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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

1 Kassenkredite gefährden die kommunale Selbstverwaltung – Das 
Land hat die Kommunen vor ausufernder Verschuldung zu schützen 8 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5033 

Ausschussprotokoll 16/779 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Der Ausschuss stimmt über die Ziffern 1 bis 3 separat ab. 

Ziffer 1 wird mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN abgelehnt. 
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Ziffer 2 wird mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN ebenfalls 
abgelehnt. 

Ziffer 3 wird mit den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN und 
PIRATEN gegen die Stimmen der FDP ebenso abgelehnt. 

In der Gesamtabstimmung wird der Antrag mit den Stimmen 
von SPD und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU und 
PIRATEN gegen die Stimmen der FDP abgelehnt. 

2 Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene verantwortungsvoll 
ausgestalten – Kostendeckungsangebot und freiwillige Vorprüfung 
der Zulässigkeit von Bürgerbegehren normieren 12 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7157 

Stellungnahme 16/2443 
Stellungnahme 16/2459 
Stellungnahme 16/2469 
Stellungnahme 16/2472 
Stellungnahme 16/2492 
Stellungnahme 16/2493 
Stellungnahme 16/2505 
Stellungnahme 16/2519 

Der Ausschuss kommt überein, den Punkt in der Märzsitzung 
abschließend zu beraten und eine Beschlussempfehlung an 
das Plenum abzugeben. 

Aktuelle Viertelstunde 16 

Welche Risiken drohen den Kommunen durch die Freigabe des 
Frankenkurses? 

 Bericht durch LMR Benedikt Emschermann (MIK) 16 

 Diskussion 17 
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3 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 23 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6091 

– Ausschussprotokoll 16/695 – 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Den Änderungsantrag von SPD und GRÜNEN – siehe 
Anlage zu TOP 3 – nimmt der Ausschuss mit den Stimmen 
von SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und 
FDP bei Enthaltung der PIRATEN an. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird in der zuvor 
beschlossenen Fassung mit den Stimmen von SPD und 
GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN 
angenommen. 

4 Chancen nutzen – Kommunale Kooperationen verbessern 27 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5039 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6090 

Ausschussprotokoll 16/744 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Nach kurzer Aussprache lehnt der Ausschuss den Antrag der 
Fraktion der CDU Drucksache 16/5039 mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP 
bei Enthaltung der PIRATEN ab. 

Sodann wird der Änderungsantrag – siehe Anlage zu TOP 4 
– des Gesetzentwurfs der Landesregierung mit den Stimmen 
von SPD und GRÜNEN bei Enthaltung der Stimmen von 
CDU, FDP und PIRATEN angenommen. 
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Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/6090 wird in der zuvor geänderten Fassung mit den 
Stimmen von SPD und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU, 
FDP und PIRATEN angenommen. 

Sowohl zu dem Antrag der CDU als auch zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung wird dem Plenum zur abschließenden 
Beratung eine Beschlussempfehlung vorgelegt. 

5 Flüchtlingen helfen, Kommunen entlasten, Verfahren straffen 31 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6679 

Ausschussprotokoll 16/734 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Ohne weitere Debatte lehnt der Ausschuss mit den Stimmen 
von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen der 
FDP bei Enthaltung der CDU den Antrag ab; ein 
entsprechendes Votum geht an den federführenden 
Integrationsausschuss. 

6 Nordrhein-Westfalen muss sich für eine gerechte Verteilung zum 
Wohl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einsetzen 32 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7542 

In Verbindung mit: 

Aktueller Sachstand zur Aufnahmesituation unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalens Kommunen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2329 
Vorlage 16/2626 

Nach kurzer Aussprache kommt der Ausschuss überein, vor 
einer weiteren Beratung zunächst den Referentenentwurf 
eines Gesetzesvorhabens zu dieser Thematik auf 
Bundesebene ebenso abzuwarten wie der mitberatende 
AFKJ. 
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7 Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im 

Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 35 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/7429 

Ohne Aussprache kommt der Ausschuss überein, auf ein 
Votum zu verzichten. 

8 Mobiles Internet flächendeckend ausbauen – Nordrhein-Westfalen 
braucht Referenzprojekt für flächendeckende LTE-Versorgung 36 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7473 

Der Ausschuss kommt auf Anregung des Vorsitzenden 
überein, zunächst das Protokoll der Anhörung abzuwarten 
und dann zu entscheiden. 

9 Aktueller Erlass des Innenministers – Vorstoß zu unseriöser 
Haushaltspolitik, um das Scheitern des Stärkungspakts zu 
verhindern 37 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2588 

Ohne Aussprache nimmt der Ausschuss den Bericht zur 
Kenntnis. 

10 Erwerb von Anteilen an der Steag-GmbH durch ein kommunales 
Konsortium 38 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2559 

Der Ausschuss nimmt ohne weitere Aussprache den 
vorliegenden Bericht zur Kenntnis. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 16/812 

Ausschuss für Kommunalpolitik 23.01.2015 
87. Sitzung (öffentlich) rß-ro 
 
 
11 Verschiedenes 39 

11.1 Beratungsverfahren zum „Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Rettungsgesetzes NRW“ 

* * * 
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Aus der Diskussion 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

begrüßt Vorsitzender Christian Dahm zur ersten Arbeitssitzung im neuen Jahr und 
drückt die Hoffnung aus, weiterhin so sachorientiert und im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger des Landes zu diskutieren und zu entscheiden wie in der bisherigen 16. 
Wahlperiode. 

Sodann gratuliert er im Namen des Ausschusses Frank Börner zum heutigen Ge-
burtstag. Des Weiteren gratuliert er im Namen des Ausschusses die Kollegen André 
Kuper (24.12.), Thomas Nückel (20.12.), Wilfried Grunendahl (20.12.) und Hans-
Peter Müller (30.12.) nachträglich zum Geburtstag. 

Des Weiteren weist er darauf hin, dass die CDU eine Aktuelle Viertelstunde bean-
tragt habe, die nach soeben erfolgter Absprache unter den Obleuten gegen 12:15 
Uhr, dem ursprünglich vorgesehenen Sitzungsbeginn, beginnen soll.  
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1 Kassenkredite gefährden die kommunale Selbstverwaltung – Das Land 

hat die Kommunen vor ausufernder Verschuldung zu schützen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5033 

Ausschussprotokoll 16/779 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, das Plenum habe den Antrag der 
Fraktion der FDP am 20.02.2014 an den AKo überwiesen. Dazu sei eine Anhörung 
am 12. Dezember durchgeführt worden; die Sitzungsniederschrift liege vor.  

Heute finde die Auswertung der Anhörung und die abschließende Beratung und Ab-
stimmung statt.  

Thomas Nückel (FDP) macht darauf aufmerksam, dass alle Experten bei der Anhö-
rung darin einig gewesen seien, dass hier ein erhebliches Problem vorliege. So habe 
beispielsweise der Bund der Steuerzahler deutlich gemacht, dass seit dem Wegfall 
der Genehmigungspflicht ein erheblicher Anstieg der Kassenkredite zu verzeichnen 
sei. Da gebe es also einen Kausalzusammenhang. Zum Beispiel Professor Oebbe-
cke habe unterstrichen, dass die extrem nachlässige Praxis der Kommunalaufsicht 
sicherlich einen erheblichen Beitrag zur aktuellen Schuldenmisere geleistet habe. 

Die kommunalen Spitzenverbände hätten zu Recht angemerkt, dass die Wiederein-
führung einer Genehmigungspflicht einzeln betrachtet sicherlich nicht die generelle 
Schieflage bekämpfe, sondern nur die Symptome, sie hielten diese aber trotzdem für 
richtig. Man wolle ja keine isolierte Wiedereinführung der Genehmigungspflicht, son-
dern sehe die Wiedereinführung als einen Baustein, als einen Pfad, der auf dem 
Weg zur Reform der Gemeindefinanzierung helfe. Der Antrag stehe nicht im leeren 
Raum, sondern sei eingebettet in einer ganzen Reihe von Initiativen der FDP-
Fraktion für bedarfsgerechte, transparente und auch geregelte Kommunalfinanzen.  

Zweitens sehe man mit Blick auf die Schuldenbremse mehr denn je die Notwendig-
keit, das Land für den weiteren Aufwuchs der Kassenkredite schon in Mithaftung zu 
nehmen. Man sehe die Gefahr, dass das Land seinen enormen Spardruck zukünftig 
noch viel stärker auf die Kommunen abschiebe. Deshalb wäre es nach Ansicht der 
FDP-Fraktion schon sinnvoll, hier noch einen präventiven Schutzmechanismus zu 
etablieren.  

Er werbe noch einmal für die Unterstützung und Zustimmung zu dem Antrag. Seine 
Fraktion beantrage, die Antragspunkte einzeln abzustimmen.  

Michael Hübner (SPD) bedankt sich zunächst bei Herrn Nückel für den Werbeblock, 
der mit Bezug auf die Stärkung der Kommunalfinanzen erfolgt sei. Man habe in der 
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vergangenen kurzen Wahlperiode im Hinblick auf das Stärkungspaktgesetz mit der 
FDP sehr gut zusammengearbeitet. Das wolle er ausdrücklich anerkennen.  

Allerdings verkenne Herr Nückel ein wenig den Ablauf der Anhörung. Die vielen blu-
migen Worte sollten wohl lediglich dazu beitragen, eine Rechtfertigung und eine Zu-
stimmung seitens der Koalitionsfraktionen herbeizuführen. Er habe die Antragstel-
lung so verstanden, dass man sich sozusagen zum Anwalt des Bundes der Steuer-
zahler, der das immer ein wenig anders sehe, gemacht habe und eine Begrenzung 
vorsehen wolle. Alle anderen Sachverständigen hätten deutlich gemacht, dass ers-
tens die Initiativen des Landes sehr zu begrüßen seien und es zweitens keinen 
Grund gebe, so etwas, wie von der FDP gefordert, auf den Weg zu bringen.  

Er habe im Übrigen ein Grundverständnis dafür, dass Herr Kollege Abruszat, der 
kommunalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, heute nicht zugegen sei, da dieser 
auch erlebt habe, dass die Sachverständigen allesamt dem Antrag nicht entsprochen 
hätten. 

Mario Krüger (GRÜNE) stimmt mit den Vorrednern darin überein, dass die Entwick-
lung der Kassenkredite Anlass zur Sorge gebe und man darüber nachdenken müsse, 
wie man damit umgehe und dass diese im Hinblick auf frühere Zinssituationen ein 
Sprengstoffpotenzial darstelle.  

Wie Herr Kollege Hübner habe auch seine Fraktion nach Auswertung der Anhörung 
festgestellt, dass alle anderen Sachverständigen außer dem Bund der Steuerzahler 
deutlich gemacht hätten, dass die Einführung einer Grenze, wie die FDP sie vor-
schlage, kein geeignetes Instrument sei, um der Entwicklung der Kassenkredite ent-
gegenzuwirken. Denn das Bemühen, den Kassenkreditrahmen nicht auszuschöpfen, 
sei bei allen Kämmerern gegeben.  

Es sei zu fragen, wie denn die FDP mit der Situation umgehen wolle, in der der Zah-
lungsbedarf möglicherweise nicht im Rahmen eines Genehmigungsbescheides dar-
gestellt worden sei.  

Vor Jahren habe man eine Veränderung der Laufzeiten von Krediten zur Refinanzie-
rung von Kassenkrediten von zwei auf zehn Jahre vorgenommen. Momentan habe 
man ein sehr gutes Zinsniveau. Es gebe in dem Zusammenhang aus der kommuna-
len Familie das Bedürfnis, auch über den Zehn-Jahreszeitraum hinauszugehen. Von 
daher rege er in Richtung Innenministerium an, im Einzelfall einmal darüber nachzu-
denken, ob so etwas machbar sei.  

Er erinnere in diesem Zusammenhang an eine Veranstaltung der NRW.BANK, auf 
der unter anderem dargestellt worden sei, dass 30-jährige Zinslaufzeiten mit Festzin-
sen von 2, 3 % durchaus machbar seien. Vonseiten der Stärkungspaktkommunen 
und der Haushaltssicherungskommunen sei dabei deutlich gemacht worden, dass 
diese großes Interesse daran hätten, sich gegen Wechselkursschwankungen abzu-
sichern, aber auch das Thema der Zinsänderungen in Angriff in der Art und Weise zu 
nehmen, dass man gerne über den 10-Jahreszeitraum hinausgehen würde. Das wol-
le er aus der Anhörung mitnehmen und anregen, darüber nachzudenken. 
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Ralf Nettelstroth (CDU) erklärt, auch seiner Fraktion mache die Entwicklung der 
Kassenkredite nachhaltig Sorgen, dennoch sei der von der FDP aufgeworfene Weg, 
diese zu deckeln, keine Lösung des Problems. Das sei ein Arbeiten an den Sympto-
men und nicht an den Ursachen.  

Seine Fraktion hätte sich gewünscht, an der Stelle zu einer gesamtheitlichen Be-
trachtung zu kommen. Er stelle sich nämlich immer die Frage, warum sich die Kom-
munen dieses Mittels bedienten. Vor dem Hintergrund habe seine Fraktion Hinweise 
dazu gegeben, wie Hessen an das Problem herangehe, indem nämlich auch die 
Frage der Entschuldung insgesamt angegangen werde. Insofern halte man es an 
dieser Stelle für zu kurzgegriffen, die Kassenkredite zu beschränken.  

Vor dem Hintergrund werde man bei der differenzierten Abstimmung Punkt 3 nicht 
zustimmen, während sich die Punkte 1 und 2 von selbst verstünden, denen man in-
sofern folgen werde.  

Thomas Nückel (FDP) entgegnet Herrn Hübner, dass es für Herrn Abruszat unauf-
schiebbare Verpflichtungen in Ostwestfalen gegeben habe.  

Michael Hübner (SPD) weist darauf hin, dass seine Fraktion mit Blick auf die Ein-
zelabstimmung alle drei Punkte des Antrags ablehnen werde, auch wenn man die 
Punkte 1 und 2 so wie vorgetragen betrachte. Diese passten aber insgesamt nicht zu 
dem Vorschlag.  

