von Ihnen, Herr 
Bayer, die sich an uns drei stellt. Gibt es Erfahrungen mit autonomen Fahrzeugen? 
Die erste Erfahrung, die wir als Hersteller und die auch gleichzeitig alle Hersteller welt-
weit gemacht haben, ist in der Tat, was ich gerade erwähnte, der Future-Bus, der in 
Amsterdam im Juli präsentiert wurde. Er ist dort über eine Strecke von rund 20 km 
autonom gefahren, teilautonom. Das heißt, der Busfahrer saß nach wie vor zur Sicher-
heit am Lenkrad, hat aber in das Fahrgeschehen nicht eingegriffen.  

Das Ganze ist gut gelaufen. Man muss aber auch sagen, dass ist ein Prototyp, der mit 
einem hohen Aufwand entwickelt wurde, vier Hochleistungsrechner an Bord hatte. Es 
ist nicht von heute auf morgen in der Serie abgesichert, sodass es auch für die Fahr-
gäste und für den Fahrer sicher ist und für die anderen Verkehrsteilnehmer umsetzbar.  

Damit komme ich zur Frage von Ihnen, Herr Rehbaum. Wann ist es denn soweit? Ein 
teilautonomes Fahren, das heißt, während der Fahrer immer noch das Fahren über-
wacht, ist zwischen Anfang des nächsten Jahrzehnts und Mitte des nächsten Jahr-
zehnts denkbar. Es gibt aber weder von uns noch unserer Kenntnis nach von anderen 
Herstellern hier eine genaue Zeitleiste. Ein vollautonomes Fahren mit Fahrzeugen, die 
sich komplett ohne Fahrer durch den Stadtverkehr bewegen, ist aus unserer Sicht frü-
hestens in der zweiten Hälfte des kommenden Jahrzehnts denkbar.  
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Was gibt es für andere Verkehrsfahrzeuge, die vollautonom fahren? Beispielsweise 
gibt es in Dubai eine Metro, die komplett fahrerlos fährt. Das ist eine der wenigen welt-
weit verfügbaren wirklich großen Transportmittel, wenn man jetzt mal von irgendwel-
chen Flughafenbahnen/Shuttles zwischen Terminals absieht.  

Dann gab es sowohl von Ihnen, Herr Bayer, als auch von Herrn Rehbaum eine Frage 
zu dem Kostensenkungspotenzial und auch zu den Kosten. Wo können Kosten durch 
autonomes Fahren gesenkt werden? Erstens, wie ich sagte, durch den Kraftstoffver-
brauch, der Bus fährt schonender an, er bremst optimal ab, dadurch gibt es weniger 
Kraftstoffverbrauch. Zweitens werden durch das sanftere Anfahren die Aggregate 
deutlich geschont. Das führt zu geringeren Service- und Wartungskosten und auch zu 
einem höheren Restwert.  

Die drei wesentlichen Kostenbausteine bei einem Stadtbus sind Kapitalkosten, Kraft-
stoffkosten und die Service- und Wartungskosten. Die werden auch gesenkt, und dann 
gibt es natürlich die Vermeidung von Unfällen, was ebenfalls zu geringeren Service- 
und Wartungskosten führt und damit auch zu einem besseren Restwert. 

Dann gab es eine Frage von Ihnen, Herr Rehbaum, zum Thema Kosten. Was genau 
das jetzt kosten wird, können wir heute noch nicht sagen. Wir erwarten aber, dass sich 
die Einsparungen, die durchs automatisierte Fahren hervorgerufen werden, über die 
Nutzungsdauer des Busses, die Kosten dieses Systems, amortisieren werden. Ge-
nauso sehen wir es übrigens bei elektrischen Fahrzeugen. Das ist jetzt ein anderes 
Thema. Beim Elektrobus ist zunächst einmal der Kaufpreis höher, aber durch die Ein-
sparung an Betriebskosten durch den geringeren Energieverbrauch wird sich auch 
dieser höhere Kaufpreis, vielleicht noch nicht im Jahr 2018, aber relativ bald, amorti-
sieren.  

Eine weitere Frage, Thema Marktpotenzial, das hatten Sie gefragt, Herr Rehbaum. Es 
gibt in Westeuropa einen Stadtbusmarkt von ca. 10.000 Einheiten pro Jahr. Davon 
entfallen je nach Jahr 2.000 bis 2.500 Einheiten auf ganz Deutschland. Ich kann jetzt 
aus dem Kopf nicht sagen, wie groß der Markt hier in NRW ist. Aber ich denke, er wird 
irgendwo so ein Zehntel davon betragen, bis vielleicht 15 %. Das heißt, wir reden hier 
über ein paar hundert Fahrzeuge als Marktpotenzial pro Jahr. Jetzt kann man sich 
überlegen, wieviel davon auf automatisierte Busse entfallen werden. Zunächst wird 
das relativ gering sein, weil es eben auch nötige Infrastruktur braucht.  

Ich habe vorhin gesagt, das optimale Umfeld beim Betrieb eines automatisierten Fahr-
zeugs ist auf lange Sicht ein BRT-System. Solche gibt es bisher in Deutschland gar 
nicht. In manchen Bundesländern fängt man an, sie zu fördern, so zum Beispiel in 
Baden-Württemberg, aber bisher noch nicht in NRW. Und deswegen, so glaube ich 
tatsächlich, ist das Potenzial an solchen Fahrzeugen in den nächsten fünf bis sieben 
Jahren gering.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank, Herr Tonger. – Dann Herr Schramek zum 
Abschluss. 
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Michael Schramek (Netzwerk intelligente Mobilität e. V.): Sie fragten nach Erfah-
rungen mit selbstfahrenden Systemen. Ich bin von vor Kurzem in dem „Olli“ in Berlin 
mitgefahren. Es war einfach grässlich. Der kann noch gar nichts. Der ist einfach dumm. 
Solche halbfertigen Systeme jetzt irgendwie anzudenken, sie als Zubringer für den 
heutigen ÖPNV zu nutzen, halte ich für abwegig. Das wird die Leute eher abschrecken.  

Ich bin zwar nicht selber gefahren, aber ich finde die Filme, die man von Tesla-Fahr-
zeugen mit dem Autopiloten oder auch jetzt von BWM seit heute oder in den nächsten 
Tagen in München sieht, sehr beeindruckend. Die fahrerlose U-Bahn in Nürnberg bin 
ich schon gefahren. Es war so wie in jeder U-Bahn. Da nehme ich als Mensch nicht 
wahr, ob vorne ein Fahrer drinsitzt oder nicht.  

Ich hatte mich gerade dafür ausgesprochen, dass man in dieser Übergangsphase auf 
die hochgetakteten Hochleistungsstrecken setzt und den Rest so laufen lässt wie im 
Moment, weil man hier, glaube ich, eine Verhaltensveränderung, insbesondere im Be-
rufsverkehr, erreichen kann, eine Verhaltensveränderung, die wir vor Eintreten der au-
tonomen Pkw möglichst brauchen. Das würde aus unserer Einschätzung dazu führen, 
dass deutlich mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich wohne 
in Nordhessen auf einem kleinen Dorf. Mein Zug kommt alle zwei Stunden dort an. Es 
ist schon hard core, kein Auto dort zu besitzen.  

Die Frage von Ihnen: Reicht der Verkehrsraum aus? Heute haben wir in dem Berufs-
verkehr einen Besetzungsgrad von 1,2 Menschen pro Auto. Wenn ich davon rede, 
dass wir zukünftig mit kleinen Gefäßen unterwegs sind, heißt das ja nicht, dass wir mit 
persönlich besitzenden Gefäßen unterwegs sind, sondern mit 9-, 12- oder 15-Sitzern, 
die autonom in die Gewerbegebiete, in die anderen Orte, wo die Menschen arbeiten, 
fahren. Wenn wir dann da einen Besetzungsgrad auch nur von zwei Personen hinkrie-
gen würden, wäre jeglicher Verkehrsstau, den wir heute haben, weg.  

Der ÖPNV hat ohnehin nur in den Ballungsräumen, in den Großstädten eine verkehrs-
entlastende Wirkung. Überall woanders sitzen in den Bussen sowieso nur Schüler oder 
wenige andere. Das heißt, nur in Köln, um Düsseldorf und ähnliche Städte herum hat 
der ÖPNV eine Relevanz, den Verkehr zu reduzieren.  

Kostensenkung: Die Personalkosten sind das Wesentliche. Sie werden sich nicht mit 
einem hochautomatisierten, sondern erst mit einem vollautomatisierten Fahrzeug ver-
ändern. 

Das Marktpotenzial für große Busse liegt bei nahezu null in 20 Jahren. Kaufen Sie 
heute nicht mehr viele große Busse, die leben zu lange. 

Oliver Bayer (PIRATEN): Was am Ende für uns wichtig ist: Was muss der nächste 
Schritt für das Land sein? Also ganz kurz: Ist es eher ein Pilotprojekt, das Erlassen 
von Gesetzen für Geschäftsmodelle oder das Ausweiten der Planungen der Fahr-
zeuge grundsätzlich über 2025 hinaus, das Berücksichtigen von autonomem Fahren? 
Was ist sozusagen das Wichtigste? Das einmal ganz schnell an alle. 

Vorsitzender Dieter Hilser: Dann bitte an alle. – Herr Dr. Ackermann. 
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Dr. Till Ackermann (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e. V., Köln): Er-
möglichen Sie den Nahverkehrsbetreibern diese Pilotversuche, denn in so was muss 
man hineinkommen und das lernen. Und verknüpfen Sie dieses Thema unbedingt mit 
dem Nahverkehr als Betreiber. Das ist das Wesentliche. 

Thomas Tonger (EvoBus GmbH): Wie ich bereits sagte, das ideale Umfeld, um re-
lativ schnell automatisiertes Fahren in den Verkehr zu bringen und Nutzen für Städte 
zu erzeugen, ist ein Verkehrssystem, bei dem die Busse auf abgetrennten Fahrspuren 
fahren, weil es aus meiner Sicht noch sehr lange brauchen wird, bis Busse fahrerlos 
im dichten Stadtverkehr mit Schülern, die die Straßen überqueren, alten Menschen, 
die nicht schnell genug vom Bus wegkommen etc., vollkommen automatisiert fahren 
können. Deswegen wäre unser Petitum, dass solche Verkehrssysteme mit Bussen, 
mit abgetrennten Fahrspuren vermehrt eingesetzt werden. Das ermöglicht ein Umfeld, 
in das man wesentlich früher, lange vor dem Stadtbuseinsatz in den normalen Innen-
stadtverkehr automatisiertes Fahren bringen kann, wo man das erproben kann. Wir 
sind auch sehr gerne bereit dazu, Städte hier zu unterstützen. 

