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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 2 „Gesetz 
zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen“ heute nicht zu beraten. 
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1 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden 

Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der 
kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer 
landesrechtlicher Vorschriften 10 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9829 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/10200 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/10934 

Ausschussprotokoll 17/1093 (Anhörung am 21.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache 
17/10934 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache 
17/10200 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem so geänderten Gesetz-
entwurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu. 
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2 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-West-

falen 25 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/8298 

Stellungnahme 17/2528 

Stellungnahme 17/2666 

Stellungnahme 17/2691 

Stellungnahme 17/2742 

Stellungnahme 17/2743 

Stellungnahme 17/2749 

Stellungnahme 17/2753 

Stellungnahme 17/2816 

sowie 

Stellungnahme 17/2857 

Stellungnahme 17/2916 

Stellungnahme 17/2919 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage wird erwartet 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– wird nicht behandelt 

3 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Lärmschutzverordnung 
Geilenkirchen 26 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/10794 

Vorlage 17/3807 

– Wortbeiträge 

4 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Prüfverordnung 27 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/10813 

Vorlage 17/3817 

– Wortbeiträge 
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5 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Finanzhilfen 

gemäß Artikel 104b Absatz 1 des Grundgesetzes für Investitionen der 
Länder zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und 
zum Anschluss dieser an das elektronische Melde- und Informations-
system nach § 14 Infektionsschutzgesetz 29 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/10798 

Vorlage 17/3787 

– Wortbeiträge 

6 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung „Investitionspakt zur Förderung 
von Sportstätten 2020“ 30 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/10799 

Vorlage 17/3791 

– Wortbeiträge 

7 Wohnungsleerstände im ländlichen Raum mobilisieren – Verdrängung 
auf den städtischen Wohnungsmärkten abmildern 31 

Antrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/9802 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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8 Lebendige Städte – Innenstädte stärken 34 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/10637 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig zu 
beteiligen. 

9 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 35 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/9942 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhörung 
im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig 
zu beteiligen. 

10 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs: Solidarisches 
Bürgerticket als lokales Modellprojekt ermöglichen 36 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/10628 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, sich an einer Anhörung 
im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig 
zu beteiligen. 
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11 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (Bericht bean-

tragt von der SPD-Fraktion [s. Anlagen 1 und 2]) 37 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3324 

Vorlage 17/3560 

Vorlage 17/3734 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

12 Heimat im Wandel (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 42 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3741 

– keine Wortbeiträge 

13 Fragwürdige Kandidaturen von AfD-Kandidaten bei der Kommunal-
wahl (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 43 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3842 

– Wortbeiträge 

14 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm 
in Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Berichte beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 5 und 6]) 48 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3387 

Vorlage 17/3555 
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in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3388 

Vertrauliche Vorlage 17/115 

– Wortbeiträge 

15 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm 
in Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Berichte beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 5 und 6])(nichtöffentliche Sitzung) 50 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3387 

Vorlage 17/3555 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/3388 

Vertrauliche Vorlage 17/115 

– wird nicht behandelt 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 2 „Gesetz 
zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen“ heute nicht zu beraten. 
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1 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastun-

gen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen 
Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vor-
schriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9829 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10200 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/10934 

Ausschussprotokoll 17/1093 (Anhörung am 21.08.2020) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der ersten Lesung am 
24.06.2020 einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Haus-
halts- und Finanzausschuss überwiesen. Zustimmung zum Ge-
setzentwurf sowie zum Änderungsantrag Drucksache 17/10200 
durch den HFA) 

Guido Déus (CDU): Der Gesetzentwurf der Landesregierung stellt aus Sicht der CDU-
Fraktion dar, was jetzt getan werden muss, um die kommunalen Haushalte genehmi-
gungsfähig und die Kommunen handlungsfähig zu halten. Die Stärkungspaktkommu-
nen erhalten auf dieser Basis 342 Millionen Euro echte Finanzhilfe. Steuererhöhungen 
und dem Rückgang von kommunalen Investitionen wird so wirksam entgegengewirkt. 

Die Sachverständigen bescheinigen uns eigentlich unisono, dass das ein wirksames 
Mittel ist, um diese Ziele zu erreichen, auch wenn sie von einem Systembruch oder 
davon sprechen, dass weitere Hilfen im Verfahren erforderlich sind. 

Die Koalition aus CDU und FDP hat einen Änderungsantrag eingebracht, der dazu 
dienen soll, dass die politischen Entscheidungsträger die ganze Zeit auf Augenhöhe 
agieren und sich mit der aktuellen Situation auseinandersetzen können. Ich würde 
mich freuen, wenn wir dem Gesetzentwurf heute mit einem möglichst breiten Konsens 
zustimmen könnten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Nach dem zweiten Änderungsantrag soll sich der Kom-
munalausschuss einmal im Jahr mit den Dingen in der Form beschäftigen, dass die 
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Landesregierung berichtet. Herr Déus, Sie sagten gerade, dass Sie mit dem Ände-
rungsantrag dafür gesorgt hätten, dass wir die ganze Zeit über auf der Höhe der Zeit 
und informiert bleiben. Nach meinem Verständnis soll das einmal im Jahr passieren. 
Wenn ich es falsch verstanden habe und das öfter passiert, fände ich das besser und 
würde Ihre Ausführungen besser mittragen können. 

Ich beantrage zu diesem Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll. 

Damit komme ich zu meiner Bewertung der Anhörung. Ich möchte mit Herrn Holler 
vom Städtetag anfangen, der ausgeführt hat, dass die COVID-Isolierung durchaus ein 
geeignetes Mittel ist, Haushalte der Kommunen genehmigungsfähig zu halten. – Das 
war das Positive an der Stellungnahme. Damit kommt er auch schon zur Kritik. Er führt 
aus: 

„Andere Länder haben gezeigt, dass man auch etwas knapper gehaltene, 
weniger komplexe Haushaltsregelungen treffen kann, um mit der Krise um-
zugehen.“ 

Zu den Kosten der Unterkunft und zum Altschuldenfonds hat sich Herr Holler auch 
glasklar geäußert: 

„Es gab diesen Hoffnungsschimmer des Scholz-Plans, der sich jetzt auch 
mit einem guten Ergebnis der KdU-Bundesbeteiligung erstmal erledigt hat, 
was den Bund angeht. Aber gerade deswegen sehen wir jetzt das Land 
gefragt, ein Signal zu geben.“ 

Damit komme ich zu Herrn Hamacher vom Städte- und Gemeindebund, den ich auch 
zitieren möchte: 

„Letztlich tun wir so, als hätten wir einen Vermögensgegenstand mit der Bi-
lanzierungshilfe. Das geht wider die Intention des NKF, der Haushaltsklar-
heit und -wahrheit.“ 

Herr Hamacher sprach auch davon, man müsse jetzt aufpassen, nicht die Büchse der 
Pandora zu öffnen, und hat dafür ein sehr schönes aktuelles Beispiel gebracht, das 
ihm kurz vor der Anhörung vorgetragen wurde. Dabei ging es um einen sehr großen 
Borkenkäferschaden in einer forstwirtschaftsbetreibenden Kommune, die die Frage 
gestellt hatte, ob nicht analog zu coronabedingten Kosten auch borkenkäferbedingte 
Kosten isoliert werden könnten. 