Torsten Sommer (PIRATEN) schließt sich den Worten des Kollegen Nettelstroth an, 
das Konzept sei nicht weit genug gefasst. Es handle sich hier um eine Monosicht auf 
die Problematik. Grundsätzlich könnten die Kassenkredite nur bei dem aktuellen 
Zinsniveau funktionieren. Sobald sich das Niveau nach oben verändere, gebe es ein 
akutes Problem. Das Genehmigungsverfahren einzuführen, helfe an der Stelle aber 
nicht. Bei der Einzelabstimmung werde man den Punkten 1 und 2 ohne Probleme 
zustimmen.  

Der Ausschuss stimmt über die Ziffern 1 bis 3 separat ab. 

Ziffer 1 wird mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN abgelehnt. 

Ziffer 2 wird mit den Stimmen von SPD und GRÜNEN gegen 
die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN ebenfalls abge-
lehnt. 

Ziffer 3 wird mit den Stimmen von SPD, CDU, GRÜNEN und 
PIRATEN gegen die Stimmen der FDP ebenso abgelehnt.  
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In der Gesamtabstimmung wird der Antrag mit den Stimmen 
von SPD und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU und PIRA-
TEN gegen die Stimmen der FDP abgelehnt. 
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2 Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene verantwortungsvoll ausgestal-

ten – Kostendeckungsangebot und freiwillige Vorprüfung der Zulässigkeit 
von Bürgerbegehren normieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7157 

Stellungnahme 16/2443 
Stellungnahme 16/2459 
Stellungnahme 16/2469 
Stellungnahme 16/2472 
Stellungnahme 16/2492 
Stellungnahme 16/2493 
Stellungnahme 16/2505 
Stellungnahme 16/2519 

Vorsitzender Christian Dahm weist darauf hin, dass auf Wunsch der CDU Stel-
lungnahmen im Rahmen einer schriftlichen Anhörung von Sachverständigen einge-
holt worden sei. Die antragstellende Fraktion habe angeregt, die Beschlussfassung 
in der Märzsitzung und die Auswertung der Stellungnahmen heute vorzunehmen. 

Ralf Nettelstroth (CDU) führt für die antragstellende Fraktion aus, der Vorschlag be-
ziehe sich auf zwei Dinge, nämlich zum einen, bei Bürgerbegehren einen Kostende-
ckungsvorschlag einzufordern, der von der Verwaltung begleitet werden solle, zum 
anderen solle eine Vorprüfung der rechtlichen Zulässigkeit im Hauptausschuss erfol-
gen, um rechtliche Irritationen zu vermeiden. 

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen hätten erhebliche finanzielle Probleme. Das 
führe bei einer Vielzahl von politischen Entscheidungen vor Ort zu Leistungsein-
schränkungen. In seiner Heimatstadt Bielefeld habe die Schließung eines erheblich 
sanierungsbedürftigen Freibades zur Diskussion gestanden. Bis auf die Linken habe 
große Einigkeit bei den Parteien darin bestanden, das Bad zu schließen. Ein an-
schließendes Bürgerbegehren habe aber mit knapper Mehrheit dazu geführt, dass 
das Freibad mit 2,5 Millionen € habe saniert werden müssen. Daraufhin hätten die 
Ratsmitglieder überlegen müssen, wie man aus dem Investitionshaushalt der Stadt 
Bielefeld 2,5 Millionen € erwirtschaften könne. In der Folge seien dann Feuerwehr-
fahrzeuge nicht bestellt und Straßenbaumaßnahmen nicht durchgeführt und Investi-
tionsmaßnahmen geschoben worden.  

Es werde in der Landschaft der nordrhein-westfälischen Städte zunehmend zu einem 
Problem, wenn vor dem Hintergrund der finanziellen Engpässe in den Kommunen 
Leistungen zurückgenommen würden. Seine Fraktion sei der Auffassung, dass in 
diesem Zusammenhang die Bürger, die ein bestimmtes Anliegen hätten, das durch-
aus berechtigt sein könne, aufgefordert seien, ihrerseits ebenso wie Ratsmitglieder 
einen Kostendeckungsvorschlag zu unterbreiten.  
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Dabei sei klar, dass ein normaler Bürger mit der Entwicklung eines eigenen Kosten-
deckungsvorschlages völlig überfordert sei. Deshalb sollte die Verwaltung eine ent-
sprechende Beratung durchführen, zunächst einmal die Zusammenhänge erklären 
und auch erläutern, welche Mittel in einem Investitionsplan stünden und welche Mittel 
davon als Deckungsvorschlag in die Diskussion gebracht werden könnten. 

Das halte man auch deshalb für wichtig, weil dann in der öffentlichen Diskussion klar 
werde, dass jede Maßnahme auch refinanziert werden müsse und alles mit allem ir-
gendwo zusammenhänge.  

Ansonsten befürchte man, dass ein Bürgerbegehren wie bei dem Beispiel Freibad 
auf keinen Widerstand stoße, da den meisten Bürgern nicht bewusst sei, was das 
bedeute, dass nämlich an anderer Stelle Leistungen umgeschichtet werden müssten.  

Dieses Ansinnen seitens der CDU sei auch an die Frage der rechtlichen Überprüfung 
von Bürgerbegehren geknüpft. Das sei kein einfacher Prozess. Man halte es für hilf-
reich, wenn ein Zwischenverfahren eingeschoben würde und der Hauptausschuss 
einer Stadt als „kleiner Rat“ die Möglichkeit habe, den Begehrenden den Hinweis zu 
geben, dass sie richtig unterwegs seien, damit sie wüssten, dass, wenn sie die ent-
sprechenden Quoren erhielten, davon ausgehen könnten, dass das Bürgerbegehren 
nicht aus irgendwelchen formalen oder sonstigen Gründen angegriffen werde. Das 
trage auch noch einmal mit zur Rechtssicherheit bei.  

Heute habe man nur um die Auswertung gebeten, weil man wegen der Wichtigkeit 
des Anliegens mit allen noch einmal ins Gespräch kommen wolle. Er werbe noch 
einmal dafür, den Gedanken kritisch zu hinterfragen und aufzunehmen. 

Michael Hübner (SPD) trägt vor, dass Stellungnahmen eingegangen seien, die das 
so wie Herr Nettelstroth sähen, aber auch welche, die das anders beurteilten. Sicher-
lich sei das auch keine ganz einfache Materie. Zuletzt habe man 2011 die Regelung 
beim Bürgerbegehren verändert und seitdem einige Erfahrungen mit dem Instrument 
machen können. Nichtsdestotrotz verweise der Gutachter Oebbecke darauf hin, dass 
mit einem Gesetz auch ein gewisser Erfahrungsschatz gesammelt werden sollte, um 
zu wissen, ob es ausreichend sei oder nicht. Insofern sei er dankbar, dass noch ein 
wenig Zeit bleibe, diese Fragestellung zu bewerten. Insofern sei der Verfahrensvor-
schlag gut. 

Torsten Sommer (PIRATEN) führt aus, auch seine Fraktion habe das Thema sehr 
interessiert begleitet, weil seine Fraktion vom Grundsatz her für erheblich mehr Be-
teiligung gerade in den Kommunen werbe. So viele Bürgerbegehren habe es in NRW 
gar nicht gegeben. Und seit 2011 seien es nicht exponentiell mehr geworden; im 
Bundesvergleich hinke Nordrhein-Westfalen noch hinterher. Man brauche eher mehr 
Hilfe, Bürgerbegehren auf die Schiene zu setzen; er glaube nicht, dass die Bürger in 
NRW weniger Teilhabe und weniger Mitbestimmung wollten.  

Hätte in dem Antrag gestanden, dass die Verwaltung den Menschen helfe, Bürger-
begehren auf die Schiene zu bringen, dann wäre man im Boot gewesen. So sehe 
man in dem vorliegenden Antrag die eine oder andere Hürde, die da eingezogen 
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werde. Das sei nicht hilfreich. Deswegen könne seine Fraktion den Antrag nicht un-
terstützen.  

Auf das Kostenargument eingehend, merkt der Redner weiter an, ihm wolle nicht in 
den Kopf, dass man immer davon ausgehe, dass der normale Bürger in der Kommu-
ne verantwortungslos mit dem Geld seiner eigenen Kommune umgehe. Das sehe er 
nicht. Er glaube, dass die Politik vor Ort nicht immer alle Dinge so präsentiere, dass 
dies jeder nachvollziehen könne. An der Stelle müsse angesetzt werden.  

Wenn die Menschen vor Ort die finanzielle Schiene nicht ausreichend würdigten, 
müsse man im Dialog Hilfestellung bieten. Das könne aber nicht dadurch erfolgen, 
dass zunächst die Klippe der Verwaltung oder des Hauptausschusses passiert wer-
den müsse. Das bedeute mehr Abschreckung und eine weitere Hürde, die Menschen 
davon abhalte, sich in das System einzuklinken. Es brauche ein Mehr der Mitwirkung 
am demokratischen System und kein Weniger. 

Thomas Nückel (FDP) merkt an, Herr Hübner habe davon gesprochen, dass Geset-
ze reifen müssten. Wenn man dann feststelle, dass es da Probleme gebe, dann 
müsse man auch während des Reifeprozesses zur Korrektur schreiten. In der Praxis 
merke man schon, dass die Bürger mit politischen Dingen nicht so gut vertraut sein, 
dass sie Kostendeckungsvorschläge vorlegen könnten. Damit wären sie überfordert, 
was dann auch zu einer Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens führe. 

Die VLK habe seinerzeit einen Kompromissvorschlag unterbreitet, den er auch heute 
noch als sinnvoll erachte. Der Bürger sollte zwar in der Pflicht bleiben, einen Kosten-
deckungsvorschlag vorzulegen, die Verwaltung sollte aber prüfen, ob dieser Vor-
schlag nachvollziehbar sei. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre die Kommunalver-
waltung gefordert, den Initiatoren bei der Formulierung eines adäquaten Kostende-
ckungsvorschlages hilfreich zu sein.  

Die Vorabprüfung der rechtlichen Zulässigkeit von Bürgerbegehren sei von der FDP-
Fraktion bereits in einem anderen Antrag gefordert worden. Dabei sei auch formuliert 
worden, dass die inhaltliche Zulassung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren 
bereits vor Beginn der Unterschriftensammlung verbindlich festzustellen sei.  

In dem CDU-Antrag sehe er insofern ein großes Kompliment an die seinerzeitige Ini-
tiative der FDP-Fraktion, auch wenn damals die CDU-Fraktion nicht zugestimmt, 
sondern sich nur enthalten habe.  

Mario Krüger (GRÜNE) erinnert daran, dass man im Vorbereitungsgespräch signali-
siert habe, dass man dem Antrag aufgeschlossen gegenüberstehe. Man kenne die 
Schwierigkeiten, die sich für Bürgerinnen und Bürger stellten im Zusammenhang mit 
der Frage, mit welchen Aufwendungen zu rechnen sei, wenn einem entsprechenden 
Anliegen gefolgt werde. Man wisse allerdings auch, dass die Verwaltung bisher 
schon angehalten gewesen sei, entsprechende Hilfestellung zu geben. Manchmal 
laufe es aber nicht so, wie es eigentlich laufen sollte. Insofern sei es gut, dass heute 
keine abschließende Abstimmung durchgeführt werde und mit dem Koalitionspartner 
auch noch erörtert werden könne, inwieweit man hier zu einer gemeinsamen Linie 
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kommen könne. Er würde sich freuen, wenn man das Anliegen in dem einen oder 
anderen Punkt aufgreifen könnte.  

Der Ausschuss kommt überein, den Punkt in der Märzsitzung 
abschließend zu beraten und eine Beschlussempfehlung an 
das Plenum abzugeben.  
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 Aktuelle Viertelstunde 

Welche Risiken drohen den Kommunen durch die Freigabe des Franken-
kurses? 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, die CDU-Fraktion habe mit Schreiben 
vom 16. Januar 2015 eine aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt – siehe Anlage 
zum TOP Aktuelle Viertelstunde –; die Beantragung sei fristgerecht eingegangen und 
von ihm daher zugelassen worden. Mit Blick auf die Uhr weise er darauf hin, dass es 
sich um eine Aktuelle „Viertel“-Stunde handele. Er bitte zunächst die Landesregie-
rung einen Sachstandsbericht abzugeben.  

LMR Benedikt Emschermann (MIK): Bekanntlich hat die Schweizer Nationalbank in 
der letzten Woche bekannt gegeben, dass sie die Kopplung des Franken an den Eu-
ro aufgibt. Zu Beginn dieses Tages bekam man für 1 € 1,20 Franken. Im Laufe des 
Tages noch 0,85. Heute Morgen liegt der Kurs bei 1:1.  

Welche Folgen hat das für die kommunalen Finanzen bzw. die kommunalen Haus-
halte in NRW? Zunächst eine Anmerkung vorweg: Bei „Spiegel Online“ war zu lesen: 
Für die Schweizer Nationalbank selber hatte das am Tag der Bekanntgabe einen 
Verlust von 60 Milliarden € zur Folge. Demgegenüber sind die Folgen für die nord-
rhein-westfälischen Kommunen vergleichsweise überschaubar.  

Nach der letzten statistischen Zahl, der aktuellsten, die ich kenne, von IT NRW aus 
der letzten Woche beträgt Stand der Fremdwährungskredite von NRW-Kommunen 
1,4 Milliarden €. Fremdwährungskredite sind nicht alle in Schweizer Franken, aber 
der größte Teil wird in Schweizer Franken sein. Das zur Dimension. 

Welche Auswirkungen hat das Ganze? Zunächst einmal eindeutig die Auswirkung, 
dass die Zinsen etwas höher sein werden. Wer seinen Schweizer-Franken-Kredit 
auch in Schweizer Franken bedienen muss, der muss jetzt etwas mehr Euro dafür 
aufwenden. Die Zinsen steigen. Das ist aber natürlich nicht der Kern des Problems.  

Der Kern des Problems zeigt sich dann, wenn es an die Tilgung geht. Und da wird es 
ganz individuell. Die Kommunen haben ganz unterschiedliche Tilgungszeitpunkte. 
Sie haben die Möglichkeit, in manchen Fällen zu prolongieren. Man weiß also nicht 
so genau, wann sich der Verlust realisieren wird. Vor allen Dingen weiß man nicht, 
wie lange der Kurs des Franken und des Euro so sein wird. Also eine etwas schwie-
rige Antwort. 