Michael Schramek (Netzwerk intelligente Mobilität e. V.): Diese Schnellbusstre-
cken sind aus meiner Sicht ebenfalls eine sehr gute Maßnahme. Die Masse der Maß-
nahmen, die man ergreifen muss, liegt aber nicht im ÖPNV, sondern in der Radver-
kehrsförderung, in der Fußgängerverkehrsförderung und in der Pkw-Reduzierungspo-
litik. Wir brauchen alle Bestrebungen, dass das Autofahren, egal, ob jetzt mit konven-
tionellen oder mit selbstfahrenden Fahrzeugen, auf der ultrakurzen, auf der Kurzstre-
cke möglichst unattraktiv gemacht wird und dass die Nutzung von Gefäßen, egal, ob 
sie jetzt neun oder heute 60 Sitze haben, möglichst attraktiv gemacht wird.  

Vorsitzender Dieter Hilser: Vielen Dank, auch für die präzisen kurzen Antworten. 
Dann noch einmal meinen herzlichen Dank für Ihr Kommen heute in den Ausschuss.  
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3 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung – 

BauO NRW) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/12119 
Ausschussprotokoll APr 16/1472 
 
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Vorsitzender Dieter Hilser teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei am 
8. Juni 2016 vom Plenum einstimmig an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr überwiesen worden.  

Der Ausschuss habe am 25. Oktober 2016 eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf 
durchgeführt. Die Auswertung der Anhörung und damit eine grundsätzliche Ausspra-
che habe der Ausschuss am 24. November 2016 durchgeführt, sodass er davon aus-
gehe, dass sich heute die Grundsatzausführungen auf das Notwendigste beschrän-
ken, zumal in der nächsten Woche im Plenum für diesen Gesetzentwurf der Rede-
block II vorgesehen sei. Deshalb schlage er vor, sich heute auf die Beratung der Än-
derungsanträge zu konzentrieren.  

Zunächst frage er aber, ob unabhängig von den vorliegenden Änderungsanträgen 
heute noch Bedarf für grundsätzliche Ausführungen bestehe. – Nachdem dies nicht 
der Fall sei, trete er direkt in die Beratungen der Änderungsanträge ein und unterbreite 
hierzu folgenden Vorschlag, um aus seiner Sicht ein ökonomisches Vorgehen zu ge-
währleisten: In chronologischer Reihenfolge des Eingangs würde er zunächst die Än-
derungsanträge der Fraktion der FDP und der Fraktion der PIRATEN aufrufen. Nach 
der Beratung dieser Änderungsanträge würde er die Änderungsanträge der Fraktionen 
der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufrufen.  

Wilhelm Hausmann (CDU) weist darauf hin, der Fraktion der CDU sei es erst heute 
gelungen, ihre Änderungsanträge redaktionell fertigzustellen. Diese bitte er, im An-
schluss an die Änderungsanträge der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zur Beratung aufzurufen.  

Vorsitzender Dieter Hilser spricht sich dafür aus, zunächst einmal mit der Beratung 
der Änderungsanträge in der vorgeschlagenen Reihenfolge zu beginnen. Aus seiner 
Sicht sei es sinnvoll, wenn der jeweilige Änderungsantrag zunächst von der antrag-
stellenden Fraktion begründet werde und danach die Abstimmung erfolge. Im Hinblick 
auf die schon durchgeführte Grundsatzaussprache halte er es nicht für erforderlich, 
dass von jeder Fraktion noch einmal eine Stellungnahme zu jedem Änderungsantrag 
abgegeben werde. Anhand des Abstimmungsergebnisses könne festgestellt werden, 
ob der Begründung gefolgt werden könne. Damit werde die inhaltliche Position der 
einzelnen Fraktionen deutlich.  
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Bernhard Schemmer (CDU) hält es bei einem so grundlegenden Gesetz wie der Lan-
desbauordnung für angebracht, im Bedarfsfall zu einzelnen Änderungsanträgen auch 
eine Diskussion zu führen.  

Vorsitzender Dieter Hilser sieht durchaus im Bedarfsfall die Möglichkeit, Nachfragen 
zu einzelnen Änderungsanträgen zu stellen. 

Wilhelm Hausmann (CDU) spricht sich dafür aus, einzelne Punkte auch diskutieren 
zu können, zumal zu verschiedenen Punkten ähnliche oder parallele Änderungsan-
träge eingebracht worden seien.  

Vorsitzender Dieter Hilser bestätigt, dass dies im Bedarfsfall möglich sei.  

Holger Ellerbrock (FDP) bittet den Änderungsantrag ÄA I der Fraktion der FDP dahin 
gehend zu korrigieren, dass § 33 Absatz 2 Satz 3 in der vorgeschlagenen Form neu 
zu fassen sei. Damit würden die während der Anhörung von den Feuerwehren geäu-
ßerten Vorstellungen umgesetzt.  

Jochen Ott (SPD) merkt an, in den Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seien die Überlegungen der Feuerwehren ebenfalls auf-
genommen worden. Allerdings sei ein anderer Weg gewählt worden, weil es nicht als 
besonders hilfreich angesehen werde, die juristische Frage, was ein Raum und was 
eine Nutzungseinheit sei, in der Landesbauordnung zu regeln. Deshalb sei versucht 
worden, den von den Feuerwehren benannten Kernbestand des Problems zu be-
schreiben, indem das Thema der Personenrettung mit abgeprüft werden müsse. Mit 
dem von den Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewählten Weg 
werde nach seiner Ansicht versucht, zwischen den verschiedenen Fachpartien zu ver-
mitteln.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA I der Fraktion 
der FDP mit den Stimmen der SPD und des BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU, der FDP 
und der PIRATEN ab. 

Holger Ellerbrock (FDP) merkt zum Änderungsantrag ÄA II der Fraktion der FDP an, 
in diesem Fall gehe es um die „R-Quote“. Damit werde der Satzungsbefugnis der Kom-
munen gegenüber vorgegebenen Quoten der Vorrang eingeräumt.  

Jochen Ott (SPD) vertritt die Auffassung, bei einer so schwerwiegenden Frage sollte 
die Entscheidungsbefugnis nicht bei den Kommunen liegen. Mit dem Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde versucht, einen Kompro-
missweg einzuschlagen, bei dem auf der einen Seite zwischen der Notwendigkeit, die 
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UN-Menschenrechtskonvention einzuhalten, und auf der anderen Seite eine prakti-
kable Regelung zu schaffen, abgewogen werde. Dies geschehe in dem Bestreben, 
möglichst kurzfristig eine Evaluation durchzuführen. Wichtig sei die Forderung gegen-
über den Kommunen, bis zum Ende des Jahres Informationen zu Angebot und Nach-
frage vorzulegen. Darüber hinaus müsse durch die Wohnungswirtschaft Hilfestellung 
geleistet werden. Wenn es gelinge, auf diese Art und Weise die in den vergangenen 
Monaten geführte Diskussion in der Form aufzulösen, dass alle Seiten damit leben 
könnten, sei dies ein vernünftiger Weg. Es sei nicht zielführend, die Aufgabe allein auf 
die Kommunen zu übertragen. 

Oliver Bayer (PIRATEN) verweist auf den Bereich der Stellplätze, anhand dessen 
bereits deutlich geworden sei, dass mit Regelungen dieser Art den Kommunen politi-
sche Entscheidungen auferlegt würden, die aus deren Sicht gegebenenfalls als 
schwierig empfunden würden. Im Bereich der Stellplätze werde dies aus der Sicht der 
Fraktion der PIRATEN als nicht notwendig angesehen. Im zur Diskussion stehenden 
Fall sei dieser Weg gewählt worden, weil bisher keine ordentliche Regelung bestehe. 
Es sei keine gute Methode, das in der Landesbauordnung zu fixieren.  

An dieser Stelle weise er allgemein darauf hin, dass die Fraktion der PIRATEN die 
Meinung vertreten habe, die Problematik der sogenannten R-Quote und die Tatsache, 
dass nicht ordentlich definiert sei, was unter barrierefrei zu verstehen sei, könne durch 
Änderungsanträge nicht mehr gelöst werden, weil dazu die Erarbeitung einer komplett 
neuen Landesbauordnung mit einem neuen Design erforderlich wäre. Eine Lösung 
könne auch nicht darin bestehen, entsprechende Regelungen in eine Rechtsverord-
nung aufzunehmen.  

Wilhelm Hausmann (CDU) kündigt an, die Fraktion der CDU sei bereit, dem Vor-
schlag der Fraktion der FDP zu folgen, der sehr praktikabel sei. Von der Fraktion der 
CDU sei ein ähnlicher Vorschlag unterbreitet worden. Damit werde ein Zeichen der 
Subsidiarität gesetzt. Die Kommunen seien näher am Ort des Geschehens und könn-
ten eine Klärung mit den Betroffen herbeiführen. Deshalb sei eine zentrale Regelung 
nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang verweise er auch auf die immer wieder 
angesprochene Quartiersentwicklung. Im konkreten Fall gehe es möglicherweise auch 
darum, im Auge zu behalten, in welchem Stadtquartier welcher Bedarf bestehe. Eine 
zentrale Regelung sei da nur der zweibeste Weg.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA II der Fraktion 
der FDP mit den Stimmen der SPD, der GRÜNEN und der 
PIRATEN gegen die Stimmen der CDU und der FDP ab.  

Holger Ellerbrock (FDP) führt aus, mit dem Änderungsantrag AÄ III der Fraktion der 
FDP werde das Ziel verfolgt, dass die Ablösebeträge für Stellplätze nur für bestimmte 
Bereiche zu verwenden seien und nicht dem allgemeinen Haushalt zufließen. Damit 
würden diese Beträge nicht dem Kämmerer anheim fallen, der sonst durch die Fest-
setzung der Höhe der Ablösebeträge die Möglichkeit habe, den Haushalt zu sanieren.  
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Jochen Ott (SPD) ist der Meinung, die bisherige Regelung habe sich an vielen Stellen 
in Nordrhein-Westfalen bewährt. Überall dort, wo seriöse gearbeitet werde, würden mit 
diesen Ablösebeträge natürlich damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen fi-
nanziert und keine Querfinanzierung durchgeführt. Es sei an dieser Stelle sehr sinn-
voll, in Instrument zu schaffen, um auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in-
nerhalb der Städte, aber auch innerhalb des Landes reagieren zu können, weil sich 
die Frage nach Stellplätzen im Land und selbst innerhalb von Städten unterschiedlich 
stelle. Es sei vernünftig, in diesem Bereich eine Flexibilität zu schaffen.  