Wenn Kommunen vor Ort solche Schlussfolgerungen ziehen, die die Diskussion ver-
folgen, zeigt das, dass wir mit dem, was wir gerade machen, zumindest mit Blick auf 
die Wertung der Kommunen Risiken eingehen. 

Herr Stiller vom Landkreistag hat eine ganz eigene Wertung der Dinge, die es verdient, 
hier auch kurz wiedergegeben zu werden. Er sprach davon, dass wir das Problem auf 
50 Jahre ausdehnen und dass er die Gefahr sieht, dass die Bewältigung der Krise 
damit schlicht nachfolgenden Generationen überlassen wird. 

Damit komme ich zu Frau Professor Golombiewski von der Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung, die von einem glasklaren Systembruch und von Luftbuchungen 
spricht. Aus ihrer Sicht ist ein Jahresabschluss nicht dafür geeignet, die 
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haushaltsrechtliche Handlungsfähigkeit zu erhalten, sondern die tatsächlichen Verhält-
nisse abzubilden, was wahrscheinlich jeder Kaufmann auch so sehen würde. 

Ich möchte auch kurz etwas aufgreifen, was Herr Janke vom Kreis Unna ausgeführt 
hat, der nämlich einen Systembruch sieht. Dabei wird er ein bisschen kleinteiliger, was 
meines Erachtens hilfreich ist, denn er sieht die dem NKF innewohnende integrative 
Gerechtigkeit, das Ressourcenverbrauchskonzept, das Realisationsprinzip und das 
Wirklichkeitsprinzip infrage gestellt. 

Schließen darf ich mit Herrn Dr. Busch aus Bochum, der sich zu den Altschulden wie 
folgt geäußert hat: 

„Aus meiner Sicht liegen alle notwendigen Informationen dazu vor. Es fehlt 
aktuell am Willen, sich aus Landessicht dieses Thema aufzulasten.“ 

Man kann also für alle Sachverständigen unter dem Strich festhalten, dass das zwar 
kurzfristig bei Liquiditätsproblemen hilft, dass sie aber unisono vom Land mehr Geld 
fordern, nämlich im Rahmen der Altschuldenlösung. 

Damit komme ich zu zwei Punkten, die bei mir Unverständnis ausgelöst haben, sodass 
ich mich an die Landesregierung mit Bitte um Hilfe richte. Es geht um Aussagen von 
Herrn von Kraack für die Landesregierung gegenüber den Kommunen, wonach ledig-
lich die Differenz zwischen Plan- und Ist-Summe isoliert werden kann.  

Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass Kommunen, die in diesem Jahr 
Sondereffekte wie zum Beispiel besonders hohe Gewerbesteuernachzahlungen ha-
ben, die tatsächlich entstandenen Coronakosten nicht isolieren können. Wenn aber 
die isolierte Ausweisung im Haushalt den Zweck hat, zu Transparenz und der Beziffe-
rung der Coronaschäden zu führen, ist das nach meiner Auffassung kontraproduktiv.  

In dieser Sache haben sich auch Kommunen uns gewandt, die befürchten, dass das 
Land auf diesem Weg die isolierten Haushaltsposten künstlich kleinhalten will. Viel-
leicht kann die Landesregierung gleich ausführen, ob ich richtig verstanden habe, was 
Herr von Kraack ausgeführt hat, und ob meine Schlussfolgerungen und die der Kom-
munen richtig sind. 

Beim zweiten Punkt darf ich mich auch wieder auf Aussagen von Herrn von Kraack 
zum Umgang mit dem Gesetz gegenüber den Kommunen beziehen, die ebenso ver-
schriftlicht worden sind wie seine Aussagen zum ersten Punkt. Danach soll der erhöhte 
Anteil der Kosten der Unterkunft der Kommunen zuerst gegen die isolierten Coronapo-
sitionen gebucht werden. 

Das bedeutet nach meiner Auffassung im Ergebnis, dass sich das Land auf dem Weg 
potenziell einen schlanken Fuß macht, denn die Bundesmittel werden zur teilweisen 
Deckung der Coronaschäden benutzt, obwohl eigentlich das Land in der Verantwor-
tung wäre. Sinn und Zweck des erhöhten Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft 
war aber eine strukturelle Finanzunterstützung der Kommunen. Die Landesregierung 
und auch die Mehrheit im Haus haben bei vielen Gelegenheiten ausgeführt, dass der 
erhöhte Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft die Alternative für die Altschulden-
hilfe ist. Im Ergebnis aber wird die Wirkung des erhöhten Bundesanteils laut diesen 
Aussagen zur Tilgung von Altschulden aufgehoben. 
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Ich glaube, dass das überhaupt nicht Ihr Ziel mit dem Gesetzentwurf war. Die Aussa-
gen von Herrn von Kraack können zumindest zu Verwirrung führen, was jedenfalls bei 
einigen Kommunen der Fall ist. Deshalb habe ich zu den beiden von mir ausgeführten 
Punkten Fragen in die Landesregierung: 

Habe ich es buchhalterisch richtig verstanden, was Herr von Kraack ausgeführt hat? 