Weiterhin spielt eine Rolle, welche Risikovorsorge Kommunen getroffen haben. Auch 
das ist nur individuell zu beantworten. Das Haushaltsrecht gibt ihnen vor, dass sie 
Risikovorsorge betreiben müssen. Man kann beispielsweise Wechselkursschwan-
kungen versichern, sogenannte Währungsswaps. Man kann auch ganz aus diesem 
Währungsrisiko herausgehen. Wer das getan hat, braucht keine weitere Vorsorge zu 
leisten. Wer das nicht getan hat, der muss Rückstellungen in angemessener Höhe 
bilden. 
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Kurz eingeflochten, weil ich gestern in der „Frankfurter Rundschau“ zu meiner Über-
raschung gelesen habe, das MIK sei mitverantwortlich, weil es diese Fremdwäh-
rungskredite – speziell Schweizer Franken – als unproblematisch empfohlen habe. 
Das Gegenteil ist richtig.  

Seit vielen Jahren weisen wir in unserem Krediterlass darauf hin, dass ein Wäh-
rungsrisiko besteht, wenn man Fremdwährungskredite aufnimmt. Der Krediterlass 
gibt vor, dass man – erstens – dieses Risiko selber analysieren muss und sich nicht 
etwa auf Angaben des Vertragspartners verlassen darf. Auch muss man Risikovor-
sorge betreiben.  

Eine kurze Bewertung des Stands der Dinge: Man darf sich nichts vormachen: Wenn 
man Kredite aufnimmt, dann muss immer eine Prognose getroffen werden. Das gilt 
für die Frage: Wann schließt man den Vertrag ab – je nachdem, wie der Zinssatz ist? 
Wie ist die Laufzeit? Nimmt man einen variablen Zins? Beschließt man, einen Zins-
cap zu nehmen, eine Versicherung für eine bestimmte Höhe der Zinsen? Das alles 
ist möglich. Ob man alles richtig gemacht hat, weiß man erst am Schluss.  

Bei den Fremdwährungskrediten kommen eine Chance und ein Risiko hinzu. Die 
Chance: Die Kreditsätze sind geringer. Das Risiko ist das Währungsrisiko, das sich 
dann realisiert.  

Als Beispiel dafür, dass man hinterher immer schlauer ist, will ich vielleicht einmal 
anführen: Wer es 2008 getan hätte, was jetzt allseits gefordert wird, nämlich auf die 
Sicherheit und die Risikofreiheit zu achten, und wenn das alle Kämmerer in Nord-
rhein-Westfalen getan und die gesamten Verbindlichkeiten auf zehn Jahre festgelegt 
hätten, dann wäre in diesem Jahr zusätzlich eine Zinszahlung von mehr als 1 Milliar-
de € auf die nordrhein-westfälischen Kommunen zugekommen. Wenn sie sich also 
so solide und risikoscheu verhalten hätten, dann wäre in diesem Jahr mehr als 1 Mil-
liarde mehr an Zinslasten zu zahlen als jetzt.  

Insgesamt ist das unsere Sicht der Dinge: Im Prinzip ist es in Ordnung, wenn man 
Fremdwährungskredite aufnimmt. Darin liegt eine Chance. Man muss aber eine ver-
nünftige Mischung haben und eine ordentliche Risikovorsorge betreiben. Im Übrigen 
ist es bei Prognoseentscheidungen immer so, dass man hinterher klüger ist als vor-
her. 

André Kuper (CDU): Wir haben den Eindruck, dass das Problem der Millionenver-
luste etwas verniedlicht werden soll. Wir sehen dort eine Schockwelle, die die be-
troffenen Kommunen gerade erreicht hat. Wir sehen auch schwerwiegende Folgen.  

Von daher sind wir der Meinung, dass sich Politik in den Kommunen wie auch hier im 
Land sorgfältig überlegen muss, wie auf diese Situation reagiert werden soll, was 
Kommunalaufsicht veranlassen soll und wie in Zukunft mit solchen Geschäften um-
gegangen werden muss, damit zukünftig nicht wieder risikobehaftete Finanzgeschäf-
te von Städten und Gemeinden die kommunalen Haushalte belasten und damit letzt-
lich den Steuerzahler.  

Aus unserer Sicht muss man auch die Rolle der Kommunalaufsicht klären, ob Hin-
weise stimmen, dass die Aufsicht zu solchen Fremdwährungskrediten gedrängt hat. 
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Wir müssen aus unserer Sicht klären, ob es eine Mitschuld des Landes gibt. Spätes-
tens jetzt müssten die richtigen Lehren aus dem Franken-Gau gezogen werden. Aus 
unserer Sicht müsste zum einen der Krediterlass auf Herz und Nieren geprüft wer-
den, ob Verbesserungen und Anpassungen für weniger Risiko in der Zukunft not-
wendig sind. Zum anderen sind wir der Meinung, dass die Aufnahme von Fremdwäh-
rungskrediten durch die Kommunen vollständig untersagt werden soll. Also davon 
muss man Abstand nehmen.  

Ich möchte aber auch einige Fragen formulieren: Wie reagiert die Kommunalaufsicht 
in den schadensbetroffenen Kommunen? Wir haben ja auch Stärkungspaktkommu-
nen. Wird die Kommunalaufsicht Kompensationsmaßnahmen für das Plus an Schul-
den verlangen? Es gibt beispielsweise den Hinweis aus einer Kommune, dass ein 
Eingreifen der Kommunalaufsicht am Ende nicht erfolgen wird; weil dort den Krediten 
in Schweizer Währung seinerzeit ausdrücklich zugestimmt wurde. 

Eine weitere Frage: Sieht die Landesregierung Missstände bei der Aufsicht oder Be-
ratungsgremien? Hier gibt es zum Beispiel eine Information aus der „WAZ“ bezüglich 
der Stadt Datteln. Der dortige Leiter des Bürgermeisterbüros hat in einem Schreiben 
darauf hingewiesen, dass die Risikovorsorge, von der Sie, Herr Emschermann, eben 
sprachen, die in § 86 Gemeindeordnung geregelt ist, also Rückstellung für Vorverlus-
te, nicht erfolgt sei. Sie sei vom Gemeindeprüfungsamt NRW aus haushaltsrechtli-
chen Gründen abgelehnt worden.  

Dann muss man das natürlich einmal infrage stellen, und das würde ich hier gerne 
machen. Sehen Sie eine falsche Beratung seitens Banken? Und zu guter Letzt: Wer-
den Sie jetzt den Krediterlass auf weitere mögliche Risikogeschäfte prüfen und än-
dern?  

Thomas Nückel (FDP): Das Leben ist ein Risiko, und in der Finanzwelt ist es ein 
größeres Risiko. Insofern leben unsere Kämmerer ständig mit Risiko. In der Tat 
muss man sich die Frage stellen, welche Schutzmechanismen notwendig gewesen 
wären, um gefährliche Geschäfte zu verhindern. Allerdings muss man dabei natürlich 
Folgendes beachten: Die Sache hat natürlich nicht das Niveau wie die Zockereien 
bei Cross-Border-Leasing.  

Insofern glaube ich, dass es zwar dramatisch ist, aber nicht so dramatisch wie es 
vielleicht manchmal beschrieben wird. Es hat bei den Finanzprofis auch keiner damit 
gerechnet, wie schnell das geht. Dass sich die Schweizerische Nationalbank von der 
Bindung an den Euro irgendwann lösen wird, war klar. Und dass sie das nicht zwei 
Tage vorher ankündigen würde, ist auch logisch.  

Wir wissen natürlich, dass vor zehn Jahren die WestLB in Bürgermeisterseminaren 
mit Präsentationen genau dies mit dem Schweizer Franken empfohlen hat wie auch 
andere externe Beratungsunternehmen.  

Meine Fragen: Wenn es denn im Haushaltsrecht steht, wie Herr Emschermann das 
noch einmal unterstrichen haben, dass Risikovorsorge in solchen Fällen auch betrie-
ben werden muss, was wohl nicht überall passiert ist, frage ich: Hat die Kommu-
nalaufsicht das überhaupt geprüft? Dann stellt sich auch die Frage: Wenn jetzt keine 
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Risikovorsorge betrieben werde, dann – so haben Sie gesagt – müssten Rückstel-
lungen vorgenommen werden. Ich frage mich, ob das realistisch ist.  

Michael Hübner (SPD): Ich will mich den Worten von Herrn Nückel ausdrücklich an-
schließen, dass wir über Cross-Border-Geschäfte schon mal diskutiert haben. Ich 
möchte die Kollegen noch einmal daran erinnern, dass wir uns mit tausendseitigen 
Vertragstexten auseinandergesetzt haben, in denen der positive Effekt zulasten des 
amerikanischen Steuerzahlers erzielt werden sollte. Diese Texte waren auf Englisch. 
Da habe ich mich schon bei dem einen oder anderen Rat gewundert, dass das ein 
nachvollziehbares Geschäftsmodell sein sollte. Die Städte, die in der letzten Zeit die-
se Geschäfte rückabwickeln mussten, womit die Kommunalaufsicht dann auch ent-
sprechend umgehen musste, sind alles andere als froh, dass sie das zum seinerzei-
tigen Zeitpunkt gemacht haben.  

Herr Emschermann hat gerade sehr deutlich gemacht, dass eine Risikoabschätzung 
immer notwendig ist. Und wenn Sie die Stadt Gladbeck ansprechen – der Kredit ist 
übrigens im Jahre 2003 in der Schweiz abgeschlossen worden – , würde ich rück-
wärtsgerichtet fragen wollen, inwieweit jemand im Jahre 2003 erwartet konnte, dass 
die Europäische Zentralbank gestern den Markt mit 1.140 Milliarden € fluten wird, 
was letztendlich eine Reaktion auf das ist, was in der Schweiz eingetreten ist. Die 
Schweizer Nationalbank kann da jetzt nicht mehr so richtig mithalten. Das im Jahre 
2003 bei entsprechender Laufzeit zu prognostizieren, ist etwas, was sehr unmöglich 
ist.  

Vielleicht als konkrete Antwort auf Herrn Kuper: Bis dato haben wir in Gladbeck 3,4 
Millionen € mit dem Geschäft verdient, also weniger Ausgaben gehabt, als wenn wir 
ein klassisches Geschäft abgeschlossen hätten. Vielleicht können Sie dazu, Herr 
Emschermann, gleich noch etwas sagen. Natürlich muss man abwarten, wie sich die 
Entwicklung des Schweizer Franken gegenüber dem Euro im Laufe des Jahres bis 
zum 31. Dezember entwickeln wird. Auch da gilt wieder der Hinweis: Man muss das 
dann entsprechend bewerten. Insofern ist es aktuell allenfalls ein Buchverlust. 

Wir haben die Diskussion auch im Hinblick auf die RWE-Beteiligung der Städte ge-
führt. Auch da wissen Sie, dass der Kurswert ein ganz anderer war als der, den RWE 
aktuell hat, und dass eine ganze Reihe von Städten in Nordrhein-Westfalen an RWE 
beteiligt ist. Auch dort kam es in der Vergangenheit, insbesondere im letzten Jahr, zu 
Bilanzkorrekturen, weil es sich als nachhaltiges Risiko erwiesen hat, dass sich die 
RWE-Aktie nicht mehr so darstellt, wie das eine Zeitlang aussah, und auch Dividen-
denzahlungen entsprechend zurückgegangen sind.  

Ich halte es für richtig, dass Städte und Gemeinden auch im Rahmen ihrer kommu-
nalen Selbstverwaltung – das ist ein hohes Gut, für das wir im Kommunalausschuss 
gemeinsam eintreten – und im Rahmen ihrer Finanzautonomie auch frei entscheiden 
können. Dass wir gewisse Leitplanken als Land vorgeben, ist für mich selbstver-
ständlich. Aber dass die Kommunen natürlich vor Ort die Risikoabschätzung machen 
müssen, zu welchen Finanzgeschäften man sich vor Ort in der Lage sieht und wel-
che Risiken man abschätzen kann, gehört zur kommunalen Selbstverwaltung. Das 
ist ein Bekenntnis, das wir vonseiten des Kommunalausschusses immer abgegeben 
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haben. Es ist natürlich so, dass man diese Risiken im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung und im Rahmen der Finanzautonomie ordentlich zu bewerten hat.  

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis. Sie können sich noch an die Hypes bei der 
Telekom-Aktie erinnern. Ich kenne eigentlich nur Leute, die die Telekom-Aktie zum 
Höchstwert verkauft haben. Niemand hat komischerweise Verluste gemacht. Es 
muss da aber Verluste bei dem einen oder anderen, der es vielleicht nicht zugeben 
möchte, gegeben haben.  

Es kommt also darauf an, wie insgesamt das Portfolio einer Stadt ist. Auch das ist in 
die Bewertung durch die Kommunalaufsicht einzubeziehen. Wenn eine Stadt bei-
spielsweise 2 Milliarden € Verbindlichkeiten hat und 500 Millionen € in etwas riskan-
teren Währungsgeschäften, dann muss man in der Tat einmal fragen, ob da noch die 
richtige Risikobewertung vorgenommen worden ist. Das gehört zu einer sachlichen 
Aufklärung dazu. Aber vielleicht kann zu den bilanziellen Effekten Herr Emscher-
mann noch einige Hinweise geben.  

Torsten Sommer (PIRATEN): Zum einen möchte ich Herrn Nückel beipflichten, 
dass die Situation nicht ganz so dramatisch ist. Wir haben im Moment noch keine re-
alisierten Verluste. Es sind im Moment Kursschwankungen in bestehenden Verträ-
gen. Erst dann, wenn diese Verträge abgelöst werden, gibt es eventuell Verluste.  

Was mich interessieren würde, ist – ähnlich wie beim Kollegen Nückel – Folgendes: 
Man kann sich durch Finanzkonstruktionen gegen solche Kursschwankungen versi-
chern. Das kostet immer ein bisschen von dem, was man sich eigentlich als „Ge-
winn“ bzw. weniger Zinsen vorgestellt hat. Ich hätte gerne gewusst, wie sich die 
Kommunalaufsicht in der Hinsicht in der Vergangenheit verhalten hat und wie sie 
sich in Zukunft zu verhalten gedenkt.  