Im Zuge der Anhörung habe er allerdings mit einem gewissen Unverständnis die Stel-
lungnahme des Städtetags und des Städte- und Gemeindebund zur Kenntnis genom-
men, von denen darauf hingewiesen worden sei, dass sie fünf Jahre benötigten, um 
sich darüber Gedanken zu machen. Dies sei aufgegriffen worden, indem diese The-
matik ein wenig nach hinten geschoben worden sei, aber von den Kommunen konnte 
dieses Instrumentarium schon bisher genutzt werden, wie dies am Beispiel der Stadt 
Düsseldorf deutlich werde. Von vielen Kommunen sei dieses Instrumentarium bisher 
allerdings nicht genutzt worden. Stattdessen hätten sich viele Kommunen an be-
stimmte Vorgaben gehalten. Es seien wiederholt Fehlinvestitionen in Tief- bzw. Hoch-
garagen getätigt worden, die jetzt als teure Bausünden vorhanden seien und nicht be-
nötigt würden. Teilweise seien die Kommunen sogar so unflexibel, dass diese direkt 
miteinander verbunden würden. Für ein solches Vorgehen fehle ihm jegliches Ver-
ständnis.  

Es werde nun über den Gesetzentwurf für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen, 
adäquate Lösungen vor Ort schaffen zu können. Die im Gesetzentwurf enthaltene Re-
gelung sei deshalb sehr vernünftig.  

Holger Ellerbrock (FDP) verweist auf die Antwort auf eine Kleine Anfrage aus den 
Reihen der Fraktion der FDP, im Zuge derer deutlich geworden sei, dass mit der im 
Gesetzentwurf enthaltenen Regelung eine Menge rechtlicher Probleme verbunden 
seien. Die durch diese Regelung zwangsbeglückten Kommunen würden auf dieses 
Geschenk gerne verzichten, weil diesen Klarheit lieber sei. Deshalb sei die Argumen-
tation seines Vorredners für ihn nicht nachvollziehbar.  

Oliver Bayer (PIRATEN) begrüßt generell die im Gesetzentwurf enthaltene Kompro-
misslösung zu den Stellplätzen. Daraus ergäben sich jedoch Probleme, die inzwischen 
erkannt worden seien. Ob der Änderungsantrag der Fraktion der FDP weiterhelfe, 
könne er nicht beurteilen. Nach seiner Ansicht müssten die Probleme an anderer Stelle 
behoben werden und seien auch auf andere Gründe zurückzuführen. Deshalb werde 
sich die Fraktion der PIRATEN bei der Abstimmung über diesen Änderungsantrag der 
Stimme enthalten. 

Jochen Ott (SPD) hält es für angebracht, ehrlich miteinander umzugehen. Er habe 
Verständnis dafür, dass Abg. Holger Ellerbrock von einer Zwangsbeglückung spreche, 
aber zuvor habe die Fraktion der FDP über einen Änderungsantrag eine Zwangsbe-
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glückung versucht, indem die Kommunen die Zahl der barrierefreien Wohnungen fest-
legen sollte. Was die größere Zwangsbeglückung sei, könne er nicht beurteilen, aber 
Fakt sei, dass sich hinter diesen Änderungsvorschlägen der Fraktion der FDP ein In-
teresse von bestimmten Gruppen verberge. Ein solches Vorgehen sei nachvollziehbar 
und legitim, aber es sollte dann auch klar benannt werden.  

An dieser Stelle müsse gesehen werden, dass das Mobilitätsthema bewältigt werden 
müsse. Zur Bewältigung dieses Themas seinen Antworten und Instrumente erforder-
lich. Diese Instrumente könnten günstiger gewählt werden, wenn für jedes Bauprojekt 
die Kommune eine Regelung finde. Insofern sei in diesem Fall im Gesetzentwurf der 
richtige Weg gewählt worden. Die Argumente seien aber in ausreichendem Umfang 
ausgetauscht. Hierzu gebe es nun einmal eine unterschiedliche Wahrnehmung.  

Arndt Klocke (GRÜNE) bezeichnet viele politische Forderungen als legitim. Zwischen 
der Argumentation der Fraktion der FDP zum vorherigen Änderungsantrag und dem 
jetzt zur Diskussion stehenden Änderungsantrag gebe es einen Bruch. Nach seiner 
Ansicht sollte stringenter argumentiert werden.  

Es sei ausgeführt worden, eine Zwangsbeglückung werde von den Kommunen nicht 
gewünscht. Bei den 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen sei die Reaktion sehr un-
terschiedlich. Es gebe Kommunen, von denen eine kritische oder ablehnende Haltung 
eingenommen werde, aber ebenso gebe es Kommunen, von denen diese Regelung 
ausdrücklich begrüßt werde und die beabsichtigten, die sich daraus bietenden Mög-
lichkeiten zu nutzen. Nachdem noch ein zusätzliches Jahr als Übergangsfrist einge-
räumt werde, müsste es den Kommunen gelingen, in zwei Jahren eine Umstellung 
vorzunehmen und eine kommunale Satzungsermächtigung zu erlassen. Erst gestern 
habe ein großer Kongress und Klimadiskurs zur Frage kommunaler Mobilität in Ober-
hausen stattgefunden. Die zur Diskussion stehende Regelung sei auf diesem Kon-
gress auch ein Thema gewesen. Von den Vertreterinnen und Vertreter der anwesen-
den Kommunen sei diese Regelung ausdrücklich begrüßt worden.  

In der Abwägung sei die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung aus seiner Sicht rich-
tig. Die sich daraus ergebende Entwicklung sollte beobachtet werden. Gegebenenfalls 
könne auch nach einigen Jahren eine Evaluation durchgeführt und eine andere Rege-
lung eingeführt werden.  

Holger Ellerbrock (FDP) kann der Argumentation seines Vorredners in weiten Teilen 
zustimmen, wenn dieser ihm zustimme, dass sich die Fraktion der FDP mit der vorge-
schlagenen Änderung für Gruppen des Allgemeinwohls einsetze.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA III der Fraktion 
der FDP mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN gegen 
die Stimmen der CDU und der FDP bei Stimmenthaltung der 
PIRATEN ab.  
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Holger Ellerbrock (FDP) legt dar, mit dem Änderungsantrag ÄA IV der Fraktion der 
FDP werde zur Typengenehmigung vorgeschlagen, den bisherigen Zustand beizube-
halten. Wer serielles und kostengünstiges Bauen in den Vordergrund stellen wolle, 
habe mit der Zustimmung zu diesem Änderungsantrag die Gelegenheit, diesem Be-
gehren stattzugeben.  

Jochen Ott (SPD) weist daraufhin, mit ihrem Änderungsantrag werde von den Frakti-
onen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls die Beibehaltung dieser Re-
gelung vorgeschlagen. Allerdings solle diese der Logik folgend als § 79 a eingefügt 
werden. Die Regelung sei gegenüber dem Änderungsantrag der Fraktion der FDP in 
Absatz 6 auch etwas präziser gefasst worden, weil die in der Typengenehmigung ent-
scheidenden Sachverhalte von der jeweiligen Bauaufsichtsbehörde nicht mehr zu prü-
fen seien, während nach dem Vorschlag der Fraktion der FDP diese von der Bauauf-
sichtsbehörde nicht geprüft werden bräuchten. Weil die im Änderungsantrag der Frak-
tionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN enthaltene Regelung die weiterge-
hendere sei, schlage er vor, diesem Änderungsantrag zu folgen.  

Holger Ellerbrock (FDP) geht damit davon aus, dass sein Vorredner dem Änderungs-
antrag inhaltlich zustimme.  

Jochen Ott (SPD) wirft ein, dies sei nur in Teilen der Fall.  

Oliver Bayer (PIRATEN) kann dem Änderungsantrag der Fraktion der FDP inhaltlich 
und damit auch praktisch zustimmen.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA IV der Fraktion 
der FDP mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN gegen 
die Stimmen der CDU, der FDP und der PIRATEN ab.  

Oliver Bayer (PIRATEN) teilt mit, der Änderungsantrag ÄA V der Fraktion der PIRA-
TEN sehe vor, bei Neuerrichtung eines gleichartigen Wohngebäudes an gleicher Stelle 
habe keine Neubemessung der Abstandsflächen zu erfolgen.  

Holger Ellerbrock (FDP) führt aus, grundsätzlich spreche sich die Fraktion der FDP 
dafür aus, mit Befristungen zu arbeiten und die Fristen möglichst kurz zu halten. Je-
doch sollte die Realität nicht aus dem Auge verloren werden, sodass er den vorherge-
henden Anmerkungen des Abg. Arndt Klocke weitgehend folgen könne, dass den 
Kommunen ausreichend Zeit zur Verfügung gestellt werden müsse, um die notwendi-
gen Satzungen zu erlassen. Deshalb sollte daran festgehalten werden, die neue Bau-
ordnung ein Jahr nach der Verkündung in Kraft zu setzen.  

Wilhelm Hausmann (CDU) begrüßt den Änderungsantrag und kündigt an, die Frak-
tion der CDU werde einen ähnlichen Änderungsantrag einbringen. Von der Regelung 
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seien vor allem Ortslagen mit Bestandsgebäuden betroffen. Damit Neubauvorhaben 
in diesem Bereich nicht immer gegen Bauvorhaben auf der sogenannten grünen 
Wiese verlören, weil ein Neubau nur in viel kleinerem Umfang möglich sei, sei die vor-
geschlagene Regelung sinnvoll. Mit heutigen Mitteln könnte den Belangen des Brand-
schutzes, der Belichtung usw. auf Bestandsflächen in ausreichendem Umfang Rech-
nung getragen werden, sodass es kein Hindernis gebe, diese Regelung einzuführen.  

Holger Ellerbrock (FDP) stellt klar, seine vorhergehenden Ausführungen hätten sich 
auf den Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN zu § 90 Abs. 1 bezogen. 

Dem Änderungsantrag der Fraktion der PIRATEN zu § 6, mit dem die Einfügung eines 
Absatzes 17 beantragt werde, sei vernünftig, sodass die Fraktion der FDP diesem Än-
derungsantrag zustimmen werde. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA V der Fraktion 
der PIRATEN mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN 
gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PIRATEN ab. 

Oliver Bayer (PIRATEN) ist der Meinung, die Regelungen im Gesetzentwurf zu Auf-
zügen seien ohne eine Änderung nicht praktikabel. Deshalb werde mit dem Ände-
rungsantrag ÄA VI beantragt, § 37 Abs. 7 neu zu fassen.  

Holger Ellerbrock (FDP) bezeichnet den Änderungsantrag als vernünftig. Die Frak-
tion der FDP werde deshalb diesem Änderungsantrag zustimmen.  