In diesem Zusammenhang habe ich zwei Probleme ausgeführt, weshalb meine zweite 
Frage an die Landesregierung lautet, ob sie die Problembeschreibung teilt und zur 
Lösung beitragen möchte. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Frau Ministerin Scharrenbach hat für die Beant-
wortung der von Ihnen aufgeworfenen Fragen sofort um das Wort gebeten. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Sie beziehen sich im Wesentlichen auf § 5 
Abs. 3 in Art. 1 des Gesetzentwurfs, in dem es um die Isolierung der Schäden geht. 
§ 5 Abs. 3 sieht zwei konkrete Fallgestaltungen vor, nämlich im ersten Satz die geson-
derte Erfassung. Es gibt Kommunen, die aus ihren Erfahrungen der Flüchtlingsauf-
nahme in den Jahren ab 2014 im Grunde von Beginn Mitte März mit dem Herunterfah-
ren von Wirtschaft und Gesellschaft an isoliert gebucht haben, um darzustellen, was 
das für den kommunalen Haushalt bedeutet. 

Ganz viele Kommunen haben das aber nicht gemacht, weil es zugegebenermaßen 
schwierig ist zu entscheiden, ob der Gewerbesteuerminderertrag auf einer aktiven 
Maßnahme der hebesatzberechtigten Kommunen beruht oder ob es sich dabei um 
eine Folge aus den Vorjahren im Verhältnis zur jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit 
handelt. 

Die isolierte Erfassung im Verlauf des Sommers und möglicherweise des weiteren 
Jahres zu verlangen, erfordert in den Kämmereien ungeheuer viel Bürokratieaufwand, 
was aus meiner Sicht nicht sachgerecht ist. Deshalb haben wir die zweite Option für 
die Kommunen aufgenommen, die nicht isoliert gebucht haben. Da wir ab Mitte März 
dabei waren, coronabedingt herunterzufahren, und ab Mitte April wieder hochgefahren 
haben, kann man für dieses Jahr sehr pauschaliert sagen, dass das vollständige kom-
munale Haushaltsjahr von Coronaeffekten belastet ist. 

Das gilt für die Ertragsseite etwa für Gewerbesteuermindererträge, für Ausfälle im 
ÖPNV, für die anteilige Übernahme der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen 
und Offenen Ganztag sowie für die Aufwandsseite etwa für Mehraufwendungen, die 
ich persönlich erwarte, aus einer Etatisierung von Überstundenrückstellungen im Jah-
resabschluss 2020, für den Erwerb von Schutzausrüstungen, Desinfektion, bauliche 
Vorkehrungen oder Vergleichbares. 

Deshalb haben wir in diesem Jahr einen einfachen Plan-Ist-Vergleich erlaubt. Der 
Haushaltsplan für das Jahr 2020, der vor Corona aufgestellt wurde, wird mit dem vor-
läufigen Jahresabschluss verglichen, der im Frühjahr 2021 aufgestellt wird. Die nega-
tive Differenz wird in der Bilanzierungshilfe aktiviert und auf diese Weise aus der Er-
gebnisrechnung herausgezogen. Gewerbesteuermehrerträge mindern natürlich den 
zu isolierenden Schaden, der dann auf die Folgejahre zu verteilen ist. 
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Wir haben ganz bewusst das Wahlrecht ab 2024 formuliert, weil wir uns gefragt haben, 
bis wann die Kommunen die wirtschaftlichen Schäden aufgrund der Coronapandemie 
wieder aufgeholt haben können. Mit Blick auf die Kontinuität in den Bilanzen brauchen 
wir deshalb einen Übergangszeitraum. Sollten wir gemeinsam feststellen, dass die 
wirtschaftliche Erholung und damit die Normalisierung der kommunalen Haushalte 
schneller gelingt als bis 2024, werden wir sicherlich gemeinsam beraten, den Kommu-
nen früher Spielräume zu eröffnen, mit dem isolierten Coronaschaden umzugehen. 

Das ist also die Technik, die für die Kämmereien sehr einfach anwendbar ist. Sie stellt 
aber im weiteren Verlauf des Jahres 2020 mit der Haushaltsaufstellung für das Jahr 
2021 und der mittelfristigen Finanzplanung sicher, dass die Haushalte genehmigungs-
fähig bleiben. Das ist für mich entscheidend, denn wir haben jetzt ein außergewöhnli-
ches Ereignis, bei dem wir uns fragen müssen, ob es Folgen für die Genehmigungs-
fähigkeit der Haushalte hat. 

Es liegt in niemandes Interesse, dass wie in den Jahren 2008/2009 mannigfaltige Kom-
munen in die Haushaltssicherung oder in Nothaushalte gehen mit allen Folgen für die 
kommunale Familie, die sich daran anknüpfen. Sie wissen, dass damit die Erhöhung 
der Realsteuern und Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen verbunden wären, 
die zum Teil gar nicht mehr realisierbar wären, wenn Sie an Stärkungspaktkommunen 
oder an Kommunen denken, die schon seit Jahren in der Haushaltssicherung sind. 
Deshalb haben wir diesen Ansatz gewählt. 

Ich fasse zusammen: Es ist also ein ganz einfaches System. Die Kommunen, die von 
vornherein gebucht haben, können den Wert nehmen, der erfahrungsgemäß geringer 
sein wird als ein pauschalierter Plan-Ist-Vergleich. 

Zu den Kosten der Unterkunft kann ich wie folgt ausführen: Die Entscheidung zu den 
Kosten der Unterkunft, die vom Bundeskoalitionsausschuss vor den nordrhein-westfä-
lischen Sommerferien gefasst worden ist, wäre ohne Corona nicht gefasst worden. 
Das sage ich mit dem Brustton der Überzeugung, weil ich viele Gespräche mit dem 
Bundesfinanzministerium hatte, wobei die Kosten der Unterkunft nie gingen. Es wurde 
immer gesagt: Nein, das machen wir nicht. 

In den kreisfreien Städten haben wir weniger Herausforderungen als in den Kreisen 
und den kreisangehörigen Kommunen, was wohl nachvollziehbar sein dürfte. 

Dem Grunde nach gibt es zwei Möglichkeiten: Man bezieht das nicht in die Isolierung 
mit ein; dann müsste man eine Teilrechnung aufstellen, sodass der Jahresabschluss 
in den Kreisen erwartungsgemäß ceteris paribus eher mit einem Überschuss abschlie-
ßen würde. Eine zweite Teilrechnung würde eher negativ abschließen, wodurch sich 
Effekte auf die Kreisumlage ergeben würden. Ist das sachgerecht? – Nein. Ist das auf-
wendig? – Ja. 