Zum anderen möchte ich, damit wir mit reellen Zahlen arbeiten und uns das auch 
anschauen können, das Ministerium bitten, vielleicht für die nächste Ausschusssit-
zung eine Liste von Kommunen, die da betroffen sind, zusammenzustellen. Vielleicht 
haben wir dann auch schon einen gewissen Ansatz, wie die Kommunen gedenken, 
da wieder herauszukommen, sobald die Verträge auslaufen und sie wieder in neue 
Verhandlungen gehen müssen.  

Minister Ralf Jäger (MIK): Jede Kommune, jeder Kämmerer ist gut beraten, im 
Rahmen seines Finanzmittelbedarfs durch die Heranziehung von unterschiedlichen 
Finanzierungsmodellen und -möglichkeiten eine Risikostreuung vorzunehmen. Herr 
Emschermann hat gerade zu Recht vorgetragen: Hätten die Kämmerer in Nordrhein-
Westfalen 2008 ihren Finanzmittelbedarf ausschließlich über Kredite mit längeren 
Laufzeiten fester Zinsbindung abgeschlossen, wären heute rund 1 Milliarde € zusätz-
lich an Zinsen in Nordrhein-Westfalen fällig. Das zeigt, man ist gut beraten, durch ei-
nen Mix von unterschiedlichen Finanzierungsmodellen die Risiken zu streuen und 
trotzdem bei jedem einzelnen Finanzmittel eine entsprechende Risikobewertung und 
Risikovorkehrung zu treffen. Man muss bei dem gesamten Kreditmittelbedarf der 
nordrhein-westfälischen Kommunen auch sehen, dass die Fremdwährungskredite 
nur einen sehr kleinen Teil darstellen.  
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Herr Kuper, ich habe das Gefühl, Sie hatten das Problem, dass Sie den Sprechzettel 
schon fertig hatten, um 09:11 Uhr Ihre Pressemitteilung herausgegeben haben, ohne 
den Sachvortrag des Ministeriums durch Herrn Emschermann abzuwarten.  

(Zurufe von der CDU) 

Sonst hätten Sie nicht den Vorwurf erhoben, dass das Land Nordrhein-Westfalen 
den Kommunen zu einem solchen Kreditmittel geraten hätte. Das Gegenteil ist der 
Fall. Herr Emschermann hat es schon erläutert, dass in dem Krediterlass deutlich auf 
die Risiken einer solchen Finanzierungsart hingewiesen worden ist, dass die Kom-
mune selbst das Risiko auch zu bewerten und nicht nur dem Anbieter eines solchen 
Kreditmittels zu trauen und entsprechend Risikovorsorge zu betreiben hat. Dieser 
Vorwurf ist in Ihrem Vortrag, Herr Kuper, noch einmal deutlich erhoben worden, ob-
wohl Herr Emschermann das zuvor schon deutlich gemacht hatte. 

Ich habe Ihrer Pressemitteilung auch entnommen, dass jetzt 400 Milliarden € Verlust 
eingetreten sei. Das ist nicht der Fall. Alles, was jetzt durch diese nicht mehr vorhan-
dene Kursbindung rechnerisch an Verlusten vorhanden ist, ist rein fiktiv. Entschei-
dend ist, ob ein solcher Verlust überhaupt eintritt. Einerseits ist der nächste Bilanzie-
rungsstichtag der Kommunen der 31.12.2015. Dann entscheidet sich aufgrund des 
dann geltenden Wechselkurses, ob ein Verlust eingetreten ist, und wenn ja, in wel-
cher Höhe. Wenn Verluste eingetreten sind, sind die auch wiederum individuell zu 
betrachten. Entscheidend dafür, ob der Verlust eintritt – nicht nur bilanziell, sondern 
tatsächlich –, ist der Tilgungszeitpunkt, wann man also einen solchen Kredit zurück-
zahlen muss. Und der ist natürlich von Kommune zu Kommune höchst unterschied-
lich. Wenn man Annuitäten betrachtet, heißt das ja nicht, dass am 31.12.2015 der 
komplette Kreditbetrag fällig ist, sondern nur Teilsummen. Die Fragen lauten daher: 
Wann sind diese Teilsummen fällig? Wie ist die Laufzeit des Vertrages? Und so wei-
ter. Das heißt: Ob ein Verlust eintritt und in welcher Höhe, ist zurzeit überhaupt nicht 
absehbar, und es ist völlig fiktiv, wenn man jetzt irgendwelche Zahlen in den Raum 
wirft.  

Mir ist es noch einmal wichtig, hervorzuheben, dass wir als Kommunalaufsicht gut 
beraten sind, immer auch auf Risiken hinzuweisen, das aber – das hat Herr Hübner 
herausgearbeitet – im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Wie die Risi-
kostreuung beim Gesamtkreditbedarf in der Kommune erfolgt, kann nur die Kommu-
ne selbst vor Ort beurteilen. So sollte es auch bleiben.  

Ich bitte nun Herrn Emschermann zu ergänzen.  

LMR Benedikt Emschermann (MIK): Nur noch im Stenogrammstil zu den noch ver-
bleibenden konkreten Fragen:  

Zum 31.12. dieses Jahres wird neu bilanziert. Wenn dabei der Franken-Kurs immer 
noch so ist, dass Verluste entstehen, wird die Kommunalaufsicht damit so umgehen, 
wie sie mit jeder anderen Verschlechterung auch umgeht. Das muss die Kommune 
irgendwie auffangen. Man wird im Einzelfall diskutieren müssen, wie das aussieht. 

Nächste Frage: Hat die Kommunalaufsicht das alles ordnungsgemäß geprüft? Derar-
tige Aufnahmen von Fremdwährungskrediten sind genauso wie jeder andere Darle-
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hensvertrag nicht anzeige- oder genehmigungspflichtig. Die Kommunalaufsicht hat 
da nichts zu prüfen. Sie kann beraten, wenn sie von den Kommunen gefragt wird, 
sonst weiß sie gar nicht, welche Verträge abgeschlossen worden sind. Es mag aller-
dings praktisch sein, dass man das bei den Haushaltsprüfungen etwas genauer in 
den Blick nimmt, als man das bisher getan hat. 

Schließlich die Frage: Ändern wir jetzt unseren Krediterlass? Wenn sich die Kommu-
nen allesamt an den Krediterlass gehalten hätten, wäre das Problem, das wir jetzt 
haben, jedenfalls geringer, als es tatsächlich ist. Wenn sich etwas ändern muss, 
dann das Maß, wie man sich an den Krediterlass hält, aber nicht der Krediterlass 
selber.  

Anlage zum TOP „Aktuelle Viertelstunde“ 
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3 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung 
Drucksache 16/6091 

– Ausschussprotokoll 16/695 – 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, bei dem Gesetzentwurf liege seit der 
Überweisung durch das Plenum am 12. September 2014 die Beratung beim AKo, der 
am 24. Oktober 2014 eine Anhörung dazu durchgeführt habe.  

Zur abschließenden Beratung liege als Tischvorlage ein Änderungsantrag von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen – siehe Anlage zu TOP 3 – vor.  

Ina Scharrenbach (CDU) führt aus, die Anhörung sei aus Sicht der CDU-
Landtagsfraktion in puncto der Änderung des § 108 a der Gemeindeordnung sehr 
eindeutig, nämlich vernichtend, was die Ausdehnung der Regelung für die fakultati-
ven Aufsichtsräte anbetreffe. Der Sinn eines Aufsichtsrates sei doch, dass er eine 
Geschäftsführung kontrollieren und auch Aufsicht ausüben solle. Es stelle sich also 
die Frage, was die Koalition an dieser Funktion nun besonders aufwerten wolle. Das 
könne ihre Fraktion nicht erkennen. Es werde der Personenkreis vergrößert, der ein-
bezogen werden solle. Dass damit aber ein Mehr an Aufsicht, ein Mehr an Kontrolle 
stattfinde, sei für die CDU nicht erkennbar.  

Deswegen werde es nicht wundern, dass ihre Fraktion den Gesetzentwurf ebenso 
wie den Änderungsantrag von SPD und Grünen, der an den Problemen nichts ver-
ändere, ablehnen werde.  

Vor dem Hintergrund der heute Morgen stattgefundenen Anhörung zum Verfahren 
Standardabbau bzw. Standardüberprüfung sollte sich die Koalition doch die Worte 
von Frau Grochowiak-Schmieding annehmen, dass mehr Selbstbestimmung auch 
helfe. Und wenn man den Unternehmen das Selbstbestimmungsrecht so belasse, 
wie es heute geregelt sei, dann komme man insgesamt viel weiter.  

Im Übrigen sei die 54-seitige Wahlordnung, die im Entwurf vorgelegt worden sei, ein 
Beispiel von Bürokratieaufbau ohne Ende. Im Sinne der heutigen Anhörung wäre es 
ein erster Schritt, wenn dieser Gesetzentwurf nicht zum Vollzug gebracht werde und 
die Regierungsfraktionen diesen auch nicht mittrügen, weil man erkenne, dass Frei-
willigkeit an dieser Stelle den Unternehmen überlassen bleiben sollte.  

Mario Krüger (GRÜNE) hat die Anhörung in anderer Erinnerung. Er kenne die vor-
getragene Kritik aus den kommunalen Spitzenverbänden, aber es gebe auch eine 
ganze Reihe von Akteuren, denen die Änderung nicht weit genug gehe. Was hier 
formuliert werde, sei ein Angebot in Richtung Mitgliedskörperschaften. Sie müssten 
es nicht, könnten es aber wahrnehmen. Insofern werde hier auch kein neuer Stan-
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dard formuliert, sondern es gehe darum, inwieweit dem Aspekt der Mitbestimmung 
ein stärkeres Gewicht eingeräumt werde. Das sei ohne Zweifel Anliegen der SPD 
gewesen. Das habe man auch im Rahmen der entsprechenden Verhandlungen län-
ger thematisiert. Koalitionen seien eben ein Nehmen und ein Geben. Heute gäben 
die Grünen auch mal gerne. 

Sven Wolf (SPD) entgegnet, da Herr Krüger nun das Angebot gemacht habe, neh-
me er es auch für seine Fraktion gerne an. Was Frau Scharrenbach angedeutet ha-
be, zeige doch ein ganz großes Misstrauen, das Frau Scharrenbach für ihre Fraktion 
formuliert habe. Ob das nun auch für den Arbeitnehmerflügel der CDU gelte, wolle er 
einmal infrage stellen. Es gebe in den Aussagen der Kollegin ein massives Misstrau-
en gegenüber der Mitbestimmung, dem Wert der Mitbestimmung und dem Wert, den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Unternehmen leisten könnten.  

Die Kernfrage sei gewesen, wie man es für einen relativ überschaubaren Kreis von 
Unternehmen sicherstellen könne, dass fakultativ in den Aufsichtsräten auch Arbeit-
nehmervertreter beteiligt seien, weil die SPD der Auffassung sei, was sich das aus 
der Anhörung bestätigt habe, dass Mitbestimmung auch ein Gewinn für kommunal-
beherrschte Unternehmen sei.  

Dass Frau Scharrenbach von einer überbordenden Demokratie spreche, was die 
Wahlordnung angehe, empfehle er, sich die Regelung anzuschauen, die etwa gleich-
lautend bei den Sparkassen gelte. Hier würden die identischen Ideen aufgegriffen, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen Unternehmen in einer 
Urwahl entscheiden könnten, wer denn neben den Kommunalpolitikern die Aufsicht 
in den kommunalbeherrschten Unternehmen übernehmen solle.  

Im vorliegenden Änderungsantrag gehe es im Wesentlichen um eine terminologische 
Verbesserung. Man habe hier Anregungen aufgegriffen, Begriffe, die nicht ganz klar 
gefasst gewesen seien, zu streichen wie den Begriff des Ersatzmitglieds.  

Ina Scharrenbach (CDU) entgegnet, die spannende Frage sei weniger, was der Ar-
beitnehmerflügel der CDU dazu sage, sondern eher das, was eigentlich der Arbeit-
geberflügel der SPD dazu sagen würde, wenn sie denn einen hätte.  

Bei kommunalen Gesellschaften könne man unterhalb einer bestimmten Größe fa-
kultative Aufsichtsräte benennen. Die Kommunen könnten heute schon Arbeitneh-
mervertreter einbeziehen. Das erfolge auch in der Fläche. Es sei nicht so, als wenn 
die kommunalen fakultativ verfassten Aufsichtsräte sämtlich ohne Arbeitnehmerver-
treter dastünden. Die Frage sei vielmehr, ob es einen Mehrwert für Aufsicht und Kon-
trolle gebe. Sie könne gerne Beispiele dafür liefern, wo Arbeitnehmervertreter Auf-
sicht und Kontrollfunktionen nicht machten, sondern sogar sagten, dass sie nicht 
verstünden, was mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung eigentlich über das 
Jahr hinweg stattfinde. Sie äußerten sich ausschließlich zu Personalmaßnahmen. Zu 
sonstigen Situationen des kommunalen Unternehmens, Perspektiven des Unterneh-
mens, zur Aufsicht der Geschäftsführung trügen oftmals viele der Arbeitnehmerver-
treter nicht bei.  
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Herr Krüger habe die Änderung als Wunsch der SPD dargestellt. Insofern stelle sich 
die Frage, ob SPD-nahe Arbeitnehmervertreter möglicherweise in fakultativen Auf-
sichtsräten unterkommen müssten.  

Der Sinn des Ganzen erschließe sich der CDU nicht unbedingt. Es müsse auch zu-
gestanden werden, dass andere Länder es auch ohne eine vergleichbare Regelung 
hinbekämen, indem sie es den Unternehmen überließen, wie diese es regeln wollten. 
So sei es auch bisher in Nordrhein-Westfalen gewesen. Aus der Rückmeldung der 
kommunalen Praxis, die ihre Fraktion erhalten habe, seien die Regelungen zur Betei-
ligung von Arbeitnehmervertretern völlig ausreichend und vor dem Hintergrund der 
kommunalen Selbstverwaltung am Ende des Tages durchaus sinnvoll. Und gerade 
diese kommunale Selbstverwaltung wolle man ja auch stärken.  