Wilhelm Hausmann (CDU) kündigt an, die Fraktion der CDU werde dem Änderungs-
antrag ebenfalls zustimmen. Allerdings weise er ergänzend darauf hin, dass es sich 
um einen barrierefreien Aufzug handeln müsse.  

Vorsitzender Dieter Hilser weist darauf hin, der Änderungsantrag enthalte einen ent-
sprechenden Passus.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag AÄ VI der Fraktion 
der PIRATEN mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN 
gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PIRATEN ab. 

Oliver Bayer (PIRATEN) stellt den Inhalt des Änderungsantrags ÄA VII der Fraktion 
der PIRATEN vor.  

Holger Ellerbrock (FDP) betrachtet eine Befristung als ein gutes Instrument zur Ver-
fahrensbeschleunigung. Die Fraktion der FDP werde diesem Änderungsantrag zustim-
men. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 16/1557 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 08.12.2016 
77. Sitzung (öffentlich) Röhrig 
 
 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA VII der Frak-
tion der PIRATEN mit den Stimmen der SPD und der GRÜ-
NEN gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PIRATEN 
ab. 

Oliver Bayer (PIRATEN) merkt zum Änderungsantrag ÄA VIII der Fraktion der PIRA-
TEN an, ein Inkrafttreten bestimmter Regelungen drei Monate nach der Verkündung 
und der übrigen Teile der Landesbauordnung nach sechs Monaten sei ausreichend. 
Die Stadt Düsseldorf warte beispielsweise schon im Hinblick auf eine Stellplatzverord-
nung auf das Inkrafttreten der neuen Landesbauordnung. Sicherlich gebe es auch 
Kommunen, die sich ein späteres Inkrafttreten der neuen Landesbauordnung wünsch-
ten, aber andererseits gebe es auch viele Gründe, die für die erwähnten drei bzw. 
sechs Monate sprächen.  

Holger Ellerbrock (FDP) verweist auf seine vorhergehenden Ausführungen, im Zuge 
derer er bereits deutlich gemacht habe, an einem Inkrafttreten der neuen Bauordnung 
ein Jahr nach ihrer Verkündung sollte festgehalten werden. Insofern werde die Fraktion 
der FDP den Änderungsantrag ablehnen.  

Wilhelm Hausmann (CDU) kündigt an, die Fraktion der CDU werde diesen Ände-
rungsantrag ebenfalls ablehnen. Es sollte berücksichtigt werden, dass bereits jetzt 
Vorüberlegungen, Planungen usw. zu neuen Bauvorhaben durchgeführt würden. 
Wenn die neue Landesbauordnung kurzfristig, wie von der Fraktion der PIRATEN vor-
geschlagen, in Kraft gesetzt würde, hätte dies Erschwernisse für die Bauwilligen in der 
nächsten Zeit zur Folge.  

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag ÄA VIII mit den 
Stimmen der SPD, der CDU, der GRÜNEN und der FDP ge-
gen die Stimmen der PIRATEN ab.  

Sarah Philipp (SPD) stellt fest, einige Punkte aus dem Änderungsantrag ÄA IX der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seien bereits im Zuge der bisher 
zur Abstimmung gebrachten Änderungsanträge angesprochen worden. Dies gelte bei-
spielsweise für die Typengenehmigung und die Rettungswege. In den Änderungsan-
trag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei eine Reihe von Hin-
weisen aus der Anhörung aufgenommen worden.  

Den Fokus wolle sie noch einmal auf die Quote von barrierefreien Wohnungen lenken. 
In Anlehnung an die Formulierung im Entschließungsantrag der Fraktionen SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN müsse es in der Begründung zum Änderungsantrag zu 
§ 48 Abs. 2 Satz 3 müsse es statt der dort genannten Quote von 1 zu 8 korrekt lauten, 
ab jeder 8. Wohneinheit. Ansonsten sei mit der vorgeschlagenen Quote eine gute 
Kompromisslösung gefunden worden, um allen Seiten gerecht zu werden. In der An-
hörung sei darauf hingewiesen worden, dass es Probleme gebe, verlässliche Zahlen 
zur Nachfrage zu erhalten.  
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Nun erfolge eine Anpassung der Quote mit ergänzenden Maßnahmen. Dies sei zum 
einen die Anpassung der Wohnraumförderung, um rollstuhlgerechte Wohnungen ge-
zielt fördern zu können. Zum anderen solle die im Ministerium zum Thema „Barriere-
freiheit“ eingerichtet Arbeitsgruppe dazu beitragen, diesen Bereich zu evaluieren und 
Daten zu liefern, sodass kurzfristig eine Betrachtung und Bewertung der Entwicklung 
erfolgen könne.  

Über eine Unterstützung des Änderungsantrags würde sie sich freuen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) bestätigt, im Änderungsantrag ÄA IX der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seien Vorschläge aus der Anhörung aufgegriffen 
worden. So sei die Höhe der Treppengeländer von 1,00 m auf 0,90 m reduziert wor-
den. Auch zu den Abfallschächten sei eine zusätzliche Regelung aufgenommen wor-
den. Ebenfalls seien Vorschläge zu den Rettungswegen vonseiten der Feuerwehr auf-
gegriffen worden.  

Selbstverständlich sei es nicht möglich gewesen, allen in der umfangreichen Anhörung 
geäußerten Wünschen gerecht zu werden. Es sei aber durchaus eine Reihe von rele-
vanten Punkten herausgezogen worden, wodurch der Gesetzentwurf der Landesre-
gierung aus der Sicht der regierungstragenden Fraktionen verbessert werde. Er 
schließe nicht aus, dass im Zuge der Evaluation einzelne Punkte über einen Zeitraum 
von zwei Jahren anders bewertet werden, aber der Änderungsantrag AÄ IX enthalte 
die Änderungsvorschläge, die die regierungstragenden Fraktionen dem Ausschuss 
und dem Plenum zur Entscheidung vorlege.  

Wilhelm Hausmann (CDU) hält es für angebracht, einzelne Punkte im Änderungsan-
trag ÄA IX anzusprechen. 

Zur Nummer 5 im Änderungsantrag ÄA IX, bei der es um einen zweiten Rettungsweg 
gehe, seien die von der Fraktion der CDU im Ausschuss aufgeworfene Fragen im Hin-
blick auf die Verhältnisse nach dem Brand in Bochum nach wie vor unbeantwortet 
geblieben. Die Landesbauordnung weise nach wie vor das Defizit auf, dass dem Bau-
herrn vorgeschrieben werde, bestimmte Gruppen von Menschen mit Voraussetzun-
gen, die eine Eigenrettung nicht ermöglichten, in Gebäuden unterzubringen, für die 
dort keine Rettungsmöglichkeit bestehe.  

Es gebe eindeutige Regelungen für Sonderbauten. Dort bestehe für Menschen, denen 
eine Eigenrettung nicht möglich sei, die Möglichkeit, sich auf gleicher Ebene in einen 
nicht betroffenen Brandabschnitt zu retten. In einem mehrgeschossigen Wohnhaus, in 
dem sich barrierefreie Wohnungen in einem der oberen Geschosse befänden, stehe 
für eine Rettung weder der Aufzug noch das Treppenhaus zur Verfügung. Wegen der 
Rettung anderer Personen stünden möglicherweise auch nicht die Rettungswege der 
Feuerwehr zur Verfügung. Insofern seien kein erster und eventuell auch kein zweiter 
Rettungsweg nutzbar. Das sei ein Dilemma, das sich durch die ganzen Gesetzesbe-
ratungen durchgezogen habe und sich auch nicht mit der vorgeschlagenen Formulie-
rung auflösen lasse.  
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Zur Nummer 8 im Änderungsantrag ÄA IX, in der ebenfalls noch einmal auf den R-
Standard eingegangen werde, verhalte sich der Sachverhalt ähnlich. Die Fraktion der 
CDU vertrete die Auffassung, eine Regelung sollte gemeindenah erfolgen. Dann 
könne auch gemeindenah mit der zuständigen Feuerwehr über ein vernünftiges Brand-
schutzkonzept die Rettungsfrage gelöst werden, die zentral nicht gelöst werden könne.  

Im Hinblick auf die Nummer 11 im Änderungsantrag ÄA IX sei zu Recht gefordert und 
in den Anhörungen vielfach erörtert worden, dass der Standsicherheitsnachweis von 
einer Person aufzustellen sei, der qualifiziert sei, und eine Lösung gefunden werden 
müsse, wie überwacht werde, dass die im Standsicherheitsnachweis vorgesehenen 
Einbauten erfolgten.  

Mit der vorgeschlagenen Änderung werde aber über das Ziel hinausgeschossen, in-
dem nicht nur gefordert werde, den Standsicherheitsnachweis von einer qualifizierten 
Person erstellen zu lassen, sondern darüber hinaus werde zusätzlich eine Prüfung 
dieses Standsicherheitsnachweises gefordert. Dies würde beim Neubau eines Ein- o-
der Zweifamilienhauses ein zusätzliches Prüfhonorar im Umfang von 2.000 bis 
3.000 Euro verursachen. Darüber hinaus hätte dies zur Folge, dass bei jeder kleinen 
Änderung an der Statik ein erneutes Prüfverfahren und eine Änderung des Bauantrags 
erforderlich wären, sodass das Verfahren unglaublich aufgebläht würde. Deshalb ap-
pelliere er an die antragstellenden Fraktionen, sich diesen Bereich noch einmal genau 
anzusehen, weil das vorgesehene Verfahren aus seiner Sicht nicht besonders praxis-
gerecht sei.  

Die Fraktion der CDU schlage vor, die Statik müsse von einer qualifizierten Person 
erstellt werden, die Mitglied einer Kammer sei, die über eine Berufshaftpflicht verfüge 
und damit für die von ihr erstellte Statik auch die Verantwortung übernehme. Bei Ein- 
und Zweifamilienhäusern sei dann der Knackpunkt, ob vor Ort ein qualifizierter Baulei-
ter vorhanden sei, der tatsächlich in der Lage sei, das auszuführen, was zum einen in 
den Plänen zum Bauantrag und was zum anderen in der Statik dargestellt sei. Dieser 
qualifizierte Bauleiter – heute müsse der Bauleiter nur sachkundig sein – sei aus der 
Sicht der Fraktion der CDU dringend erforderlich, wenn von Verbraucherschutz ge-
sprochen werde. Dieser mit einer Berufshaftpflichtversicherung versehene Bauleiter 
müsse nämlich erklären, dass das Gebäude nach den eingereichten Unterlagen und 
der zugrunde liegenden Statik errichtet worden sei. Bei einem Ein- oder Zweifamilien-
haus könne dies noch durch den Bauleiter selbst geschehen, aber ab einer gewissen 
Gebäudegröße sei die Grenze überschritten. Dieser Vorschlag ermögliche eine weit-
aus praxisnähere Vorgehensweise, als wenn bei jedem kleinen Umbau an einem Ein- 
oder Zweifamilienhaus ein umfassendes Genehmigungsverfahren erforderlich wäre, 
das zu einer weiteren Belastung und teilweisen Lahmlegung der Baubehörden führen 
würde.  