Die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft, die noch in diesem Jahr kommt, mindert 
den zu isolierenden Schaden, der auf die Folgejahre vorgetragen werden kann. Ich 
habe schon in der vergangenen Ausschusssitzung auf einen möglichen Irrglauben hin-
gewiesen, dem ich hier zu begegnen versuche: 
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Es ist nicht die alleinige Aufgabe des Landes und des Bundes, die kommunale Ebene 
vollständig von Mindererträgen oder Mehraufwendungen freizustellen. Wir tragen die 
gemeinsame staatliche Verantwortung, die die Haushaltswirtschaft einschließt.  

Es hat in diesem Jahr – diese Entscheidung hat es in den vergangenen Jahrzehnten 
nirgendwo gegeben – Entscheidungen gegeben wie die vollständige Übernahme der 
Gewerbesteuermindererträge. Der entsprechende Gesetzentwurf – das ist jedenfalls 
mein Ziel – soll Sie noch im Oktober erreichen. Er befindet sich gegenwärtig in der 
Verbändeanhörung und sieht eine Auskehrung von 2,7 Milliarden Euro an die kommu-
nale Familie vor. 

Mein Wunsch ist, dass der Landtag ihn in diesem Jahr noch berät und beschließt, 
damit wir das Geld auszahlen können. Ich sage ausdrücklich: Das ist der Wille der 
Landesregierung, aber das hängt natürlich von den Verfahren im Landtag ab. 

Teil des Gesetzentwurfs sind die 342 Millionen Euro, die noch am 1. Oktober zur Aus-
zahlung kommen, wenn das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz im September vom 
Landtag beschlossen werden sollte; das würde also sehr zeitnah geschehen. 

Sie haben beschlossen, die GFG-Auszahlung von 2 Milliarden Euro auf den Sommer 
vorzuziehen; diese Summe ist ausgekehrt. 

Ich habe offen gesagt von vielen Kämmererinnen und Kämmerern die Rückmeldung 
erhalten, dass sie mit den Maßnahmen, die die Landesregierung vorsieht, nämlich zum 
einen den Geldausgleich und zum anderen haushalterische Maßnahmen, sehr gut hin-
kommen. Zum Teil wird darauf hingewiesen, dass man besser läuft als geplant; das 
sage ich hier auch. 

Insofern gehen wir gemeinsam in genehmigungsfähige Haushalte für das Jahr 2021, 
was die Landesregierung auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger wie der kom-
munalen Familie will, um verlässliche Grundlagen dafür zu legen, im weiteren Verlauf 
dieses Jahres sowie im nächsten Jahr bestmöglich durch dieses außergewöhnliche 
Ereignis zu kommen. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Kollege Kämmerling hat die Anhörung bereits sehr um-
fangreich und detailliert ausgewertet, weshalb ich mir Zitate erspare, sondern eher 
versuchen will, das Ergebnis in ein Bild zu kleiden. Wenn jemand dabei ist zu ertrinken, 
und derjenige, der ihn retten könnte, die Wasserzufuhr etwas verringert, damit der an-
dere nicht sofort ertrinkt, wird der Ertrinkende damit einverstanden sein. So ungefähr 
lautete das Votum der kommunalen Spitzenverbände, denn niemand hat etwas dage-
gen, wenn die Wasserzufuhr verringert wird – allerdings nur für ein Jahr, also nur kurz-
fristig. 

Was längerfristig passiert, bleibt völlig offen. Alle Beteiligten in der Anhörung haben 
klargemacht, dass die Grundsituation ohne einen Rettungsschirm für die Kommunen 
in Sachen Corona und Altschulden – also Geld, um es ganz klar zu sagen – nicht ver-
ändert wird. Es hilft bei der Bilanzierung und über das nächste Jahr, aber weder mit-
tel- noch langfristig. 
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In der Anhörung gab es deutliche Hinweise, dass insbesondere bei den Kassenkredi-
ten befürchtet wird, schon im nächsten Jahr mit höheren Zinslasten rechnen zu müs-
sen. Was das in der Konsequenz sowohl für die Landesfinanzen als auch für die kom-
munalen Finanzen heißt, ist klar. 

Deshalb habe ich ein Déjà-vu-Erlebnis, denn die Finanzmarktkrise im Jahr 2008 ist 
von der damaligen Landesregierung auch weder im Landeshaushalt noch gegenüber 
den Kommunen finanziell abgebildet worden. Stattdessen musste das die Nachfolge-
regierung übernehmen mit der Folge, dass sich die Opposition damals zurückgelehnt 
und die schwarze Null usw. thematisiert hat. 

Diese politische Figur befürchte ich wieder, sodass unser Sinnen und Trachten darauf 
zielen muss, jetzt ehrlich zu bilanzieren und ehrlich auszugleichen. Hier handelt es 
sich um einen buchhalterischen Schritt, den man machen kann, aber die volle Über-
nahme der Lasten muss dargestellt werden, um den Kommunen, aber auch dem Land 
keine Lasten für die Folgejahre aufzuerlegen, die sich dann umso härter auswirken. 

Vor diesem Hintergrund ist unser Votum zum Gesetzentwurf positiv, aber wir werden 
auf eine ehrliche Bilanz und ihren monetären Ausgleich bestehen. 

Christian Dahm (SPD): Herzlichen Dank an Frau Ministerin für ihre Ausführungen. 
Ich möchte deutlich machen, dass wir in vielen Punkten durchaus einer Meinung sind. 
Das sage ich auch in Richtung des Kollegen Déus und seinen Ausführungen zu Beginn 
ganz deutlich. Wir haben bereits im Frühjahr deutlich gemacht, dass auch wir verhin-
dern wollen, dass die Kommunen in die Haushaltssicherung rutschen. Wir wollen we-
der Steuererhöhungen, noch dass die Kommunen weitere Einsparungen vornehmen 
und insbesondere auf freiwillige Leistungen verzichten müssen. 

Ich will an dieser Stelle nur noch einmal erwähnen, dass wir das seinerzeit in den 
Verhandlungen zum Pandemiegesetz im März eingebracht haben. Wir waren verhand-
lungsbereit; Kollege Höne wird das wissen, weil er nämlich dabei war. Ich habe mir 
darüber abends berichten lassen. Insofern ist dieser Punkt, den wir heute verhandeln, 
schon seinerzeit erörtert worden. Von uns aus hätten wir das also auch schon früher 
haben können. 

Bei den Kosten der Unterkunft liegen wir nahe beieinander, denn ich glaube auch, 
dass es diese Regelung ohne Corona nicht gegeben hätte. Bevor es wieder zu einer 
Geschichtsfälschung kommt, will ich klar herausstellen, dass dieser Punkt in den Ko-
alitionsverhandlungen auf Bundesebene an der CDU gescheitert ist. Die jetzige Lö-
sung mit der Übernahme von 75 % der anfallenden Kosten ist sehr erfreulich, aber 
noch nicht einmal bedarfsdeckend; sie hilft den Kommunen trotzdem ungemein. 