Hans-Willi Körfges (SPD) merkt in Richtung Frau Scharrenbach an, für Nicht-
Sozialdemokraten sei das, was er jetzt sage, zunächst ein kleiner historischer Ex-
kurs. Die älteste Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Sozialdemokratie sei die Arbeits-
gemeinschaft der Selbstständigen. Das heiße: Vernünftige Unternehmer hätten 
schon sehr lange gewusst, nämlich seit Beginn des vorvergangenen Jahrhunderts, 
wo sie gut aufgehoben seien, nämlich bei der Sozialdemokratie. 

Wer sich die Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen anschaue, werde lesen, 
dass die Landesverfassung nicht nur von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten geschrieben worden sei. Insofern werde sich mancher Christdemokrat, der sei-
nerzeit daran mitgewirkt habe, womöglich heute über die gemachten mitbestim-
mungskritischen Äußerungen ein wenig wundern. Dass die qualitative paritätische 
Mitbestimmung Verfassungsrang habe, sei zu beachten.  

Wenn sich die CDU auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen, 
mit denen die CDU zwischenzeitlich Kontakt gehabt habe, berufe, empfehle er sich 
das Authentische, was man in der Anhörung von den Arbeitnehmervertretern, den 
Gewerkschaften und auch aus dem Bereich der kommunalen Unternehmen gehört 
habe, noch einmal vor Augen führen. Die Anhörung habe gezeigt, dass das Unter-
nehmen überall dort weitergebracht würden, wo es eine volle Parität in kommunalen 
Unternehmen gebe, was nicht nur von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
sondern auch von den Vorständen und von der kommunalen Seite für eine absolut 
akzeptable und vernünftige Lösung gehalten werde.  

Insofern sei er dem Kollegen Krüger für den Hinweis dankbar dafür, dass es in die-
sem Punkt zwischen Grünen und Sozialdemokraten unterschiedliche Akzentuierun-
gen gebe. Die Sozialdemokraten seien mächtig stolz darauf, dass man an der Stelle 
mehr Mitbestimmung möglich mache, die in keiner Weise im Gegensatz zur kommu-
nalen Selbstverwaltung stehen müsse. Durch die Anlehnung an das Sparkassenge-
setz leiste man Gewähr dafür, dass auch die kommunale Selbstverwaltung im richti-
gen Verhältnis zur Mitbestimmung stehe. Insofern sei alles im grünen Bereich. Man 
sei relativ stolz darauf, dass Mitbestimmung bei den Sozialdemokraten Kernkompe-
tenz sei und bei anderen eher am Rande vorkomme.  
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Thomas Nückel (FDP) entgegnet Herrn Körfges, es sei allerdings schade, dass der 
Filz-Atlas Ruhr noch nicht fertiggestellt sei. Dann gäbe es noch zünftigere Diskussio-
nen als heute.  

Im Übrigen hätten die Experten der Sachverständigenanhörung auf erhebliche Un-
klarheiten und handwerkliche Defizite hingewiesen. Das müsse nun offensichtlich 
den Gerichten überlassen werden. Man werde den Gesetzentwurf daher nicht mittra-
gen. 

Den Änderungsantrag von SPD und GRÜNEN – siehe Anla-
ge zu TOP 3 – nimmt der Ausschuss mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP 
bei Enthaltung der PIRATEN an.  

Der Gesetzentwurf der Landesregierung wird in der zuvor 
beschlossenen Fassung mit den Stimmen von SPD und 
GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU, FDP und PIRATEN 
angenommen.  

Anlage zu TOP 3 
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4 Chancen nutzen – Kommunale Kooperationen verbessern 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/5039 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die kommunale Gemeinschafts-
arbeit 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6090 

 Ausschussprotokoll 16/744 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

Vorsitzender Christian Dahm leitet ein, die beiden Beratungsgegenstände lägen in 
der alleinigen Befassung des AKo, wozu eine gemeinsame Anhörung zu den beiden 
Punkten am 21. November 2014 durchgeführt worden sei.  

Zur abschließenden Beratung liege ein Änderungsantrag der Fraktionen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen zum Gesetzentwurf – siehe Anlage zu TOP 4 – vor.  

Michael Hübner (SPD) fragt zunächst die CDU, ob denn vor dem Hintergrund der 
angesprochenen Themen der Antrag aufrechterhalten werde. Das Ergebnis der An-
hörung sei nämlich relativ einvernehmlich und sehr konstruktiv gewesen. Bei dem, 
wo man Änderungsbedarf gesehen habe, hätten die Koalitionsfraktionen das eine 
oder andere aufgegriffen. Diese Thematik sei durchaus im Zusammenhang mit dem 
RVR und der Auswirkungen auf die Verbandsversammlung diskutiert worden. 

Sodann bezieht sich der Redner im Wesentlichen auf die im Änderungsantrag detail-
liert dargelegte Begründung zu den von den Koalitionsfraktionen beabsichtigten Än-
derungen. Den CDU-Antrag halte er vor dem Hintergrund mittlerweile für überflüssig. 

Mario Krüger (GRÜNE) meint, es sei im Februar 2014 durchaus sinnvoll gewesen, 
dass die CDU Handlungsbedarf gesehen habe. Allerdings könne man erkennen, 
dass dieser Handlungsbedarf in weiten Bereichen abgearbeitet worden sei. Was da 
unter anderem angemahnt worden sei, finde man in dem vorliegenden Gesetzent-
wurf.  

Es könne im Übrigen davon ausgegangen werden, dass es zudem noch einen Ent-
schließungsantrag geben werde, der dem Anliegen aus Februar 2014 darüber hinaus 
noch entgegenkomme, wenn darin beispielsweise den Kommunen die Gelegenheit 
gegeben werden, sich umfassend über die Möglichkeiten des neuen GkG zu infor-
mieren. Auch sollen die Möglichkeiten geschaffen werden, das Thema der interkom-
munalen Zusammenarbeit weiter zu fördern.  
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Anliegen sei auch, den Kommunen im Rahmen der kommunalen Gemeinschaftsar-
beit Potenziale aufzuzeigen, wie sie sich kostengünstiger aufstellen könnten. Auch 
das sei ein Beitrag zur Stärkung der kommunalen Finanzen.  

Vor dem Hintergrund sei das Anliegen der CDU nicht überflüssig gewesen sein, son-
dern durchaus ein Anstoß, diese Thematik aufzugreifen, was geschehen sei. Von 
daher habe sich der Antrag in der Sache eigentlich erledigt. 

Ralf Nettelstroth (CDU) entgegnet, wie von den Koalitionsfraktionen der Antrag ein-
geschätzt werde, sei immer eine Frage der zeitlichen Betrachtung. Der Antrag könne 
nicht überflüssig sein, weil die CDU immer gute Anträge stelle. Im Übrigen sei deut-
lich geworden, dass die CDU-Fraktion hier die Initiative ergriffen habe, und das zu 
einem Zeitpunkt, als zumindest der Gesetzentwurf noch nicht vorgelegen habe und 
auch von den Koalitionsfraktionen noch keine Initiative ausgegangen sei.  

Das Anliegen werde wohl von allen getragen. Alle seien der Auffassung, dass in der 
kommunalen Zusammenarbeit große Chancen lägen, man sich zusammenfinden 
müsse und die Möglichkeiten dazu verbessert werden müssten.  

Die bestehenden Nuancen erschöpften sich nicht nur darin, dass man die sogenann-
te Experimentierklausel jetzt aufnehme, sondern das habe auch damit zu tun, wie 
diese Experimentierklausel durch das Land begleitet werde. Es gelte, diese Beglei-
tung mit Leben zu füllen.  

Er dürfe auch daran erinnern, dass die CDU mit ihrem Antrag die Einrichtung eines 
Kompetenzzentrums im Kommunalministerium angesprochen habe, ein Modell, das 
durchaus eine Vorbildfunktion habe und ein wesentlicher Beitrag sein könne, gerade 
kleine Kommunen, die nicht über das Know-how verfügten, diese Dinge auf die Spur 
zu setzen und ihnen dabei zu helfen. Insofern sei man schon der Auffassung, dass 
der Antrag heute zur Abstimmung kommen sollte.  

Hinsichtlich des Gesetzentwurfs und der Änderungsanträge sei anzumerken, dass 
darin einiges aufgenommen worden sei, aber eben nicht alles. Das führe dazu, dass 
man mit einer Enthaltung votieren werde, auch vor dem Hintergrund dessen, dass 
man sich momentan in sehr intensiven Gesprächen im Zusammenhang mit der Fra-
ge RVR und einer weiteren Ausgestaltung der interkommunalen Zusammenarbeit 
befinde. Er sei zuversichtlich, dass man da Wege finden werde.  

Da es momentan aber noch kleine Unterschiede gebe, werde man sich bei dem Ge-
setzentwurf und dem Änderungsantrag enthalten.  

Thomas Nückel (FDP) stimmt seinem Vorredner zu, man sollte den Antrag nicht zu-
rückziehen und ihn aufgrund der erwähnten Nuancen aufrechterhalten. Der Ände-
rungsantrag habe einige Punkte aus der Anhörung aufgenommen, um den Gesetz-
entwurf rechtssicherer zu machen. Bei der Kappungsgrenze zum Beispiel sei das der 
Fall. Die wesentlichen Kritikpunkte blieben aber schon erhalten. Dies betreffe die 
Einsetzung von Geschäftsführern und ein fehlendes Verfahren bei Auseinanderset-
zungen um Austritte aus den Zweckverbänden. Im Ergebnis werde man nun sehr 
unübersichtliche, verschachtelte Zweckverbandsstrukturen bekommen. Daher werde 
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sich seine Fraktion zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung und zu dem Ände-
rungsantrag enthalten.  

Michael Hübner (SPD) antwortet, bezüglich des Austritts aus den Zweckverbänden 
gebe man den Rahmen vor; das Verfahren müssten die Akteure konstituieren. Die 
Frage der Geschäftsführung habe man mit dem Änderungsantrag aufgegriffen.  

Torsten Sommer (PIRATEN) erklärt, seine Fraktion halte den Gesetzentwurf eben-
falls für nicht zustimmungsfähig. Viele Dinge würden geregelt, wovon einige auch gut 
seien wie etwa die Experimentierklausel. Es werden auch Kleinigkeiten geregelt wie 
die Frage, wer wo Geschäftsführer werden könne. 

Ihm fehle aber jegliche Aussage dazu, wie die Geschäfte in den Zweckverbänden, 
die gegründet werden sollten, nach außen transportiert werden sollten. Es finde sich 
darin kein Transparenzparagraph, keine Maßgabe, was veröffentlicht werden müsse. 
Es handle sich nur um eine Anleitung dazu, wie Kommunen Zweckverbände sozusa-
gen ausgründen könnten, dem Bürger aber nicht mitgeteilt werden müsse, wie die 
Geschäfte genau liefen. Man hätte sich gewünscht, dass solches mit aufgenommen 
worden wäre. Deshalb stimme man dem Gesetzentwurf und dem Änderungsantrag 
nicht zu.  

Mario Krüger (GRÜNE) meint, unabhängig davon, wer die Landesregierung stelle, 
werde das Thema der interkommunalen Zusammenarbeit nicht behindert. Es gebe 
eher die Situation, dass eine gewisse Zurückhaltung in der Frage der interkommuna-
len Zusammenarbeit aufseiten der Akteure vorliege.  

Es deutlich geworden, dass es Handlungsbedarf in einer Reihe von Punkten gebe, 
etwa wenn es im Rahmen einer Experimentierklausel darum gehe, Verwaltungsein-
heiten zweier Gemeinden zusammenführen. Es mache keinen Sinn mache, wenn ei-
ne Gemeinde mit 20.000 Einwohner ein eigenes Personalwesen vorhalte und die 
Nachbargemeinde dies ebenso tue. Dem öffne man sich.  

Es sei im Übrigen zum Thema Geschäftsführer auch vorgetragen worden, dass be-
züglich der Größe der Zweckverbände der Verbandsvorsteher möglicherweise zeit-
lich überfordert sei. Man werde daher dem Wunsch aus der kommunalen Familie ge-
recht, dass nach vorheriger Zustimmung in der Ortsversammlung ein solches Instru-
ment vorgehalten werden könne.  

Er bedaure, dass Herr Nettelstroth doch abstimmen lassen wolle. Die Koalitionsfrak-
tionen hätten angedeutet, dass das Anliegen aufgegriffen worden sei, und man hätte 
sich gewünscht, dass die CDU den Entschließungsantrag abgewartet hätte. Darin 
werde die CDU auch viele Baustellen wiederfinden.  

Nach kurzer Aussprache lehnt der Ausschuss den Antrag der 
Fraktion der CDU Drucksache 16/5039 mit den Stimmen von 
SPD und GRÜNEN gegen die Stimmen von CDU und FDP 
bei Enthaltung der PIRATEN ab.  
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Sodann wird der Änderungsantrag – siehe Anlage zu TOP 4 
– des Gesetzentwurfs der Landesregierung mit den Stimmen 
von SPD und GRÜNEN bei Enthaltung der Stimmen von 
CDU, FDP und PIRATEN angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
16/6090 wird in der zuvor geänderten Fassung mit den 
Stimmen von SPD und GRÜNEN bei Enthaltung von CDU, 
FDP und PIRATEN angenommen.  

Sowohl zu dem Antrag der CDU als auch zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung wird dem Plenum zur abschließenden 
Beratung eine Beschlussempfehlung vorgelegt. 

Anlage zu TOP 4 
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5 Flüchtlingen helfen, Kommunen entlasten, Verfahren straffen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/6679 

Ausschussprotokoll 16/734 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, bei dem vorliegenden Antrag sei der 
AKo mitberatend und habe sich nachrichtlich an der Anhörung im federführenden In-
tegrationsausschuss beteiligt. Der federführende Ausschuss habe signalisiert, dass 
er das Votum des AKo für seine abschließende Beratung am 4. Februar 2015 erwar-
te. 