Holger Ellerbrock (FDP) kann den Ausführungen seines Vorredners zustimmen. Dies 
gelte insbesondere für die Bereiche der Bauleiterqualifizierung und der Zertifizierung.  

Unabhängig von der festgelegten Quote sei nicht bekannt, welcher Bedarf vor Ort an 
barrierefreien Wohnungen bestehe. Durch eine Quotenregelung müssten barrierefreie 
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Wohnungen geschaffen werden, für die möglicherweise gar kein Bedarf bestehe. Des-
halb sei die vorgesehene Quotenregelung aus der Sicht der Fraktion der FDP nicht 
zustimmungsfähig.  

Die Fraktion der FDP werde einzelnen Vorschlägen im Änderungsantrag ÄA IX zu-
stimmen, weil sie richtig seien, aber die darin enthaltenen Wortspiele trage sie nicht 
mit. Wenn die regierungstragenden Fraktionen daran interessiert wären, zu einer breit 
getragenen Lösung zu kommen, hätte diese den Anträgen der Fraktion der FDP vom 
28. Oktober 2016 und 7. November 2016 beitreten können. Dies sei aber nicht ge-
schehen. Zuvor sei auch sehr deutlich geworden, dass ein solches Interesse nicht be-
stehe, was aus seiner Sicht bemerkenswert sei.  

Neben Kritik sei aber auch Lob angebracht. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Fraktion der FDP habe der Minister mitgeteilt, es sei notwendig, die Vorgabe für Trep-
pengeländer in einem nordrhein-westfälischen Sonderweg von 0,90 m auf 1,00 m zu 
erhöhen. Das Ministerium habe nämlich Kenntnis davon, dass ein Mensch mit einer 
Größe von 1,85 m über ein Geländer mit einer Höhe von 0,90 m gefallen sei. Mit dem 
Änderungsantrag ÄA IX werde die Höhe wieder auf 0,90 m reduziert. Für diese Vor-
gehensweise sei ein Lob angebracht. 

Oliver Bayer (PIRATEN) ist der Meinung, die im Änderungsantrag ÄA IX enthaltenen 
Vorschläge seien nicht ausreichend. Dieser Änderungsantrag enthalte zwar viele klein-
teilige Änderungen, aber im Hinblick auf das Ergebnis der Beratungen sei er eher ent-
täuschend.  

So werde in diesem Änderungsantrag beispielsweise nicht auf die Abstandsflächen 
und Aufzüge eingegangen, wie dies in den Änderungsanträgen seiner Fraktion der Fall 
sei.  

Einem Großteil der vorgeschlagenen Änderungen könne die Fraktion der PIRATEN 
zustimmen, da sie sinnvoll seien. Deshalb bitte er, über die Nummern des Änderungs-
antrags einzeln abzustimmen.  

Gesondert wolle er noch auf die Nummer 9 des Änderungsantrags eingehen, bei der 
es um die Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden gehe. Zu Beginn habe 
er einmal gefragt, ob es sich bei § 61 Abs. 7 um eine „Lex Datteln“ handle. Dies sei 
ihm gegenüber aber verneint worden. Nach seiner Meinung dürfe das Wort „haben“ 
nicht durch das Wort „sollen“ ersetzt werden, da es sich weiter um eine Muss-Vorschrift 
handeln sollte.  

Jochen Ott (SPD) ist der Auffassung, insgesamt sei von der Landesregierung ein sehr 
guter Gesetzentwurf vorgelegt worden. Deshalb sei es auch nicht notwendig, umfang-
reiche Veränderungen im Zuge des parlamentarischen Wegs vorzunehmen. Von vie-
len Verbänden sei dieser Gesetzentwurf gelobt worden, aber dennoch sei im Zuge der 
Anhörung auf problematische Regelungen hingewiesen worden. Diese Punkte seien 
von den regierungstragenden Fraktionen aufgegriffen worden. Dazu gehörten auch 
redaktionelle Korrekturen. Dabei könne es sich durchaus um kleinteilige Änderungen 
handeln, die aber notwendig seien.  
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Er habe großes Verständnis dafür, dass es unterschiedliche Meinungen zu einzelnen 
Regelungen in der Landesbauordnung gebe. Es gebe aber keine überparteiliche gute 
Lösung, die im Grunde genommen unabhängig von Einzelinteressen für alle gleich gut 
und richtig sei. Es seien nun einmal unterschiedliche Interessen zu verzeichnen, die in 
unterschiedlichen Meinungen zum Ausdruck kämen. Für die Politik stelle sich die 
Frage, wie transparent sie den Entscheidungsfindungsprozess darstelle und zu wel-
chem Ergebnis sie komme. Deshalb sei es wichtig, das Ausbalancieren von Interessen 
transparent zu machen und den gefundenen Kompromiss als hohe Kunst der Demo-
kratie zu präsentieren und diesen nicht zu verunglimpfen, wie das heute in der Diskus-
sion wieder geschehen sei.  

Die Regelungen zur Inklusion seien auch deshalb so wichtig, weil es vielen Menschen 
im Land wichtig sei, dass die inklusive Gesellschaft vorangetrieben werde. Deshalb 
müsse sich der Gesetzgeber zu seinen Sonntagsreden bekennen und dürfe geeignete 
Maßnahmen nicht auf unbestimmte Zeit verschieben. Daher müsse sich der Gesetz-
geber mit dieser Thematik auseinandersetzen. Zugleich müsse aber hinterfragt wer-
den, ob die im Kopf vorhandenen Schablonen richtig seien und ob es nicht angebracht 
sei, innerhalb dieser Schablonen zu schauen, welche andere Möglichkeiten vorhanden 
seien. Mit großer Freude sehe er der Arbeit der Arbeitsgruppe im Ministerium mit allen 
Beteiligten entgegen, die versuchen werde, gemeinsam eine Lösung zu finden, wie mit 
dieser Thematik umzugehen sei.  

Er weise darauf hin, dass er nicht nur den Städtetag, sondern auch die Wohnungswirt-
schaft kritisiert habe, weil diese nicht in der Lage gewesen seien, Hinweise zu Angebot 
und Nachfrage zu geben. Da er Einblick in eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft 
habe, sei ihm bekannt, dass es derzeit schon sehr viele Menschen, die beispielsweise 
auf einen Rollstuhl angewiesen seien, gebe, die in einer normalen Wohnung lebten. 
Es gebe zwar unterschiedliche Begriffe zur Barrierefreiheit, aber bisher fehlten klare 
Definitionen. Deshalb sei es wichtig, das Signal auszusenden, für Menschen mit Be-
hinderungen seien bestimmte Wohnungen erforderlich, aber zugleich müsse dies nicht 
bedeuten, dass diesbezüglich unbedingt alle DIN-Normen einzuhalten seien. Vielmehr 
werde versucht, einen pragmatischen Weg einzuschlagen, der am Ende zu einer Ver-
besserung der Situation führe. Das Land stehle sich insofern nicht aus der Verantwor-
tung.  

Mit dem Änderungsantrag ÄA IX sei versucht worden, die unterschiedlichen Interes-
sen, die am Anfang sehr weit auseinandergelaufen seien, so miteinander in Einklang 
zu bringen, dass ein gangbarer Weg beschritten werden könne. Durch die vorgese-
hene Evaluation sei bei Bedarf eine Nachjustierung an der einen oder anderen Stelle 
möglich. Es wäre aber für viele Menschen und Verbände im Land vollkommen undenk-
bar gewesen, jetzt auf ein klares Signal zu verzichten. Insofern sei aus seiner Sicht ein 
geeigneter Kompromiss gefunden worden, um mit den Sachverhalten umzugehen. 

Wilhelm Hausmann (CDU) muss seinem Vorredner widersprechen, weil es nicht da-
rum gehe, ein politisches Signal zu setzen, sondern viele Beteiligten im Land müssten 
unter dem Einsatz hoher Beträge und mit großer Rechtsverbindlichkeit bauen. Für 
diese müsse ein Höchstmaß an Rechtssicherheit bestehen. Deshalb könne die von 
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den regierungstragenden Fraktionen beabsichtigte Vorgehensweise von der Fraktion 
der CDU nicht mitgetragen werden.  

Es sei nicht ausreichend, ein Signal in Bezug beispielsweise auf die Barrierefreiheit 
und die sogenannte R-Quote auszusenden, weil für einen Anbieter, der eine barriere-
freie Wohnung am Markt zum Kauf oder zur Vermietung anbiete, Rechtssicherheit be-
stehen müsse, was unter einer barrierefreien Wohnung zu verstehen sei, weil er sonst 
möglicherweise verklagt werden könne, weil er mit dem Begriff „barrierefreie Woh-
nung“ eine Eigenschaft zugesichert habe, die diese Wohnung nicht aufweise. Deshalb 
sei jede verbleibende Unklarheit ein Einfallstor für Rechtsstreitigkeiten und damit ein 
Hindernis für das Bauen und für das Erreichen des gesetzten Ziels. Daher dürfe keine 
Symbolpolitik betrieben werden, sondern es müssten konkrete Definitionen erfolgen.  

So müssten im Hinblick auf die Barrierefreiheit zumindest die Hauptkriterien benannt 
werden. Schließlich werde in der Landesbauordnung auch definiert, was unter einem 
Gebäude zu verstehen sei. Dies seien wichtige Definitionen, die der Rechtsklarheit 
dienten. Wenn die Landesbauordnung solche Definitionen nicht enthalten, handle es 
sich um eine handwerklich schlechte Landesbauordnung. Die schlimmste Situation 
wäre, wenn eine Landesbauordnung verabschiedet würde, zu der dann zunächst ein-
mal über mehrere Jahre hinweg bis zum Oberverwaltungsgericht geklagt werden 
müsste, bis klar sei, was mit einzelnen Bestimmungen gemeint sei. Dies wäre der 
denkbar schlechteste Weg, der nicht eingeschlagen werden sollte. Deshalb appelliere 
er an die regierungstragenden Fraktionen, keine Symbolpolitik zu betreiben, sondern 
handwerklich klar die Zielsetzungen zu definieren und dafür dann auch politisch ein-
zustehen. Wenn die neue Landesbauordnung handwerklich nicht in Ordnung sei, 
werde damit beispielsweise den Menschen, die eine barrierefreie Wohnung benötig-
ten, ein Bärendienst erwiesen.  