Immer wieder deutlich zu machen, die Kommunen hätten jetzt Luft für weitere Investi-
tionen oder könnten mit diesem Geld ihre Altschulden tilgen, ist allerdings eine Mär; 
auch das muss man sehr deutlich herausstellen. 

Die bilanzielle Geschichte ist weitgehend in Ordnung, weil wir damit ein gutes Abbild 
davon bekommen, wie groß die Schäden tatsächlich sind. Gibt es hier denn klare Vor-
gaben und Regelungen? Sie haben einzelne Punkte im Zusammenhang mit den Mehr-
aufwendungen der Kommunen angesprochen, die auch nicht mit der Kommunalwahl 
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enden, bei der es auch erhebliche Mehraufwendungen gibt, wenn ich nur an die An-
forderungen an die Wahlvorstände mit Plexiglasscheiben usw. denke, denn sie werden 
noch weitergehen wie auch die Mindererträge. 

Hier bedarf es klarer Handlungsvorgaben der Landesregierung an die Kommunen, 
was zu buchen ist, weil derzeit alles gebucht wird. Es werden Investitionen gebucht, 
die jetzt plötzlich notwendig sind, was ich gar nicht in Abrede stellen will. Es werden 
Mehraufwendungen und Mindererträge gebucht, was richtig ist. Ich würde mir klare 
Vorgaben wünschen, damit wir im Land Nordrhein-Westfalen ein klares Bild erhalten, 
wie hoch der tatsächliche Coronaschaden ist.  

Wir haben seinerzeit das entsprechende Gutachten in Auftrag gegeben, wobei es sich 
zunächst um Schätzungen gehandelt hat. Wir wissen nach den letzten Berechnungen 
der Gewerbesteuerausfälle, wie hoch der Schaden tatsächlich ist und auch noch sein 
wird. 

Kollege Kämmerling hat schon ausgeführt, dass wir uns bei diesem Gesetzentwurf 
enthalten werden. Ich will sehr deutlich machen, dass es sich um eine Lösung für die-
ses Jahr handelt. Wir erwarten aber auch Lösungen für die kommenden Jahre im kom-
munalen Finanzausgleich, denn die tatsächlichen Schäden insbesondere bei den Min-
dererträgen und den Gewerbesteuerausfällen werden sich nicht nur im Haushaltsjahr 
2020, sondern tatsächlich erst in den Folgejahren abbilden. Daher benötigen wir wei-
tere Hilfe. Wir haben mehrere Anträge dazu gestellt und es auch im Plenum eingefor-
dert: Wir benötigen finanzielle Unterstützung für die Kommunen, insbesondere aus 
dem Rettungsschirm. 

Henning Höne (FDP): Lieber Christian Dahm, in der Tat durfte ich bei gewissen Ge-
sprächen dabei sein. Ich sage nur so viel: Lass dir doch vielleicht noch einmal genauer 
berichten. 

Kollege Remmel, Sie haben eben auf die Folgen der Finanzkrise der Kommunen und 
den Stärkungspakt angespielt. Zumal wir heute glücklicherweise ein Wortprotokoll be-
kommen, erlaube ich mir den Hinweis, dass die erste Stufe des Stärkungspakts be-
schlossen worden ist, als SPD und Grüne keine eigene Mehrheit hatten; das gehört 
zur Wahrheit dazu. 

„Wahrheit“ leitet mich zu meinem dritten Hinweis vorweg. Herr Kämmerling, Sie haben 
gerade in den Raum gestellt, die regierungstragenden Fraktionen hätten immer ge-
sagt, dass die Kosten der Unterkunft eine Alternative für eine Altschuldenlösung seien. 
Sie haben mit Ihren Statements zu Beginn unter Beweis gestellt, dass Sie ein großer 
Freund von Protokollen sind. Schauen Sie noch einmal in den entsprechenden Proto-
kollen nach: Ihre Aussage ist unwahr, was ich ganz deutlich betonen möchte. 

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind Teil des Rettungsschirms und der Ret-
tungsmaßnahmen, die durch die Coronakrise notwendig geworden sind, unter ande-
rem des Acht-Punkte-Plans, der Anfang des Jahres durch das Kabinett beschlossen 
wurde. Er ist ein Teilstück ganz unterschiedlicher Bausteine und Hilfsmaßnahmen, die 
an ganz unterschiedlichen Stellen anpacken. 
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Hier geht es um den Erhalt genehmigungsfähiger Haushalte. Ich bin sehr froh darüber, 
dass es hier einen breiten Konsens dazu gibt, was ich für meine Fraktion unterstrei-
chen möchte, weil uns wohl allen klar ist, welche negativen Auswirkungen es andern-
falls gäbe, und zwar bei den vielfältigsten Dienstleistungen, die die Kommunen für un-
sere Bürgerinnen und Bürger erbringen – sei es in der sozialen Infrastruktur, sei es bei 
der Bildung, sei es im ÖPNV usw.; das muss ich in diesem Ausschuss gar nicht alles 
aufzählen. 

Die Kommunen sind aber auch zusammengenommen sicherlich der größte öffentliche 
Auftraggeber, sodass eine Negativspirale drohte, wenn Kommunen aufgrund von 
Haushaltssicherungskonzepten, Nothaushalten usw. ihre Investitionen zurückziehen 
oder strecken müssten. Es spricht also eigentlich alles dafür, sich für den Erhalt ge-
nehmigungsfähiger kommunaler Haushalte einzusetzen. 

Wir haben die Diskussion in den unterschiedlichsten Bereichen verfolgt – sei es in der 
Anhörung oder auch in Einzelgesprächen mit Hauptverwaltungsbeamten, mit Kämme-
rern. Mir begegnet hin und wieder der Hinweis, im HGB könne man eine solche Ana-
logie nicht finden. Deshalb erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass man ganz viele 
andere Dinge des NKF auch nicht im HGB finden kann. Das hat den relativ einfachen 
Grund, dass Kommunen keine Unternehmen sind, weshalb das auch in Ordnung ist. 