Ohne weitere Debatte lehnt der Ausschuss mit den Stimmen 
von SPD, GRÜNEN und PIRATEN gegen die Stimmen der 
FDP bei Enthaltung der CDU den Antrag ab; ein entspre-
chendes Votum geht an den federführenden Integrations-
ausschuss. 
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6 Nordrhein-Westfalen muss sich für eine gerechte Verteilung zum Wohl der 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge einsetzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7542 

In Verbindung mit: 

Aktueller Sachstand zur Aufnahmesituation unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalens Kommunen 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2329 
Vorlage 16/2626 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, das Plenum habe den Antrag der 
Fraktion der CDU am 17. Dezember 2014 an den AKo überwiesen. Die Mitberatung 
liege im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Zudem liege auf Antrag der CDU 
– siehe Anlage zu TOP 6 – ein Bericht der Landesregierung vor. 

Ina Scharrenbach (CDU) führt aus, die CDU habe beantragt, dass das Land Nord-
rhein-Westfalen einer Bundesratsinitiative von Bayern beitrete. Die Bayern hätten im 
vergangenen Jahr gefordert, dass für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zukünf-
tig eine gerechtere Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel erfolge. Gleichzeitig 
sei das mit der Aufforderung verbunden gewesen, zu einer Veränderung in den Fi-
nanzbeziehungen zu kommen, wozu es seit längerem Verhandlungen gebe. Vor dem 
Hintergrund frage die CDU, wie sich das Land Nordrhein-Westfalen in dem Verfahren 
verhalten habe und ob der Innenminister die Verteilung nach dem Königsteiner 
Schlüssel trage.  

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) antwortet, es habe zwei Initiativen gegeben, 
zum einen die bayerische Bundesratsinitiative, zum anderen einen Beschluss der 
Ministerpräsidentenkonferenz auf Initiative der Länder, wenn er es richtig erinnere, 
Hamburg und Berlin.  

Dem bayerischen Antrag sei NRW nicht beigetreten. Aufgrund des Beschluss der 
Ministerpräsidentenkonferenz sei eine weitergehende Debatte in der Diskussion, die 
auch eine bundesweite länderübergreifende Verteilung beinhalte, die der bayerische 
Antrag nicht vorgesehen habe.  

In der Folge der Ministerpräsidentenkonferenz sei das BMFSJ beauftragt worden, im 
Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe eine gesetzliche Regelung zu erarbeiten, 
die eine länderübergreifende Verteilung im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfe-
rechtes vorsehe und eine Ermächtigung der Länder, entsprechend landesintern zu 
verteilen.  
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Das Land Nordrhein-Westfalen habe dann gemeinsam mit Bayern, Hamburg und 
Berlin zu einer Veranstaltung mit der Zivilgesellschaft in unserer Landesvertretung 
eingeladen, die Fragen diskutiert und vorangebracht. Die Bund-Länder-
Arbeitsgruppe habe zweimal getagt. Man gehe davon aus, dass die Bundesregierung 
sehr kurzfristig, möglicherweise im Februar, einen Gesetzentwurf bzw. einen Refe-
rentenentwurf vorlegen werde, der für eine länderübergreifende Verteilung die recht-
liche Grundlage schaffe und in der Folge die Länder ermächtige, eine Verteilung im 
jeweiligen Bundesland vorzunehmen.  

Ina Scharrenbach (CDU) fragt noch konkret den Innenminister, ob denn einer Ver-
teilung nach dem Königsteiner Schlüssel zugestimmt werde oder ob eine andere 
Verteilung präferiert werde. 

Minister Ralf Jäger (MIK) antwortet, man warte die weitere Beratung der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe ab. Er weise aber darauf hin, dass man hier über zwei Rechts-
kreise rede. Man rede nicht über das Flüchtlingsaufnahmegesetz, sondern über das 
KJHG, nach dem das Kindeswohl Vorrang habe und ein Hin-und-her-Schieben von 
unbegleiteten Minderjährigen so überhaupt nicht vorgesehen sei. Man rede hier über 
einen völlig anderen Personenkreis hinsichtlich der Zuständigkeit des Innenministeri-
ums bzw. des MFJKS.  

Er denke, dass die bewährte Vorgehensweise, wie sie in dem Beschluss der Minis-
terpräsidentenkonferenz beschlossen worden sei, vernünftig sei. Eine Regelung 
könne es nicht im Rahmen des FlüAG geben, sondern ausschließlich eine bundes-
gesetzliche Veränderung im Rahmen des KJHG.  

Hans-Willi Körfges (SPD) meint, bezogen auf das, was Herr Walhorn vorgetragen 
habe, frage er sich, ob es sinnvoll sei, eine Entscheidung über den Antrag herbeizu-
führen. Er glaube, das sei eher kontraproduktiv, weil unter Umständen eine einver-
nehmliche Lösung gefunden werde. Er hinsichtlich der Zuständigkeit wie der Minister 
erhebliche Probleme. Das Anliegen sei sicherlich nicht eines, mit dem er sich nicht 
kritisch auseinandersetzen wolle, aber man sei auf anderer Ebene noch nicht am 
Ende der Verhandlungen, und darüber hinaus sei die fachliche Zuständigkeit für den 
AKo auch nicht gegeben.  

Vorsitzender Christian Dahm gibt den Hinweis, dass der AFKJ gestern die Bera-
tung des TOP zurückgestellt habe mit der Begründung, zunächst den Referenten-
entwurf auf Bundesebene abzuwarten. Insofern wäre der Ausschuss gut beraten, 
sich dem anzuschließen und ebenso zu verfahren. 

Ina Scharrenbach (CDU) entgegnet, das Thema sei auch deshalb im Kommunal-
ausschuss, weil man in dem Antrag auch gefordert habe, zu einer anderen finanziel-
len Ausstattung der Kommunen im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen zu kommen. Deshalb sei das Thema auch hier im Kommunalausschuss 
angelegt.  
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Das, was der Innenminister zur Bedeutung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
ausgeführt habe, könne sie nur bestätigen. Aber es sei nun einmal so, dass einige 
Länder besonders viele Aufwendungen hätten, und dazu gehöre auch Nordrhein-
Westfalen. Die Problematik werde anhand der Steigerung im Familienetat von 44 Mil-
lionen auf 87 Millionen sehr deutlich.  

Insofern stimme dem Verfahren zu, analog zum Familienausschuss zu verfahren, 
das abzuwarten, was auf Bundesratsebene erarbeitet werde, und zu hoffen, dass 
man jetzt endlich zum Konsens komme. 

MDgt Manfred Walhorn (MFKJKS) geht auf die von Frau Scharrenbach angespro-
chene Steigerung im Haushalt ein und bemerkt, diese Erhöhung gehe zurück auf § 
89 Sozialgesetzbuch VIII. Das sei im Einzelplan für Kinder und Jugend etatisiert, und 
das sei eine Verteilung nach Königsteiner Schlüssel. Es werde hier nur mit einem 
großen zeitlichen Nachlauf gearbeitet, was dann zu einer unerträglichen Sinuskurve 
führe.  

Zwischen Bund und Ländern sei man sich 2013 schon einmal einig gewesen, dieses 
Verfahren zu verbessern und umzustellen. Der Bund habe das aber nur bei einer 
einvernehmlichen Position der Länder machen wollen. 15 Länder seien sich einig 
gewesen. Bayern habe nicht zugestimmt, weil es diese Probleme damals noch nicht 
gehabt habe. Daraufhin habe der Bund den Gesetzentwurf zurückgezogen. Das sei 
bedauerlich gewesen. Man müsse das nun im Zusammenhang mit der jetzt zur Rede 
stehenden Gesetzgebung zu regeln versuchen. 

Nach kurzer Aussprache kommt der Ausschuss überein, vor 
einer weiteren Beratung zunächst den Referentenentwurf ei-
nes Gesetzesvorhabens zu dieser Thematik auf Bundesebe-
ne ebenso abzuwarten wie der mitberatende AFKJ. 

Anlage zu TOP 6 
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7 Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbe-

reich des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/7429 

Vorsitzender Christian Dahm verweist darauf, dass dieser Gesetzentwurf in der 
Federführung des Ausschusses für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
liege. Der AKo sei zur Mitberatung aufgerufen.  

Der federführende Ausschuss habe gestern getagt und entschieden, keine Anhörung 
von Sachverständigen durchzuführen. Er erwarte das Votum des AKo und wolle in 
dessen Sitzung am 5. März 2015 seine Beratungen zum Gesetzentwurf abschließen. 

Ohne Aussprache kommt der Ausschuss überein, auf ein Vo-
tum zu verzichten. 
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8 Mobiles Internet flächendeckend ausbauen – Nordrhein-Westfalen braucht 

Referenzprojekt für flächendeckende LTE-Versorgung 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/7473 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, dass der Antrag am 18.12.2014 vom 
Plenum überwiesen worden und der AKo mitberatend tätig sei. Die Federführung lie-
ge beim AWEIMH. Dieser habe bereits vorgestern eine Hinzuziehung von Sachver-
ständigen durchgeführt. 

Ralf Nettelstroth (CDU) merkt an, der Antrag sei im Plenum bereits dargestellt wor-
den. Er stehe im Zusammenhang mit der Frage, wie sich Nordrhein-Westfalen im di-
gitalen Netz aufstelle. Es gehe hier um die LTE-Versorgung. Eine solche Initiative 
stehe dem Landtag gut an und man bitte um Zustimmung. 

Vorsitzender Christian Dahm regt an, der Ausschuss sollte die Anhörung erst aus-
werten und dann abschließend beraten.  

Der Ausschuss kommt auf Anregung des Vorsitzenden über-
ein, zunächst das Protokoll der Anhörung abzuwarten und 
dann zu entscheiden.  
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9 Aktueller Erlass des Innenministers – Vorstoß zu unseriöser Haushaltspo-

litik, um das Scheitern des Stärkungspakts zu verhindern 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2588 

Vorsitzender Christian Dahm schickt voraus, mit Schreiben vom 16.12.2014 – sie-
he Anlage zu TOP 9 – habe die Fraktion der CDU um einen Bericht gebeten. 

Ohne Aussprache nimmt der Ausschuss den Bericht zur 
Kenntnis. 

Anlage zu TOP 9 
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10 Erwerb von Anteilen an der Steag-GmbH durch ein kommunales Konsor-

tium 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/2559 

Vorsitzender Christian Dahm teilt mit, dass man sich bereits am 21. November 
2014 unter dem Titel „Warum macht die Landesregierung das Genehmigungsverfah-
ren zur Steag-Übernahme durch hochschuldete Ruhrgebiets-Kommunen urplötzlich 
zur Chefsache?“ mit der Thematik beschäftigt und einen Bericht der Landesregierung 
mit Vorlage 16/2381 entgegengenommen habe. Seinerzeit habe die Landesregie-
rung angekündigt, dem Ausschuss einen geänderten, aktuellen Sachstand mitzutei-
len. Dieser Bericht liege nun vor.  

Der Ausschuss nimmt ohne weitere Aussprache den vorlie-
genden Bericht zur Kenntnis. 
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11 Verschiedenes 

11.1 Beratungsverfahren zum „Zweiten Gesetz zur Änderung des Ret-
tungsgesetzes NRW“ 

Vorsitzender Christian Dahm merkt an, dazu habe der federführende Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales in seiner Sitzung am 21. Januar 2015 beschlos-
sen, seine Beratung in der Sitzung am 11. März 2015 abzuschließen. Er rege daher 
an, dass der Ausschuss am 10. März 2015 im Rahmen einer Sondersitzung sein Vo-
tum zum Rettungsgesetz abgebe, sofern ein entsprechender Antrag vorliege. – Dem 
folgt der Ausschuss. 

gez. Christian Dahm 
Vorsitzender 

5 Anlagen  

03.02.2015/26.02.2015 

160 



 



                                                             Ralf Nettelstroth  
                  Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 

                  Kommunalpolitischer Sprecher der CDU Landtagsfraktion 

 
Landtag NRW  •  Ralf Nettelstroth MdL  •  Postfach 10 11 43  •  40002 Düsseldorf 
 

 
Wahlkreisbüro: Turnerstraße 5-9, 33602 Bielefeld Tel. (0521) 1644 306 Fax (0521) 5578 866 

Privatanschrift: Rüggesiek 36, 33719 Bielefeld, Tel. (0521) 889885 
http://www.ralf-nettelstroth.de 

 

 

 
 

An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Christian Dahm, MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
Beantragung einer aktuellen Viertelstunde im Kommunalausschuss am 23.01.2015:  

„Welche Risiken drohen den Kommunen durch die Freigabe des Frankenkurses“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 23. Januar 2015 beantragen wir eine 
aktuelle Viertelstunde zum Thema „Welche Risiken drohen den Kommunen durch die Freigabe 
des Frankenkurses“ und bitten dabei um einen mündlichen Sachstandsbericht der Landesregie-
rung. 
 
Am 14. Januar verkündete die Schweizer Nationalbank völlig unerwartet die Aufgabe der Franken-
Obergrenze von 1,20 gegenüber dem Euro und lässt die Aufwertung des Schweizer Franken zu. 
Nach der Entscheidung den Wechselkurz des Schweizer Franken freizugeben hat der Euro im Ver-
gleich zum Franken um 14 Prozent an Wert verloren. Am Freitagmorgen wurde die Schweizer 
Währung am Devisenmarkt mit rund 0,98 Euro gehandelt. Das ist rund 18 Prozent über dem Ni-
veau der vergangenen Zeit. 
 
Nach Angaben des Innenministerium in einer kleinen Anfrage (Drs. 16/6399) hielten die Kommu-
nen zum 31.12.2013 allein Fremdwährungskredite in Höhe von rund 1,9 Milliarden Euro. Aller-
dings konnte das Ministerium nicht erklären, in welcher Währung diese Kredite aufgenommen 
wurden. Zum Beispiel aber hält die Stadt Gladbeck nach Medienberichten aktuell etwa 64 Millio-
nen Euro Kredite in Schweizer Franken.  Durch die Freigabe des Frankenkurses wird nun allgemein 
mit höheren Belastungen aus Franken-Krediten gerechnet, da sich bei der Tilgung nun der höhere 
Wechselkurs bemerkbar machen wird.  
 