Holger Ellerbrock (FDP) leitet aus den Ausführungen des Abg. Jochen Ott zur soge-
nannten R-Quote ab, dass die Oppositionsfraktionen nicht zum Begriff „Inklusion“ ste-
hen würden. Die Oppositionsfraktionen stünden genauso zu Inklusion und wollten den 
Menschen, denen es aufgrund ihrer Behinderung besonders schwer falle, eine Woh-
nung zu finden, entgegenkommen und den in diesem Zusammenhang bestehenden 
Bedarf befriedigen. Wer eine Quote festsetze, müsse aber den bestehenden Bedarf 
kennen. Richtigerweise sei in der Anhörung auf seine Frage die Aussage getroffen 
worden, der Landesregierung müsse der Bedarf bekannt sein, nachdem diese die 
Quote in den Gesetzentwurf aufgenommen habe.  

Wie schon vom Abg. Wilhelm Hausmann ausgeführt, führe die Verwendung eines un-
bestimmten Rechtsbegriffs zu Rechtsunsicherheit. Durch Gerichte und nicht vom Au-
tor werde dann festgelegt, was unter diesem unbestimmten Rechtsbegriff zu verstehen 
sei. Dies seien Kritikpunkte, die berechtigt seien. 

Die vorgeschlagenen Änderungen zur Landesbauordnung stellten sicherlich aus der 
jeweiligen Sicht der antragstellenden Fraktionen eine Kompromisslösung dar. Deshalb 
seien die einleitenden Ausführungen des Herrn Abg. Jochen Ott überflüssig gewesen. 
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Oliver Bayer (PIRATEN) möchte die Ausführungen seiner beiden Vorredner noch ein-
mal unterstreichen. Für ihn sei wichtig, dass eine klare Definition fehle. Selbst wenn in 
der Landesbauordnung eine DIN-Norm in vollem Umfang zur Anwendung kommen 
solle, bestünde der Bedarf für ergänzende Erläuterungen. Im Hinblick auf die R-Quote 
werde aber ausgeführt, dass die DIN-Normen nicht gelten und gegebenenfalls Rege-
lungen nachgeschoben würden. Eine Definition, die nach dem Inkrafttreten des Ge-
setzes ausgefochten werde, sei schlecht, aber ein Gesetz, zu dem die wichtigste De-
finition auf anderem Weg nachgeschoben werden müsse, sei genauso schlecht.  

Die Anhörung habe gezeigt, dass die verschiedenen Definitionen, die gewählt werden 
könnten, zu völlig unterschiedlichen Zahlen führen würden. Die Zahlen seien so stark 
voneinander abgewichen, dass eine Klärung zum Beispiel zum Mehraufwand im Zuge 
der Anhörung nicht möglich gewesen sei. An der Stelle gehe es ihm nicht um den zu 
leistenden Mehraufwand und ob eine bestimmte Anzahl von behindertengerechten 
und rollstuhlgerechten Wohnungen benötigt werde, sondern ihm gehe es um die Defi-
nition für diese Wohnungen. Zu diesem Bereich könne eine Abstimmung über die Lan-
desbauordnung nicht erfolgen, weil die dafür erforderlichen Informationen nicht vorlä-
gen. Es sei leider nicht möglich gewesen, dieses Problem über einen Änderungsantrag 
zu lösen. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 1 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN, der FDP und der PIRATEN gegen die Stimmen der CDU 
zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 2 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 3 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 4 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 5 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN, der FDP und der PIRATEN gegen die Stimmen der CDU 
zu. 
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Der Ausschuss stimmt der Nummer 6 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN einstimmig zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 7 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der CDU, 
der GRÜNEN und der FDP bei Stimmenthaltung der PIRA-
TEN. 

Sarah Philipp (SPD) bittet zur Nummer 8 den zweiten Satz in der Begründung unter 
Buchstabe a) entsprechend dem Entschließungsantrag mit der Formulierung „ab jeder 
9. Wohneinheit“ zu ändern. 

Vorsitzender Dieter Hilser weist darauf hin, dass der Änderungsantrag in der geän-
derten Fassung spätestens bis morgen schriftlich vorliegen müsse. Eventuelle Ände-
rungsanträge der Fraktion der CDU seien ebenfalls bis morgen einzureichen.  

Der Ausschuss stimmt der Nummer 8 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in der geänderten Fassung mit den 
Stimmen der SPD und der GRÜNEN gegen die Stimmen der 
CDU, der FDP und der PIRATEN zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 9 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD und der 
GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PI-
RATEN zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 10 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN und der PIRATEN gegen die Stimmen der CDU und der 
FDP zu.  

Vorsitzender Dieter Hilser verweist auf die inhaltlichen Ausführungen der Fraktion 
der CDU zu diesem Änderungsantrag.  

Wilhelm Hausmann (CDU) kündigt an, die Fraktion der CDU werde hierzu noch einen 
Änderungsantrag zum Plenum einbringen.  
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Der Ausschuss stimmt der Nummer 11 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN und der FDP gegen die Stimmen der CDU und der PI-
RATEN zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 12 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN, der FDP und der PIRATEN gegen die Stimmen der CDU 
zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 13 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD und der 
GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PI-
RATEN zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 14 des Änderungsan-
trags ÄA IX der Fraktionen der SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit den Stimmen der SPD, der GRÜ-
NEN und der PIRATEN gegen die Stimmen der CDU bei 
Stimmenthaltung der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 16/12119 – und den gerade beschlosse-
nen Ergänzungen/Änderungen mit den Stimmen der SPD und 
der GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der 
PIRATEN zu.  

Vorsitzender Dieter Hilser stellt fest, damit sei der Gesetzentwurf mit den vorgenann-
ten Änderungen/Ergänzungen mit Mehrheit angenommen. 

Wilhelm Hausmann (CDU) kündigt an, im Zuge der Plenardebatte noch einmal die 
Punkte anzusprechen, über die keine Verständigung erzielt werden konnte.  
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4 Altersdiskriminierung vermeiden – Altersgrenze für staatlich anerkannte 

Bausachverständige zügig anheben! 

Antrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/12113 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Vorsitzender Dieter Hilser teilt mit, der Antrag sei vom Plenum an den Ausschuss 
federführend überwiesen worden. Im Rahmen der Sitzung am 3. November 2016 sei 
ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Die Fraktionen hätten sich darauf ver-
ständigt, in der heutigen Sitzung über den Antrag abzustimmen. 

Holger Ellerbrock (FDP) führt aus, der Antrag sei von dem Sachverständigen in vol-
lem Umfang unterstützt worden. Es sei deutlich geworden, dass eine Anhebung der 
Altersgrenze zu keinen Schwierigkeiten führen würde. In Hessen sei dies bereits ge-
schehen und werde dort positiv gesehen. Er halte den Antrag aufrecht und bitte diesem 
zuzustimmen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP 
– Drucksache 16/12113 – mit den Stimmen der SPD und der 
GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PI-
RATEN ab. 
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5 Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personen-

nahverkehr in Nordrhein-Westfalen (8. ÖPNV-ÄndG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/12435 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen – 

Vorsitzender Dieter Hilser gibt den Hinweis, der Gesetzentwurf sei dem Ausschuss 
vom Plenum am 15. September 2016 überwiesen worden. Zu diesem Gesetzentwurf 
habe der Ausschuss die erste Beratung am 29. September 2016 durchgeführt und 
eine Anhörung beschlossen. Die Anhörung sei am 7. November 2016 durchgeführt 
worden. Das Protokoll liege unter der Nummer Apr 16/1511 vor. Die Fraktionen hätten 
sich darauf verständigt, heute die Beratungen zu diesem Gesetzentwurf abzuschlie-
ßen. Zu diesem Gesetzentwurf liege ein Änderungsantrag der Fraktionen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor. 

Andreas Becker (SPD) führt aus, zum einen werde mit dem Änderungsantrag ÄA I 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Ziel verfolgt, die vorge-
sehene Befristung der Mittel für die pauschalierte Investitionsförderung in § 12 
Abs. 1 ÖPNVG NRW aufzuheben. In der Anhörung sei deutlich geworden, dass diese 
Befristung einen Planungsstopp zum Erhalt und zum Ausbau von ÖPNV-Systemen in 
Nordrhein-Westfalen zur Folge haben könnte. Dies entspreche natürlich nicht dem po-
litischen Willen. Nachdem nun klar sei, dass die Entflechtungsmittel entfielen und über 
die Umsatzsteueranteile ausgekehrt würden sowie der Finanzminister für den ÖPNV 
und den Straßenbau die entsprechenden Beträge garantiere, gebe es keinen Grund 
mehr, eine Befristung vorzusehen. Im Sinne einer Planungssicherheit für die Betroffe-
nen solle diese Befristung also aufgehoben werden. 

Zum anderen solle in § 11 a Abs. 2 Satz 6 die Entscheidung, ob die Ausbildungsver-
kehrs-Pauschale über eine allgemeine Vorschrift oder einen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag weitergegeben werde, in das Ermessen des jeweiligen Empfängers der 
Pauschale gelegt werden. Damit werde eine der zentralen Forderungen der kommu-
nalen Spitzenverbände, der Gewerkschaften und einzelner Unternehmen aufgegriffen. 
Dies mit dem Ziel, eine nur steuersubventionierte Eigenwirtschaftlichkeit zu verhin-
dern.  

Er bitte um Zustimmung zu diesem Änderungsantrag. 

Oliver Bayer (PIRATEN) bezeichnet den Änderungsantrag als zustimmungsfähig, da 
er sinnvolle Änderungen beinhalte.  

Von der Fraktion der PIRATEN sei kein Änderungsantrag zum Gesetzentwurf einge-
bracht worden, weil an dem ÖPNVG NRW grundsätzliche Änderungen vorzunehmen 
sei. Dies sei auch im Rahmen der Anhörung deutlich geworden.  
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Zur Anhörung sei noch anzumerken, dass eine Ungleichbehandlung zu verzeichnen 
gewesen sei, weil der letzte Block mit den Fahrgastverbänden unter Zeitdruck gestan-
den habe. Er schlage vor, bei künftigen Anhörungen die Zeit gerechter zu verteilen.  

Im Rahmen der Anhörung sei deutlich geworden, dass der Gesetzentwurf beispiels-
weise zu Empfehlungen, das Angebot des ÖPNV um 50 oder 100 % zu erhöhen oder 
durch Vorgaben des Landes Ziele für den Modal Split, zur Entwicklung und zum Be-
dienungsstandards des ÖPNV zu setzen, keine Neuerungen enthalte und in dieser 
Hinsicht nicht geeignet sei.  