Ich sehe eher eine andere Analogie, die im Haus eine breite Mehrheit gefunden hat: 
Das Land hat einen Rettungsschirm – wie es landläufig heißt, denn technisch ist es 
ein Sondervermögen – über 25 Milliarden Euro aufgelegt und nutzt das Geld, wobei 
man darüber streiten kann, ob Sondervermögen bei Kreditermächtigungen das richtige 
Wort ist. Das Land hat einen ähnlichen Weg wie andere Bundesländer und der Bund 
gewählt, die Schäden über einen Sonderbaustein aufzufangen. 

Bei der pauschalen oder der Einzelbuchung geht es um die Frage, welchen Weg man 
nehmen möchte. Im HGB gibt es beides. Während meiner Ausbildung war ich im Hoch-
regallager in einem Jahr für die Inventur eingesetzt, was bei den Auszubildenden ganz 
beliebt war, wie Sie sich vorstellen können. Zum Teil habe ich einzelne Produkte ge-
zählt, aber auch das berühmte Schraubenwiegen gemacht. Beides gibt es auch in 
kommunalen Haushalten; es muss einigermaßen verhältnismäßig bleiben. 

Die allgemeine Lage, was Corona und damit auch die finanziellen Schäden in der kom-
munalen Familie angeht, ist hochdynamisch und wird es auch bleiben. Die aktuellen 
Zahlen zur Steuerschätzung liegen vor. Sieht man sich alleine an, welche Prognosen 
es für die Steuern und das Wirtschaftswachstum für dieses und für nächstes Jahr ge-
geben hat, stellt man ein Auf und Ab fest, weil es eben schwer einzuschätzen ist. 

Es ist immer das Privileg der Opposition, der Meinung zu sein, dass sich heute schon 
alles vorher sagen lässt und es heute schon fertige mittel- und langfristige Rezepte 
gibt; das haben Sie gerade angesprochen, Herr Remmel. Oder war es Christian 
Dahm? – Ich glaube, es war Christian Dahm. 

Auch ich hätte liebend gern schon alle Informationen darüber, wie es mittel- bis lang-
fristig weitergeht und wie sich Steuereinnahmen und Wirtschaftswachstum ganz ge-
nau im nächsten Jahr entwickeln. Ich wüsste es übrigens auch gerne für übernächstes 
Jahr und das Jahr danach. Ich weiß es allerdings nicht und habe die Vermutung, dass 
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das in diesem Fall ausnahmsweise nicht an mir liegt, sondern dass uns das möglich-
erweise eint. 

Deshalb wird man immer wieder nachsteuern und beobachten müssen, wie es weiter-
geht und wie sich die Dinge weiter entwickeln. Somit komme ich abschließend zum 
von uns gestern eingereichten Änderungsantrag: Uns geht es unter anderem darum, 
weiterhin zu schauen, wie hoch die bei den Kommunen jeweils bilanzierten Schäden 
sind, über welche Zeiträume die Abschreibungen geplant werden und wie sich vor Ort 
alles weiterentwickelt. 

Schon heute signalisieren Kommunen, über einen möglichst langen Zeitraum ab-
schreiben zu wollen, weil es nicht anders geht. Andere hingegen würden am liebsten 
von heute auf morgen ausbuchen. Beides kann ich aus der individuellen Situation her-
aus nachvollziehen, aber mit Blick auf die Entwicklung im nächsten und übernächsten 
Jahr bin ich nicht sicher, ob sich sowohl das eine als auch das andere nicht ein halbes 
Jahr später als große Fehlentscheidung herausstellen könnte. 

Das mag zwar unbefriedigend sein, aber nur ein gewisses Fahren auf Sicht, das Da-
zulernen in der Krise und das Nachsteuern sind aus meiner Sicht vernünftig. Wir wer-
den uns hier öfter berichten lassen, und das Thema wird öfter als einmal im Jahr auf-
kommen; jedenfalls die Haushalte aber werden einmal im Jahr aufgestellt, sodass wir 
uns hier damit zu den Stichtagen oder kurz nach den Stichtagen beschäftigen können. 
Ich bin sicher, das wird uns helfen. Insofern freue ich mich sowohl über die Zustim-
mung zum Änderungsantrag als auch zum gesamten Gesetzespaket. 

Guido Déus (CDU): Ich möchte Kollegen Dahm danken, dass er sich mit der Vorlage 
etwas differenzierter auseinandergesetzt hat und für die SPD-Fraktion die Enthaltung 
in Aussicht gestellt hat, als Kollege Remmel in einer wirklich nicht angemessenen Art 
und Weise, indem er das Bild eines ertrinkenden Menschen gezeichnet hat, wobei 
man nur den Wasserzufluss verringert, aber ansonsten wartet, bis er ertrinkt. Das Bild 
halte ich in dieser Situation wirklich nicht für angemessen. Wir alle wissen, dass wir 
uns in einer Krise befinden. Die Landesregierung und auch wir agieren die ganze Zeit 
über angemessen und setzen uns damit auseinander, was wohl festzustellen ist. 

Außerdem sagte Kollege Remmel, dass wir nur kurzfristige Schnellschüsse abfeuern, 
weil alles, was wir machen, nicht längerfristig wirkte; so würde ich seinen Redebeitrag 
zumindest zusammenfassen. Anders als Kollege Dahm haben Sie, Herr Remmel, da-
mit die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft von 1 Milliarde Euro jährlich ebenso 
ausgeblendet wie die Hilfe für die über 60 Kommunen, die mit 342 Millionen Euro am 
Stärkungspakt teilnehmen. 

Da Kollege Kämmerling etwas intensiver als ich auf die Vorlage der Sachverständigen 
eingegangen ist, möchte ich genau zu diesem Punkt noch einmal zwei Sachverstän-
dige zu Wort kommen lassen, also zur kurzfristigen Hilfe oder zum Bild, das Kollege 
Remmel gezeichnet hat, also die Kommunen ertrinken zu lassen. 

Bernhard Holz hat Folgendes gesagt: Bei den erheblichen Mehraufwendungen und 
Mindereinnahmen der Kommunen würde es ohne gegensteuernde Maßnahmen zu 
erheblichen Eigenkapitaleinbußen in den Kommunalhaushalten kommen. „Nach 
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meiner Einschätzung ist diese Bilanzierungshilfe auch durchaus gerechtfertigt, weil 
nämlich viele Maßnahmen, die die Kommunen in dieser Krisenzeit unternehmen, ge-
richtet sind, das kommunale Leben aufrechtzuerhalten.“ 

Er zieht dann sein Fazit: „Von daher ist nach meiner Lesart der Ansatz als Bilanzie-
rungshilfe, quasi als Investition für die zukünftigen Jahre gerechtfertigt“. 