Ein Fremdwährungskredit ist ein Kredit, der in einer anderen als der eigenen Währung aufge-
nommen wird. Im Unterschied zu einem Kredit in der eigenen Währung besteht dabei die Mög-
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lichkeit, dass sich die Schuld durch Wechselkursveränderungen vergrößert oder verkleinert. Kom-
munen haben in der Vergangenheit als Ziel verfolgt, ihre Zinslast zu senken. In diesem Zusam-
menhang haben sie auch Geschäfte abgeschlossen, die den CHF einbezogen, um vom seinerzeit 
günstigen Zinsniveau in der Schweiz zu profitieren. Mit diesen Geschäften stellten sich die Kom-
munen so, als ob sie ein Darlehen in Schweizer Franken zu den damals herrschenden niedrigen 
Zinsen in der Schweiz aufgenommen hätten (sog. synthetische Fremdwährungsdarlehen). Wie bei 
allen Fremdwährungsdarlehen ist mit diesen Geschäften ein Wechselkursrisiko verbunden. Die 
Verbindung zum Schweizer Franken (CHF) wird gewählt, weil nicht nur das dortige Zinsniveau sehr 
günstig ist, sondern der bislang der Wechselkurs mit 1,20 eine Obergrenze hatte.  
 
Bereits im September 2014 berichtete „derwesten.de“ darüber, dass der starke Schweizer Fran-
ken für Gemeinden zu höheren Belastungen führte.  
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht zur 
Frage der Auswirkungen der Entscheidung der Schweizer Notenbank auf die Kommunen, das mög-
liche Risiko für die kommunalen Fremdwährungskredite und dier kommunale Kreditsituation.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ralf Nettelstroth MdL 
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Änderungsantrag 

 

der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 

 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz zur Änderung der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Drucksache 16/6091 - 

 

 
 

Die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den 

Entwurf für ein "Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen“ wie folgt zu ändern: 
 
 

Artikel 1 des Gesetzentwurfs wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 108 a GO werden die Absätze 6 bis 8 wie folgt gefasst: 

 

„(6) Die Wahl der Vorschlagsliste erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen des 

Betriebsrats und der Beschäftigten. Die Wahlvorschläge der Beschäftigten müssen 

von mindestens einem Zehntel der Wahlberechtigten, jedoch mindestens von drei 

Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Sieht der Gesellschaftsvertrag des 

Unternehmens oder der Einrichtung die Stellvertretung eines verhinderten 

Aufsichtsratsmitglieds vor, kann in jedem Wahlvorschlag zusammen mit jedem 

Bewerber für diesen ein stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. Ein 

Bewerber kann nicht zugleich als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. 

Wird ein Bewerber gemäß Absatz 3 als Aufsichtsratsmitglied bestimmt, so ist auch 

das zusammen mit ihm vorgeschlagene stellvertretende Mitglied bestimmt. Das für 

Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch Rechtsverordnung das Verfahren für 

die Wahl der Vorschlagsliste, insbesondere die Vorbereitung der Wahl und die 

Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und 

die Erhebung von Einsprüchen gegen sie, die Wahlvorschläge und die Frist für ihre 

Einreichung, das Wahlausschreiben und die Frist für seine Bekanntmachung, die 

Stimmabgabe, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine 

Bekanntmachung, die Anfechtung der Wahl und die Aufbewahrung der Wahlakten. 

 

Tischvorlage zu TOP 3 

der Sitzung des Ausschusses für Kommunalpolitik 

am 23. Januar 2015 
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(7) Der Bürgermeister teilt dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ des 

Unternehmens oder der Einrichtung die Namen der vom Rat für den Aufsichtsrat 

bestellten Arbeitnehmervertreter und ihrer im Falle des Absatzes 6 Satz 5 

bestimmten stellvertretenden Mitglieder mit. Gleichzeitig informiert er die für den 

Aufsichtsrat bestellten Arbeitnehmervertreter und die im Falle des Absatzes 6 Satz 5 

bestimmten stellvertretenden Mitglieder. 

 

(8) Wird ein Arbeitnehmervertreter von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 

abberufen oder scheidet er aus anderen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus, ist 

gleichzeitig auch das zusammen mit ihm nach Absatz 6 Satz 5 bestimmte 

stellvertretende Mitglied abberufen oder ausgeschieden. Wird ein stellvertretendes 

Mitglied von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen oder scheidet es 

aus anderen Gründen als stellvertretendes Mitglied aus dem Aufsichtsrat aus, bleibt 

die Position des stellvertretenden Mitglieds unbesetzt. Für den abberufenen oder 

ausgeschiedenen Arbeitnehmervertreter bestellt der Rat mit der Mehrheit der 

gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder aus dem noch nicht in Anspruch genommenen 

Teil der Vorschlagsliste nach Absatz 3 einen Nachfolger. Kommt eine solche 

Mehrheit nicht zustande, können die Beschäftigten den noch nicht in Anspruch 

genommenen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. Für die 

Ergänzung der Vorschlagsliste gelten die Absätze 5 und 6 entsprechend. Kommt 

auch dann keine Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates für die 

Bestellung eines Nachfolgers zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat unbesetzt.“ 

 

2. In § 108 a GO wird Absatz 9 Satz 1 wie folgt gefasst: 

 

„Die Absätze 1 bis 8 gelten mit folgenden Maßgaben entsprechend in den Fällen, in 

denen an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Privatrechtsform zwei oder 

mehr Gemeinden unmittelbar oder mittelbar mit insgesamt mehr als 50 Prozent der 

Anteile beteiligt sind:“ 
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Begründung: 

 

1. zu § 108 a Abs. 6 bis 8 GO 

 

Die Änderungen beinhalten vornehmlich terminologische Verbesserungen. Nunmehr 

ist von stellvertretenden Mitgliedern und nicht mehr von „Ersatzmitgliedern“ die Rede. 

Dies ist deshalb sinnvoll, da der Begriff „Ersatzmitglied“ durch die Bestimmung des 

§ 101 Absatz 3 Aktiengesetz bereits mit einer bestimmten Bedeutung belegt ist. Nach 

dieser Regelung rückt ein Ersatzmitglied für ein wegfallendes bzw. dauerhaft 

verhindertes Aufsichtsratsmitglied automatisch nach. Bei der vorliegenden Regelung 

ist jedoch gewollt, eine Regelung für eine nur vorübergehende Verhinderung in Form 

eines stellvertretenden Mitgliedes zu schaffen. Dies wird durch die geänderte 

Terminologie eindeutig klargestellt. Zudem wird durch die Einfügung eines neuen 

Satzes 2 in Absatz 8 klargestellt, dass für den Fall einer Abberufung eines 

stellvertretenen Mitgliedes gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 oder eines Ausscheidens 

aus dem Amt aus anderen Gründen die Position des stellvertretenden Mitglieds 

unbesetzt bleibt. Hiermit werden komplizierte und fehleranfällige spezielle 

Regelungen für die isolierte Nachbesetzung eines stellvertretenden Mitglieds 

vermieden. Es bleibt den Kommunen bzw. den für die Gestaltung der 

Gesellschaftsverträge zuständigen Gremien unbenommen, das ersatzlose 

Ausscheiden eines stellvertretenden Mitglieds durch geeignete Maßnahmen zu 

kompensieren. Dies könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass bei einem 

ersatzlosen Ausscheiden eines stellvertretenden Aufsichtsratsmitglieds  aus dem 

Amt durch den Gesellschaftsvertrag für das verbleibende „originäre“ 

Aufsichtsratsmitglied im Falle seiner vorübergehenden Verhinderung eine Teilnahme 

an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats durch Überreichung einer schriftlichen 

Stimmabgabe entsprechend der Bestimmung des § 108 Absatz 3 Aktiengesetz 

(sogenannte „Stimmbotenschaft“) ermöglicht wird.     
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2. zu § 108 a Abs. 9 Satz 1 GO 

 

In Absatz 9 Satz 1 wird aus Gründen äußerster Vorsorge durch eine Ergänzung 

klargestellt, dass die Maßgaben des Absatzes 9 auch für mittelbare Beteiligungen 

gelten. Hiermit wird jeglicher Auslegungsmöglichkeit der Boden entzogen, nach der 

diese Regelung nur für unmittelbare Beteiligungen Anwendung findet.  

 

 

 

 

 

 

 

Norbert Römer, MdL                                               Reiner Priggen, MdL 

Marc Herter, MdL                                                    Sigrid Beer, MdL        

Hans-Willi Körfges , MdL                                        Mehrdad Mostofizadeh, MdL    

Michael Hübner, MdL                                              Mario Krüger, MdL 

 

 

und Fraktion                                                             und Fraktion    
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Änderungsantrag 
 
 
der Fraktion der SPD und 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein „Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit“ - Drucksache 16/6090 - 

 

 

Die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragen, den 

Entwurf für ein "Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit“ wie folgt zu ändern: 

 

 

Artikel 1 des Gesetzentwurfs wird wie folgt geändert: 

 

1. In Nummer 12 werden dem § 15a Absatz 5 die folgenden Sätze angefügt: 

 

„In der Verbandssatzung ist die Anzahl der aus den Reservelisten höchstens 

zuzuweisenden Mitglieder zu bestimmen. Wird nach Bildung der neuen 

Ausgangszahl nach Satz 1 die Anzahl der nach Satz 7 in der Verbandssatzung zu 

bestimmenden Anzahl der aus den Reservelisten höchstens zuzuweisenden 

Mitglieder überschritten, bleibt die Partei oder Wählergruppe mit dem günstigsten 

Verhältnis der Sitze zu der auf sie entfallenen Stimmenzahl unberücksichtigt und 

nimmt an dem erneut durchzuführenden Verhältnisausgleich nicht teil. Die 

Ausgangszahl ist solange neu zu bilden, bis die in Satz 7 bestimmte Anzahl der 

aus den Reservelisten höchstens zuzuweisenden Mitglieder nicht überschritten 

wird.“ 

 

 

2. Nummer 13 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Buchstabe b wird § 16 Absatz 2 Satz 1 wie folgt gefasst: 

 

„Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher führt die laufenden 

Geschäfte sowie nach Maßgabe der Gesetze, der Verbandssatzung und der 

Beschlüsse der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des 

Zweckverbandes, unterzeichnet die Bekanntmachungsanordnungen der von 

der Verbandsversammlung beschlossenen Satzungen und vertritt den 

Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.“ 

 

 

 

Tischvorlage zu TOP 4 
der Sitzung des Ausschusses für 

Kommunalpolitik 
am 23. Januar 2015 
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b) In Buchstabe c wird § 16 Absatz 3 Satz 1 wie folgt gefasst: 

 

„In der Verbandssatzung kann geregelt werden, dass die 

Verbandsversammlung auf Vorschlag der Verbandsvorsteherin 

beziehungsweise des Verbandsvorstehers zu deren beziehungsweise dessen 

Entlastung die Einstellung einer Geschäftsleitung beschließt.“ 

 

 

3. Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 eingefügt: 

 

„19. Dem § 24 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 

„(5) Die Kündigung oder Aufhebung einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung ist der in § 29 Absatz 4 bestimmten Aufsichtsbehörde 

anzuzeigen. Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.““ 

 

4. Die bisherigen Nummern 19 bis 24 werden die Nummern 20 bis 25. 

 

 

Begründung 

 

 

1. zu § 15a - Bildung der Verbandsversammlung in besonderen Fällen -:  

 
zu § 15a Absatz 5 

 
§ 15a GkG (neu) räumt Zweckverbänden, die ausschließlich aus Gemeinden und 
Kreisen bestehen, optional die Möglichkeit ein, die Verbandsversammlung in einem 
Verfahren zu bilden, das eine Abbildung der bei den letzten allgemeinen Wahlen zu 
den Vertretungen der Mitgliedskörperschaften von den Parteien und Wählergruppen 
erzielten Ergebnisse ermöglicht. Die Regelung ist den entsprechenden Vorschriften 
in § 7b LVerbO bzw. § 10 RVRG nachgebildet. Sie sieht vor, dass neben den direkt 
von den Mitgliedskörperschaften zu wählenden Mitgliedern nach Berechnung des 
Verhältnisausgleichs weitere Mitglieder aus den Reservelisten der Parteien und 
Wählergruppen in die Verbandsversammlung einziehen. Die Durchführung des 
Verhältnisausgleichs führt somit in jedem Fall zu einer Vergrößerung der 
Verbandsversammlung. Nach dem Berechnungsmodus erhöht sich die 
Gesamtsitzzahl der Verbandsversammlung umso mehr, je kleiner die 
Gesamtstimmenzahl derjenigen Partei oder Wählergruppe ist, die nach den 
gesetzlichen Vorgaben noch am Verhältnisausgleich teilnimmt. In Einzelfällen kann 
dies zu einer Vergrößerung der Verbandsversammlung führen, die deren 
Funktionsfähigkeit stark beeinträchtigt oder ausschließt. Praktische Relevanz hat 
dieses Problem erstmals nach der allgemeinen Kommunalwahl am 25. Mai 2014 
anlässlich der Bildung der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
erlangt (siehe hierzu Bericht der Landesregierung vom 19. August 2014 an die 
Präsidentin des Landtags, Vorlage 16/2088). 
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§ 15a GkG (neu) wird deshalb um eine Regelung ergänzt, die eine unangemessene 
Vergrößerung und in der Folge eine Funktionsunfähigkeit der Verbandsversammlung 
verhindert. Zweckverbänden, die von der Option des § 15a GkG (neu) Gebrauch 
machen wollen, wird aufgegeben, in ihren Satzungen die Anzahl der aus den 
Reservelisten höchstens zuzuweisenden Mitglieder zu begrenzen (Einführung einer 
Kappungsgrenze). Wird die Kappungsgrenze nach Durchführung des 
Verhältnisausgleichs überschritten, bleiben in der Folge die Parteien und 
Wählergruppen mit dem günstigsten Verhältnis der Sitze zu den auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen unberücksichtigt und nehmen am Verhältnisausgleich nicht teil. 
Kommt dieses Verfahren im Einzelfall zur Anwendung und führt zu einer Begrenzung 
des Einzugs von Mitgliedern aus den Reservelisten in die Verbandsversammlung, ist 
damit zwangsläufig auch verbunden, dass das Ergebnis der allgemeinen 
Kommunalwahl nicht mehr exakt im Sinne einer mathematischen Proportion in der 
Verbandsversammlung abgebildet wird. 
 