Erfreulicherweise seien Beratungsergebnisse der Enquetekommission in diesen Ge-
setzentwurf eingeflossen. Allerdings müsse er zum Bereich des regionalen Schnell-
busverkehrs als Ergebnis aus der Anhörung feststellen, dass dafür ein gesonderter 
Haushaltsansatz erforderlich sei. Darauf habe die Fraktion der PIRATEN mit einem 
Änderungsantrag zum Haushalt reagiert.  

Es sei auch ein Entflechtungsmittelersatzgesetz angeregt worden, um die Finanzie-
rung des ÖPNV beispielsweise durch einen Fonds sicherzustellen, wie dies aus ande-
ren Bereichen dem Ausschuss bekannt sei.  

Sehr wichtig sei es, dass der ÖPNV eine kommunale Pflichtaufgabe sein müsse. Dafür 
sei die Festlegung von Standards erforderlich.  

Weiter sei auf verschiedene neue Finanzierungsinstrumente, wie beispielsweise das 
Bürgerticket, hingewiesen worden. Der VCD sei darauf in seiner Stellungnahme expli-
zit eingegangen, die er an dieser Stelle noch einmal zur Lektüre empfehle.  

Insgesamt stelle sich die Frage, wie lange noch eine scharfe Trennung der Förderung 
der Verkehrsmittel innerhalb des ÖPNV erfolgen könne, wie dies durch das 
ÖPNVG NRW geschehe.  

In der Anhörung habe es sehr viele Anregungen gegeben, wie ein ÖPNV-Gesetz 
grundsätzlich gestaltet werden sollte. Das ÖPNVG NRW werde jetzt nur aktualisiert, 
wobei er allerdings dankbar sei, dass in diese Aktualisierung Ideen der Enquetekom-
mission eingeflossen seien. Es würden aber wesentlich grundlegendere Änderungen 
erwartet. 

Henning Rehbaum (CDU) ist der Meinung, eine intensive Beschäftigung mit diesem 
wichtigen Verkehrsträger lohne sich. Der ÖPNV sei sowohl in den großen Städten als 
auch in den ländlichen Räumen von Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Teil der Da-
seinsvorsorge.  

Aus seiner Sicht sei es nicht angebracht, auf die Enquetekommission Bezug zu neh-
men, da diese nach seiner Kenntnis nicht öffentlich tage. Deshalb sollte erst auf die 
Enquetekommission Bezug genommen werden, wenn diese ihren Bericht veröffent-
licht habe.  

Oliver Bayer (PIRATEN) wirft ein, er habe keine Details genannt. Insofern sei der 
Charakter der Nichtöffentlichkeit gewahrt. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 16/1557 

Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 08.12.2016 
77. Sitzung (öffentlich) Röhrig 
 
 
Henning Rehbaum (CDU) hält es für wichtig, diesen Charakter zu wahren, weil damit 
auch der Respekt vor der Arbeit der Enquetekommission zum Ausdruck gebracht 
werde.  

In dem Gesetzentwurf würden viele Themen angesprochen, zu denen es wichtig sei, 
Regelungen zu treffen. Darunter befänden sich allerdings auch Nischenbereiche wie 
die Seilbahnen. An vielen Stellen, zu denen gewagt worden sei, eine Regelung zu 
treffen, mache sich aber bemerkbar, dass ein gewisser Mut gefehlt habe. Ein Beispiel 
dafür sei der regionale Schnellbusverkehr. Dies sei ein Punkt, der von der Fraktion der 
CDU in die Debatte eingebracht worden sei. An verschiedenen Stellen im Gesetzent-
wurf sei dieser regionale Schnellbusverkehr semantisch eingebaut worden. Jedoch 
fehle die letzte Konsequenz, um dieses Verkehrsmittel mit Leben zu erfüllen bzw. mit 
Geld zu versorgen. Es reiche nicht aus, nur die Möglichkeit zu eröffnen, Schnellbusse 
über Regionalisierungsmittel zu finanzieren, sondern es sei erforderlich, einen zweck-
gebundenen Anteil von den Regionalisierungsmitteln für diese Schnellbusse zur Ver-
fügung zu stellen.  

Die Eröffnung einer neuen Aufgabenträgerschaft für den regionalen Schnellbusver-
kehr sei aus der Sicht der Fraktion der CDU nicht sinnvoll. Der regionale Schnellbus-
verkehr sei sehr gut bei den Aufgabenträgern des ÖPNV aufgehoben. Bei diesen seien 
die derzeitigen Schnellbuslinien betrieblich integriert und es seien optimierte Netze 
entstanden. Wenn einzelne Linien aus diesem Netz herausgenommen und an andere 
Aufgabenträger übertragen würden, könne dies nur zu einem Synergieverlust und zu 
einer Verteuerung des Systems führen. Deshalb plädiere die Fraktion der CDU vehe-
ment dafür, den regionalen Schnellbusverkehr über die angestammten Aufgabenträ-
ger organisieren zu lassen und in den optimierten Netzen zu belassen. 

Das Thema der Zweckmäßigkeitssatzungen sei heiß umstritten. Hierzu seien bereits 
Expertenanhörungen durchgeführt worden. An dieser Stelle könne durchaus die Mei-
nung vertreten werden, dass beim Einsatz dieses Instruments, der nur in ausgespro-
chen seltenen Fällen erfolgen solle, das im Einvernehmen mit dem Verkehrsaus-
schuss geschehe.  

Der § 11 erstrecke sich auf die Fortschreibung der Mittel. Bisher habe der Schlüssel 
90 (Fahrleistung) : 9 (Bevölkerung) : 1 (Fläche) gegolten. Schon damals sei dies ein 
etwas seltsamer Schlüssel gewesen, weil die Fläche so gut wie gar nicht berücksichtigt 
worden sei. Wenn der Anteil der Fläche nun auf 2 erhöht werde, sei dies sicherlich ein 
eher kraftloser Ansatz, etwas zu verändern. Nach seiner Erinnerung sei vom Land-
kreistag vorgeschlagen worden, perspektiv zu einer Verteilung von 80 : 10 : 10 zu kön-
nen. Die Reduzierung des Fahrleistungsanteils hätte sicherlich den Reiz, dass in den 
Fällen, in denen aufgrund der demografischen Entwicklung die Fahrleistung reduziert 
werden müsse, damit nicht noch eine Bestrafung verbunden wäre. Eine solche Bestra-
fung wäre nicht gut für die ländlichen Räume, aber auch nicht für die strukturschwa-
chen Städte, die es inzwischen in Nordrhein-Westfalen auch gebe.  

Im § 12 stehe nun wieder der Betrag von 150 Millionen Euro. Über Jahre hinweg sei 
von der Fraktion der CDU gefordert worden, an dieser Stelle den Betrag von 150 Mil-
lionen Euro beizubehalten. Dennoch sei der Betrag auf 120 Millionen Euro reduziert 
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worden. Dadurch sei dem System, vor allem den U-Bahnen, Stadtbahnen und Stra-
ßenbahnen, inzwischen ein Betrag von 150 Millionen Euro entzogen worden. Gerade 
dort fehle aber das Geld wie an keiner anderen Stelle. Für die U-Bahnen, Stadtbahnen 
und Straßenbahnen werde dringend Geld für ihre Sanierung benötigt. Der VDV spre-
che von einem Sanierungsstau im Umfang von 3 Milliarden Euro in diesem Bereich. 
Es sei das völlig falsche Signal gewesen, in einer solchen Situation die Mittel zu kür-
zen. Die Fraktion der CDU sei sehr enttäuscht gewesen, dass diese Kürzung bisher 
nicht zurückgenommen worden sei. Pünktlich vor der Wahl sei nun eine Aufstockung 
um 30 Millionen Euro erfolgt. Dieses Vorgehen sei nicht akzeptabel.  

Die Fraktion der CDU würde sich eine unmissverständliche Klarstellung wünschen, 
dass es möglich sei, diese Mittel auch für die Sanierung von Stadtbahnsystemen zu 
verwenden. Nach seiner Ansicht sei dies bisher noch immer nicht klar geregelt. Eine 
solche klare Regelung benötigten aber die Städte mit solchen Verkehrssystemen.  

Nach seinem Eindruck habe er einige gute Beispiele genannt, weshalb die Fraktion 
der CDU mit diesem Gesetzentwurf nicht ganz einverstanden sei. Die Fraktion der 
CDU werde zum Plenum noch einen Änderungsantrag vorlegen, in dem weitere De-
tails aufgegriffen würden.  

Holger Ellerbrock (FDP) teilt mit, dem Änderungsantrag zu § 12 werde die Fraktion 
der FDP zustimmen, weil diese Änderung vernünftig sei.  

Ein Punkt sei, dass der Fahrpreis für Schüler und Auszubildende unter dem normalen 
Fahrpreis liegen solle. Die in diesem Zusammenhang an den Verkehrsdienstleister 
weiterzuleitende Pauschale stelle keine Subvention, sondern eine Fahrgelderstattung 
für diesen Personenkreis dar.  

An Minister Michael Groschek richte er die Frage, wie dieser die rechtlichen Unsicher-
heiten beurteile, die vom VDV und NWO vorgebracht worden seien.  

Rolf Beu (GRÜNE) stellt fest, der Ausschuss habe sich über Monate hinweg intensiv 
mit dem Gesetzentwurf befasst und eine Anhörung durchgeführt. Dies sei wichtig ge-
wesen, weil durch dieses unbefristete Gesetz die Sicherheit für die Kommunen, die 
Verkehrsunternehmen und die drei kommunalverfassten Aufgabenträger in den 
nächsten Jahren sichergestellt werde.  

Aus seiner Sicht sei es angebracht, noch auf einige Punkte einzugehen. 

Der erste Punkt sei die ÖPNV-Pauschale, die in § 11 wieder von 110 Millionen Euro 
auf 130 Millionen Euro jährlich erhöht werde. Dies bedeute immerhin eine Steigerung 
um 20 Millionen Euro oder von über 15 %.  

In einem zweiten Punkt werde die pauschalierte Investitionsförderung von 120 Millio-
nen Euro auf 150 Millionen Euro erhöht. Dies bedeute eine Steigerung von über 20 %. 
Damit komme er auch auf den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zu sprechen, 
mit dem im Prinzip die Befristung aufgehoben werde. Die bisherige Befristung sei der 
entscheidende Punkt gewesen, weil diese dazu geführt habe, dass zumindest von ein-
zelnen Aufgabenträger neue Anträge abgelehnt worden seien, weil bis 2019 alle Mittel 
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gebunden seien und diese deshalb nicht mehr handlungsfähig seien. Deshalb sei dies 
eine Änderung, die aus seiner Sicht eine positive Würdigung verdiene.  