Der zweite Sachverständige ist Herr Hillesheim von KPMG, der zur Bilanzierungshilfe 
sagt: „Ich persönlich halte es für ein Instrument, das man nutzen kann, um langfristig 
die Kommunen handlungsfähig zu halten und dieses Mittel der Bilanzierungshilfe zu 
nutzen.“ In der Ausnahmesituation Krise ist die Bilanzierungshilfe gerechtfertigt. 

Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir heute wirklich eine gute Vorlage haben. 
Kollege Höne hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir uns gemeinsam durch eine 
Krise tasten, deren Entwicklung wir heute noch nicht absehen können. Wichtig ist, 
dass wir unsere Kommunen auf Augenhöhe begleiten und die nötigen Schritte zum 
richtigen Zeitpunkt tun. Deshalb ist dieser Gesetzentwurf der Schritt, den wir heute 
gehen müssen und sollten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Johannes Remmel (GRÜNE): Nach der Wortmeldung des Kollegen Déus bleibt Ihnen 
ein Kommentar nicht erspart. In gewisser Weise ist es schizophren, die Enthaltung der 
SPD-Fraktion zu loben, aber unsere Zustimmung wegzuwischen.  

(Heiterkeit von der SPD – Guido Déus [CDU]: Das hat etwas mit ihrer 
Wortwahl zu tun, Herr Kollege!) 

Sie müssen mir noch einmal erklären, welche politische Absicht sich dahinter verbirgt. 

(Jochen Ott [SPD]: Jetzt bieten sich die Grünen schon an, aber es hat 
trotzdem nichts geholfen! – Heiterkeit von der SPD) 

Ich interpretiere das so, dass Ihnen das Abstimmungsergebnis und unsere Zustim-
mung relativ egal sind, Sie aber die Kritik offensichtlich getroffen hat. Das Argument 
wird durch ständiges Wiederholen nicht besser: Wir sind auch froh, dass es auf Bun-
desebene gelungen ist, die Regelung zu den Kosten der Unterkunft zu erreichen. Das 
ist aber eine Finanzierungshilfe nach vorne; sie entlastet nach vorne, nicht aber nach 
hinten.  

Sie kommen aber um die Beantwortung der Frage, wie die kommunalen Finanzen zu-
künftig so konsolidiert sein werden, dass Investitionen stattfinden können, nicht herum. 
Diese Frage versteht außer in Nordrhein-Westfalen und vielleicht in Ansätzen noch im 
Saarland in der Republik sonst niemand:  

Wenn sonst wo die Investitionstätigkeit der Unternehmen beispielsweise in Krisensitu-
ationen wie bei der Finanzmarktkrise oder auch jetzt in der Coronakrise etwas leidet, 
springen die Kommunen mit öffentlichen Investitionen ein. Das kann aber in Nordrhein-
Westfalen schlechterdings nicht passieren, weil die Kommunen durch die Altschulden 
gebunden sind; deshalb muss es hier eine Lösung geben. 
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Das musste ich in mein Bild packen einschließlich der Hinweise der Sachverständi-
gen – dazu haben Sie nichts gesagt –, dass spätestens im nächsten Jahr über die 
Kassenkredite und die Anpassung der Zinssätze zusätzliche und langfristige Belastun-
gen auf die Kommunen zukommen. 

Insofern ist es in Ordnung, kurzfristig die Wasserzufuhr zu stoppen, aber wir müssen 
dazu beitragen, dass der Wasserstand insgesamt sinkt und der Rettungsring auch tat-
sächlich ins Wasser geworfen wird. Dazu bieten wir noch einmal unsere Mitarbeit an, 
aber wenn Sie das nicht wollen, bekommen Sie eine harte Opposition; das ist doch 
klar. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen fin-
den in der Landesregierung einen sicheren Hafen; das sage ich in aller Ausdrücklich-
keit. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

– Ich weiß, dass die Opposition das schlecht vertragen kann, aber es ist nun einmal 
so. 

Bereits am 31. März 2020 hat das Landeskabinett einen Acht-Punkte-Plan verabschie-
det, der schon zu diesem Zeitpunkt sowohl Finanzhilfen, also echtes Cash, als auch 
haushalterische Maßnahmen vorsah. Das alles hat es 2008/2009 nicht gegeben. Da-
mals hat es auch nicht die Entscheidung des Bundes gegeben, sich an den Gewerbe-
steuermindererträgen zu beteiligen.  

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Erholung nach der Finanzmarktkrise im 
Grunde bis 2017 gedauert hat, denn in diesem Jahr haben die kommunalen Kernhaus-
halte zum ersten Mal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Deshalb war klar, dass 
Schwarz-Gelb das kein zweites Mal wollte, denn trotz Stärkungspakt – das sage ich 
immer wieder – ist Nordrhein-Westfalen inzwischen Hochsteuerland bei den Realsteu-
ern, was ein Wettbewerbsnachteil ist. Die Bürgerinnen und Bürger in den Stärkungs-
paktkommunen haben zu einem erheblichen Anteil zum Haushaltsausgleich beigetra-
gen.  

Am Ende dieses Jahres werden wir rund 4,3 Milliarden Euro echtes Cash zusätzlich 
zu dem, was sowieso schon im Landeshaushalt 2020 etatisiert war, in die Kommunen 
gegeben haben. Die 4,3 Milliarden Euro setzen sich – nach heutigem Stand, der sich 
im Laufe des Jahres noch ändern kann – aus bis zu 2,72 Milliarden Euro Gewerbe-
steuerminderertragsausgleich – jeweils zur Hälfte von Land und Bund –, aus einer Be-
teiligung des Landes und des Bundes an den Einnahmeausfällen im ÖPNV in Höhe 
von aktuell 700 Millionen Euro und der Sonderleistung von 342 Millionen Euro für die 
Stärkungspaktkommunen zusammen. Bis zu den Sommerferien hatten wir schon un-
gefähr 500 Millionen Euro echtes Cash in die Kommunen gegeben insbesondere zur 
Beteiligung an den ausfallenden Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Offene 
Ganztagsschulen. Das mag die Opposition gering schätzen, aber das ist es nicht, was 
die Kommunen mehr als zu schätzen wissen.  