Die konkrete Bestimmung der Kappungsgrenze bleibt dem jeweiligen Zweckverband 
durch Regelung in der Verbandssatzung überlassen. Um einerseits die 
Funktionsfähigkeit zu wahren und andererseits dem Primat des Verhältnisausgleichs 
gerecht zu werden, sollte die Kappungsgrenze in Abhängigkeit der Größe der 
Verbandsversammlung zwischen 25 und 100 Prozent liegen. Auf diese Weise kann 
in der Praxis eine Regelung getroffen werden, die der jeweiligen Größe und 
Zusammensetzung des betreffenden Zweckverbandes bzw. dessen 
Verbandsversammlung Rechnung trägt. Anzustreben ist eine Regelung, die in das 
Verfahren zur Durchführung des Verhältnisausgleichs nicht mehr eingreift, als zur 
Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Verbandsversammlung unbedingt 
erforderlich ist. 
 
 

2. zu § 16 - Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher -: 
 
zu a) § 16 Absatz 2 Satz 1 
 
Nach § 8 Abs. 4 GkG steht den Zweckverbänden das Recht zu, Satzungen zu 
erlassen. Allerdings fehlt es an einer ausdrücklichen gesetzlichen Vorgabe, ob es der 
Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher oder der Vorsitzenden bzw. dem 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung obliegt, bei Erlass oder Änderung einer 
Satzung die notwendige Bekanntmachungsanordnung zu unterzeichnen. In der 
kommunalen Praxis haben sich unterschiedliche, rechtlich mögliche 
Verfahrensweisen herausgebildet. Näher liegt es, die Unterzeichnung der 
Bekanntmachungsanordnung - wie bereits derzeit die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung - der Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher zuzuordnen. Der 
Antrag greift deshalb eine entsprechende Anregung der kommunalen 
Spitzenverbände auf und trifft in § 16 Abs. 2 Satz 1 GkG für die Zukunft eine 
eindeutige Regelung, nach der die Bekanntmachungsanordnung von der 
Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher zu unterzeichnen ist. 
 
 
zu b) § 16 Absatz 3 Satz 1 
 
§ 16 Abs. 3 GkG (neu) sieht vor, dass die Verbandsversammlung durch eine entspre-
chende Regelung in der Verbandssatzung die Einrichtung einer Geschäftsleitung 
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beschließen kann. Insbesondere bei größeren Zweckverbänden kann ein Bedürfnis 
bestehen, die Verbandsvorsteherin bzw. den Verbandsvorsteher auf diese Weise zu 
entlasten. Aufgrund der notwendigen, engen Zusammenarbeit zwischen der 
Verbandsvorsteherin bzw. Verbandsvorsteher und Geschäftsleitung ist es sinnvoll, 
wenn der Verbandsvorsteherin bzw. dem Verbandsvorsteher das Recht eingeräumt 
wird, der Verbandsversammlung einen konkreten Personalvorschlag zu unterbreiten. 
Auch damit wird eine Anregung der kommunalen Spitzenverbände aufgegriffen. 
 
 

3. zu § 24 - Verfahren -: 
 
Nach § 24 GkG bedarf der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der 
Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde. Die Vereinbarung und ihre Geneh-
migung sind öffentlich bekanntzugeben. Durch die Streichung der Wörter „und zur 
Kündigung“ in § 29 Abs. 4 Satz 2 GkG wird mit dem Gesetzentwurf klargestellt, dass 
demgegenüber die Kündigung einer freiwillig geschlossenen öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung bedarf. Da aber nicht nur 
mit dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, sondern auch mit deren 
Kündigung oder Aufhebung eine Veränderung rechtlich vorgegebener Zuständigkei-
ten einhergehen kann, ist es geboten, dass auch die Kündigung oder Aufhebung der 
Aufsichtsbehörde zumindest angezeigt und öffentlich bekanntgemacht wird, damit 
sowohl die Aufsichtsbehörde als auch die Öffentlichkeit gesichert Kenntnis von der 
Kündigung oder Aufhebung erlangen können. Auch insoweit wird ein entsprechender 
Hinweis aus der Sachverständigenanhörung aufgegriffen. 

 

 

 

 

Norbert Römer, MdL                                                Reiner Priggen, MdL 

 

Marc Herter, MdL                                                     Sigrid Beer, MdL        

Hans-Willi Körfges , MdL                                         Mehrdad Mostofizadeh, MdL    

Michael Hübner, MdL                                               Mario Krüger, MdL 

 

 

und Fraktion                                                             und Fraktion    
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An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Christian Dahm, MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes:  

„Aktueller Sachstand zur Aufnahmesituation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Nord-
rhein-Westfalens Kommunen“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 23. Januar 2015 beantragen wir einen 
Tagesordnungspunkt zum Thema „Aktueller Sachstand zur Aufnahmesituation unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalens Kommunen“ und bitten um einen aktuali-
sierten schriftlichen Bericht der Landesregierung. 
 
Der immense Anstieg des Zugangs von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen stellt Land und 
Kommunen weiterhin vor immense Herausforderungen. Schätzungen des „Bundesfachverbands 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (B-UMF) zufolge leben in Deutschland aktuell etwa 9.000 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die meisten stammen aus Afghanistan, Syrien, Somalia 
und Irak. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2013 6.584 unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen. Das sind über 1.800 mehr, als noch 2012 (Presse-
mitteilung vom 25. Juli 2014). Im Jahr 2013 wurden rund 2.500 Asylanträge von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen gestellt – gut dreimal so viele, wie noch 2007. In Nordrhein-Westfalen 
sind im Jahr 2013 gemäß der auf den Meldungen der einzelnen Jugendämter beruhenden amtli-
chen Statistik der Kinder- und Jugendhilfe 1.519 unbegleitete Minderjährige in Obhut genommen 
worden (2012: 1.115). 
 
Der Flüchtlingsrat NRW rechnet für das Jahr 2014 mit einer weiteren Steigerung der Zahl der un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in Nordrhein-Westfalen in Obhut genommen worden 
sind. So wurden beispielsweise in Aachen bis Anfang August schon 670 Jugendliche für eine Erst-
versorgung gezählt, während es im gesamten Jahr 2013 dort nur 127 Fälle gegeben hatte. 
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Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht 
sowie um die Beantwortung folgender Fragen: 
 
1) Wie stellt sich aktuell die Aufnahmesituation unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge dar? 
2) Wie ist die aktuelle Zahl (Jahr 2014) unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Nordrhein-

Westfalen und welche Entwicklung der Fallzahlen erwartet die Landesregierung für das kom-
mende Jahr? 

3) Wie hoch ist die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge jeweils in den Kommunen 
in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014? 

4) Wie hoch ist die Zahl der Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in NRW im 
Jahr 2014? 

5) Wie hoch waren im Jahr 2014 konkret die Erstattungen für die Inobhutnahme von unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen an die einzelnen Kommunen? (bitte kommunalscharfe Dar-
stellung) 

a. Die Kosten, die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Gewährung 
von Leistungen nach dem SGB VIII für die Unterbringung, Betreuung und Begleitung 
eines unbegleiteten Minderjährigen aufwendet, werden von den Ländern erstattet 
(Bundesweites Kostenerstattungsverfahren nach § 89 d SGB VIII). In welcher Höhe er-
hielt welche Kommune Erstattungen im Jahr 2014 nach §89d SGB VIII? 

b. Das Land erstattet den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe zudem nach § 5 Abs. 2 
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) die notwendigen Aufwendungen für die Aufnahme 
ausländischer minderjähriger Flüchtlinge vollständig, sofern die Aufwendungen 
nicht nach § 89 d SGB VIII zu erstatten sind. Welche Kommune erhielt im Jahr 2014 in 
welcher Höhe Erstattungen nach §5 Abs.2 FlüAG? 
 

6) Welche Maßnahmen zur Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und 
zur Unterstützung der betroffenen Kommunen sieht die Landesregierung vor? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ralf Nettelstroth MdL 
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An den  
Vorsitzenden  
des Ausschusses für Kommunalpolitik 
Herrn Christian Dahm, MdL 
 
im Hause 
 
 
 
 
Beantragung eines Tagesordnungspunktes:  

„Aktueller Erlass des Innenministeriums – Vorstoß zu unseriöser Haushaltspolitik, um das Schei-
tern des Stärkungspakt zu verhindern  “ 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
  
für die kommende Sitzung des Kommunalausschusses am 23. Januar 2015 beantragen wir einen 
Tagesordnungspunkt zum Thema „Aktueller Erlass des Innenministeriums – Vorstoß zu unseriö-
ser Haushaltspolitik, um das Scheitern des Stärkungspakt zu verhindern“ und bitten um einen 
schriftlichen Bericht der Landesregierung. 
 
Das Innenministerium fertigte am 10. Dezember 2014 einen Erlass zur „Haushaltskonsolidierung 
nach dem Stärkungspaktgesetz und nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW)“, mit dem die Einplanung der angekündigten Bundesentlastung in die HSP 
und HSK geregelt wird. Zu 50 Prozent kann die angekündigte Entlastung des Bundes in Höhe von 
5 Milliarden Euro ab dem Jahr 2018 mit den örtlichen Wirkungen eingeplant werden, die einträ-
ten, wenn der zur Verteilung der sog. „Übergangsmilliarde“ genutzte Schlüssel (50 % USt-
Gemeindeanteil und 50 % KdU-Beteiligung) auch zur Verteilung der im Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene zugesagten Gesamtentlastung genutzt würde.  
 
Mit diesem Erlass weicht das Innenministerium von allen bisherigen Positionierungen hinsichtlich 
der kommunalhaushaltsrechtlichen Nichteinplanbarkeit der über die sog. „Übergangsmilliarde“ 
hinausgehenden Bundesentlastung um 5 Mrd. Euro ab. Die Begrenzung auf eine Einplanbarkeit 
von nur 50 % des Entlastungspotentials wird begründet mit den Anforderungen „einer seriösen 
Haushaltsplanung“. Gleichzeitig geht der Erlass von einer Kaskade von Fiktionen aus: 

1. Entlastung um insgesamt 5 Mrd. € p. a. kommt zum 01.01.2018; 
2. Entlastung ersetzt dabei die „Übergangsmilliarde“; 
3. Entlastung wird entsprechend dem Schlüssel der „Übergangsmilliarde“ verteilt. 
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Bislang ist eine gesetzliche Grundlage für die Entlastung des Bundes genauso wenig vorhanden, 
wie der konkrete Weg der Umsetzung bekannt ist. Folglich ist auch nicht die kommunale Ebene 
bekannt, auf der die Entlastungwirkung direkt ankommen wird. Beim Bundesteilhabegeld könnten 
es die Landschaftsverbände sein, bei den KdU die Kreise und kreisfreien Städte, beim USt-
Gemeindeanteil die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Gemeinden. Bei weiteren alterna-
tiven Verteilungsschlüsseln wären wiederum andere Adressaten und entsprechend grundver-
schiedene Binnenwirkungen in Nordrhein-Westfalen zwangsläufig. 

 
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht und 
um Beantwortung folgender zusätzlichen Fragen: 
 

1) Aus welchem Grund fertigte das Innenministerium den Erlass? 
 

2) Wie erklärt die Landesregierung die Vermutung, dass allein die Genehmigungsfähigkeit 
fortschreibungsfähiger HSP in großen Stärkungspaktkommunen (etwa Oberhausen) im 
Wege der Schaffung fiktiver Ausgleichsrundlagen sichergestellt werden sollte, damit der 
Landesregierung die Einsetzung eines Beauftragten anstelle des Stadtrates erspart bleibt? 
 

3) Warum hat die Landesregierung derartig innovative Erlasse nicht schon angedacht, um den 
Gemeinden Altena und Nideggen einen Beauftragten zu ersparen? 
 

4) Warum wird seitens der Landesregierung die Einsetzung eines Beauftragten in großen 
Stärkungspaktkommunen anders eingeschätzt, als in kleineren, so dass eine erhöhte politi-
sche Rücksichtnahme für geboten gehalten wird? 
 

5) Warum hat die Landesregierung Sorge, die gegebenen Mittel der Aufsicht in allen Kommu-
nen Nordrhein-Westfalens gleichermaßen zur Anwendung zu bringen? 
 

6) Aus welchem Grund dürfen Kommunen zukünftig Entlastungswirkungen in die Haushalte 
einstellen, obwohl es keine gesetzliche Grundlage der Bundeshilfe gibt? 
 

7) Gab es bereits in der Vergangenheit Fälle, in denen angekündigte Entlastungen für die 
Kommunen, vollständig oder zu gewissen Anteilen noch vor Vorlage zumindest eines Re-
gierungsentwurfs oder eines durch Regierungsfraktionen getragenen Gesetzentwurfs der 
für die Entlastung maßgeblichen Ebene des Staatsaufbaus in die Haushalte einstellen durf-
ten? 
 

8) Aus welchem sachlichen Grund dürfen die Entlastungswirkungen zu 50 Prozent eingepreist 
werden? 
 

9) Warum können die Entlastungen des Bundes nicht gleich vollständig in die Haushalte ein-
gestellt werden? 
 

10) Welche kommunale Ebene darf die Entlastungen einstellen – kreisangehörig, kreisfrei? 
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11) In welcher Höhe können die Landschaftsverbände, als Träger der Eingliederungshilfe, die 
angekündigte Entlastung des Bundes in den Haushalten einstellen? 
 

12) Entspricht der Erlass noch den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) und ei-
ner seriösen Haushaltspolitik? 
 

13) Sind zukünftig auch angekündigte Belastungen ohne gesetzliche Grundlage in die Haushal-
te einzustellen? 
 

14) Wie will die Landesregierung zukünftig mit angekündigten Entlastungen und auch Belas-
tungen für Kommunen umgehen? 
 

15) Ist der Erlass nicht zugleich eine Maßnahme dafür, den Stärkungspakt zu retten, da ohne 
den Erlass möglicherweise einige HSP vor dem Scheitern ständen und Sparkommissare 
auch in weitere Städte geschickt werden müssten? 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf Nettelstroth MdL 
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