Als dritter Punkt sei in § 13 vorgesehen, fünf neue Sonderförderprogramme neu zu 
schaffen. Ein Sonderförderprogramm erstrecke sich auf Maßnahmen zum Erhalt und 
zur Erneuerung der Infrastruktur im Stadtbahnbereich, aber auch im ÖPNV-Bereich 
von nicht bundeseigenen Eisenbahnen. Diese zwei Bereiche seien von der Fraktion 
der CDU auch angesprochen worden. Damit erfolge die vom Abg. Henning Rehbaum 
gewünschte Klarstellung, weil für Maßnahmen in diesem Bereich Mittel reserviert seien 
und der in diesem Bereich bei den Kommunen bestehende Investitionsstau abgebaut 
werden könne. Insofern werde von Rot-Grün wieder eine Maßnahme ergriffen, die sehr 
kommunalfreundlich sei. Nach seiner Kenntnis sei es auch ein Wunsch der Fraktion 
der CDU gewesen, die nicht bundeseigenen Eisenbahnen zu fördern. Es ergebe sich 
von selbst, dass im Zuge des ÖPNVG NRW keine Förderung des Güterverkehrs mög-
lich sei.  

Ein weiteres Programm zur Reaktivierung von Schienenstrecken sei ebenfalls vorge-
sehen. Damit werde genauso wie mit dem Sonderprogramm zur Elektrifizierung be-
stehender Bahnstrecken ein Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes im Land ge-
leistet. Trotzdem sei mit der Möglichkeit, Schnellbusse außerhalb der Ballungsräume 
einzusetzen, eine für das Land durchaus ausgewogene Lösung geschaffen worden. 
Dabei solle es sich um regionale Schnellbusse handeln, weil sonst Aufgabenträger für 
den ÖPNV die Kreise und kreisfreien Städte seien. Damit solle ein Angebot geschaffen 
werden, um für die Aufgabenträger diese Möglichkeit zur Verfügung stellen zu können. 
Dazu sei aber eine Verständigung der mandatierten Vertreter bei den Aufgabenträgern 
erforderlich.  

Nachdem Rot-Grün indirekt immer wieder vorgeworfen worden sei, es würden Aufga-
ben verstaatlicht oder entkommunalisiert, beweise der Gesetzentwurf das Gegenteil, 
weil dadurch die Verantwortung auf der kommunalen Ebene gestärkt werde. Dann 
müssten aber auch die entsprechenden Entscheidungen auf dieser Ebene getroffen 
werden. Im Umkehrschluss zu fordern, es müsse mehr Geld in das System fließen und 
von den Regionalisierungsmitteln müsste ein bestimmter Prozentsatz reserviert wer-
den, wäre völlig kontraproduktiv, weil dies dazu führen würde, dass aus den Kreisver-
kehren ausgestiegen und gefordert werde, eine Finanzierung müsse über die Regio-
nalisierungsmittel erfolgen.  

Der vierte Punkt sei die Barrierefreiheit. Das Personenbeförderungsgesetz sehe be-
kanntlich bis 2022 bundesweit die Herstellung der Barrierefreiheit an den Haltestellen 
vor. Von vielen Kommunen seien in dieser Richtung bisher nur sehr sparsam Maßnah-
men umgesetzt worden, sodass sie noch meilenweit davon entfernt seien, eine Barri-
erefreiheit von allen Haltestellen bis 2022 zu erreichen. Deshalb sei es notwendig, die 
Finanzlage der Kommunen im Auge zu behalten. Das Land müsse auch in diesem 
Bereich bei Bedarf tätig werden. 

Ein weiterer Punkt sei die Förderung von neuen Antriebstechnologien bei Bussen. Ge-
rade im Bereich der Linienverkehre vor allem in den Städten könne E-Mobilität kurz-
fristig sinnvoll eingesetzt werden. Es seien bereits einige Versuche durchgeführt wor-
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den, die zu mehr oder weniger positiven Ergebnissen geführt hätten. Diese Entwick-
lung sei zu fördern, womit das Land zum einen die Kommunen schütze, aber zum 
anderen auch den Klimaschutz voranbringe.  

Oliver Bayer (PIRATEN) stellt klar, im Hinblick auf die Ergebnisse der Arbeit der En-
quetekommission habe er inhaltlich ausschließlich aus der Pressemitteilung der Frak-
tion der CDU zitiert.  

Die Finanzierung von Busverkehren solle gerade nicht über Regionalisierungsmittel 
erfolgen. Der Gesetzentwurf eröffne aber gerade für diesen Bereich keinen neuen Fi-
nanzierungstopf. Unbestritten stünden insgesamt für den ÖPNV, vor allem für den Er-
halt der Stadtbahnen, zu wenig Mittel zur Verfügung. Dies sei aber ein Sachverhalt, 
der nicht nur im Zusammenhang mit dem ÖPNVG NRW, sondern vor allem im Rah-
men der Haushaltsberatungen zu diskutieren sei. Die Programme und die Maßnahmen 
zum Erhalt könnten deshalb auch nicht zur Lösung des Problems führen. Allerdings 
müsse er anerkennen, dass damit der richtige Weg eingeschlagen werde.  

Bevor eine große Lösung gefunden werden könne, müsse zunächst einmal dringend 
die Beantwortung der Frage, wie mit den Entflechtungsmitteln umzugehen sei und wie 
es vor allem gelinge, eine Zweckbindung für neue Mittel vorzunehmen, erfolgen. Diese 
sei eine Debatte, die direkt das ÖPNVG NRW betreffe, die aber über die heutige Ab-
stimmung über den Gesetzentwurf hinausgehe.  

Holger Ellerbrock (FDP) erinnert an die Beantwortung der von ihm an Minister Mi-
chael Michael Groschek gestellten Fragen.  

Minister Michael Groschek (MBWSV) ist der Meinung, die vom Abg. Holger Eller-
brock angesprochenen Hinweise würden durch den Gesetzentwurf souverän beurteilt 
und kommentiert.  

Vorsitzender Dieter Hilser stellt fest, weitere Wortmeldungen lägen ihm nicht vor, 
sodass in das Abstimmungsverfahren eingetreten werden könne. 

Henning Rehbaum (CDU) beantragt, über die beiden Punkte im Änderungsantrag der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN getrennt abstimmen zu lassen.  

Der Ausschuss stimmt der Nummer 1 im Änderungsantrag der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit den 
Stimmen der SPD, der GRÜNEN und der PIRATEN gegen die 
Stimmen der CDU und der FDP zu. 

Der Ausschuss stimmt der Nummer 2 im Änderungsantrag der 
Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einstim-
mig zu. 
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Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 16/12435 – und den gerade beschlosse-
nen Änderungen mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN 
gegen die Stimmen der CDU, der FDP und der PIRATEN zu.  
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6 Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4253 

Vorsitzender Dieter Hilser weist darauf hin, es sei vereinbart worden sei, über die 
Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung mit dem Ausschuss Einvernehmen her-
zustellen.  

Henning Rehbaum (CDU) ist der Meinung, zunächst einmal müsste der unter dem 
vorhergehenden Tagesordnungspunkt beratene Gesetzentwurf in Kraft treten, bevor 
das Einvernehmen hergestellt werden könne. 

Vorsitzender Dieter Hilser schlägt vor, das Einvernehmen vorbehaltlich der Be-
schlussfassung des Plenums über das 8. ÖPNV-ÄndG in der kommenden Woche her-
zustellen.  

Henning Rehbaum (CDU) hält dies für angebracht, weil in dem 8. ÖPNV-ÄndG auf 
die ÖPNV-Pauschalen-Verordnung Bezug genommen werde, die für 15 Jahre festge-
schrieben werden solle.  

Nach Auffassung der Fraktion der CDU könnte aber in die ÖPNV-Pauschalen-Verord-
nung eine Art Revisions- oder Evaluationsklausel aufgenommen werden. Bekanntlich 
würden in den nächsten Jahren einige Schienenverkehre mit für die Zweckverbände 
noch nicht ganz festgelegten wirtschaftlichen Effekten ausgeschrieben. Da könne es 
durchaus zu Ungleichgewichten bei der Mittelverteilung kommen. In diesem Fall 
müsse sicherlich eine Nachjustierung erfolgen, damit nicht einzelne Zweckverbände 
unter- oder überfinanziert seien. Gelegentlich sei eine Überfinanzierung Glückssache, 
aber manchmal sei sie auch auf ein gutes Wirtschaften zurückzuführen. Es wäre also 
sinnvoll, ein Datum festzulegen, zu dem eine Überprüfung erfolge. Ferner wäre an 
dieser Stelle ein zweckgebundener Anteil für die Schnellbusverkehre zu definieren.  

Rolf Beu (GRÜNE) vertritt die Auffassung, es könne auch die genau gegenteilige 
Sichtweise vertreten werden. Sofern eine Evaluation nicht erfolge, sei den drei Aufga-
benträgern genau bekannt, welche Mittel ihnen in den nächsten Jahren zur Verfügung 
stünden. Die Interpretation seines Vorredners hätte im Übrigen auch zur Folge, dass 
die Aufgabenträger mit schlechten Ergebnissen auf Kosten der anderen Aufgabenträ-
ger mehr Mittel erhielten. Planungssicherheit sei das höhere Gut, weshalb an der jet-
zigen Formulierung festgehalten werde. 

Zum Schnellbusverkehr habe er sich bereits geäußert. Zwischen den Positionen der 
Fraktion der CDU und der Fraktion der PIRATEN werde der genau richtige Weg be-
schritten.  

Oliver Bayer (PIRATEN) führt aus, es bestehe die Möglichkeit, bei der Verteilung der 
Mittel dynamischer vorzugehen, indem im Gesetz Regelungen festgelegt würden, wie 
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eine automatische Anpassung erfolgen könne. Derzeit sei eine relativ starre Lösung 
vorgesehen.  

Vorsitzender Dieter Hilser stellt fest, dass das Einvernehmen mit dem Ausschuss 
hergestellt sei.  
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7 Verschiedenes 

Vorsitzender Dieter Hilser teilt mit, die nächste Sitzung des Ausschusses werde erst 
im kommenden Jahr am 19. Januar 2017 stattfinden.  

Wegen des langen Zeitraums bis zur nächsten Ausschusssitzung sei sich darauf ver-
ständigt worden, den für den kommenden Mittwoch vorgesehenen Sprecherkreis aus-
fallen zu lassen.  

Allen Anwesenden wünsche er ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in 
das neue Jahr und ein gesundes Jahr 2017. 

gez. Dieter Hilser 
Vorsitzender 

31.08.2017/05.09.2017 
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