Es gibt Kämmerer und Kämmererinnen, die Veränderungen am NKF als Systembruch 
bezeichnen; Herr Abgeordneter Höne hat es gerade schon richtig dargelegt. Ich mache 
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aus meiner Meinung keinen Hehl, dass die Einführung des NKF zum 1. Januar 2005 
unter damaliger Regierungsverantwortung von Rot-Grün in dieser Art und Weise ein 
Fehler war, der sich bis heute durch die Haushalte zieht und belastet, den man jetzt 
aber nicht mehr korrigieren kann, weil fehlerhaft eingeführt worden ist. Deshalb müs-
sen Sie jetzt entsprechend damit umgehen. 

Eine Kommune ist kein Unternehmen. Wenn viele Kämmerer Wert darauf legen wür-
den, dass das NKF wie das HGB aufgestellt wird, hätten sie in der Anhörung konse-
quenterweise auch die Forderung erheben müssen, die Pensionsrückstellungen nicht 
mit 5 % abzuzinsen, sondern mit dem Basiszinssatz wie im Handelsgesetzbuch. Diese 
Forderung wird aber komischerweise nie erhoben; das ist ganz erstaunlich. Ich über-
lasse es Ihrer Gedankenwelt, warum diese Forderung möglicherweise nicht erhoben 
wird und man an dieser Stelle eine bewusste Unterzeichnung der Passivseite in der 
Bilanz in Kauf nimmt, während man an anderer Stelle Veränderungen scheut. 

Wenn ich die Kämmerer nach ihrer Alternative zu dieser Finanzierungshilfe frage, be-
komme ich merkwürdigerweise keine Antwort. Aus Sicht der Landesregierung ist es 
keine Alternative, wenn Kommunen reihenweise in die Haushaltssicherung gehen, 
Steuererhöhungen vornehmen, bei freiwilligen Leistungen einsparen, bei Schwimm-
bädern und Büchereien sowie Angeboten an Schulen und Kindertageseinrichtungen 
kürzen. Deshalb gibt es die Bilanzierungshilfe. 

(Beifall von der CDU) 

Herr Déus hat gerade die Sachverständigen Holz und Hillesheim zitiert, bei denen es 
sich durchaus um namhafte Persönlichkeiten im Bereich der Bilanzierung und des 
kommunalen Haushaltswesens handelt. Beide verstehen es genau so, wie es die Lan-
desregierung meint, dass nämlich diese Schäden heute die Investitionen sind, damit 
es morgen wieder gut anlaufen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Kämmerer 
und Kämmererinnen, mit denen ich absehbar zusammenkommen werde, das ähnlich 
sehen. 

Herr Dahm, es muss eine Handlungsleitlinie geben, denn wir werden im weiteren Ver-
lauf der Haushaltsplanung 2021 ein bisschen von dem zurücknehmen, was man iso-
lieren kann, weil wir wieder zu planbaren Zahlen kommen; das ist aber nachvollzieh-
bar. Ich lege auch großen Wert auf Handlungsleitlinien, weil man ein einheitliches Ver-
ständnis davon braucht, wie im Land damit umzugehen ist; das ist logisch. Sie kennen 
mich gut genug, um zu wissen, dass ich versuche, eine größtmögliche Handlungsleit-
linie zu geben. 

Deshalb bin ich auch nicht vor den Investitionen bange, denn alle Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister sind mit der Landesregierung einer Auffassung: Die Investitionen 
der öffentlichen Hand und insbesondere der kommunalen Familie sind Garanten für 
die Sicherung von Unternehmen und Beschäftigung. Deswegen hat die Landesregie-
rung in diesem Jahr die besondere Entscheidung getroffen, bei der Städtebauförde-
rung und beim Investitionsprogramm zur Förderung von Sportstätten, dessen Verwal-
tungsvereinbarung heute auch noch auf der Tagesordnung steht, die kommunalen Ei-
genanteile vollständig zu übernehmen. Eine solche Entscheidung hat es in der Ge-
schichte des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht gegeben. 
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Zugleich haben wir die kommunalen Vergabegrundsätze geändert, was man auch 
nicht gering schätzen darf, denn in keinem Bundesland dieser Republik haben Kom-
munen mit der Änderung der kommunalen Vergabegrundsätze so viel Vergabefreihei-
ten wie in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Damit sichern wir Handwerk, damit sichern wir Dienstleistungen, damit sichern wir die 
regionale Wirtschaft, damit sichern wir Beschäftigung, damit legen wir in Summe die 
Grundsteine für Leben, Arbeiten und Wohnen nicht nur im Jahr 2020, sondern auch in 
den nächsten Jahren. 

Durch die Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen ist bereits angeklungen, 
dass Sie davon ausgehen können, dass wir mit diesen Entscheidungen, die heute be-
raten werden, die nächste Woche im Plenum beraten werden, und die im November 
beraten werden mit der Gewerbesteuerkompensation und der Gemeindefinanzierung 
für das Jahr 2021, die noch alle in diesem Jahr zum Abschluss kommen, nicht stehen 
bleiben werden. 

Deshalb betone ich noch einmal: Die Kommunen haben in der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen einen sicheren Hafen. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Christian Dahm (SPD): Frau Ministerin, einige Dinge kann man so nicht stehen las-
sen. Bislang hatten wir eine gute und durchaus sachliche Debatte, aber dass Sie der 
Opposition vorhalten, wir würden die Investitionen gering schätzen, ist schlicht falsch. 
Ich sage sehr deutlich, dass wir all die Investitionen über den Rettungsschirm mitge-
tragen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Zu behaupten, wir würden das gering 
schätzen, geht in dieser Debatte völlig fehl. 

Sie haben gesagt, dass 2008/2009 keine Vorkehrungen getroffen worden sind. Ihr Vor-
gänger als Minister damals hieß Ingo Wolf. Sie haben damals die Verantwortung in 
Nordrhein-Westfalen getragen: Das hätten Sie machen und im Zuge der Finanzkrise 
entsprechende Vorkehrungen treffen können. Das haben Sie nicht getan, was man an 
dieser Stelle sehr deutlich ansprechen muss. 

Sie haben die kommende Gewerbesteuerkompensation angesprochen, die völlig rich-
tig ist. Bereits heute signalisieren wir, dass ein schnelles Verfahren an uns selbstver-
ständlich nicht scheitern wird. Wir haben uns auf Bundesebene dafür starkgemacht, 
dass das Geld fließt. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie eine Summe in 
gleicher Höhe zur Verfügung stellt, was Sie gemäß der Absprache zwischen Bund und 
Ländern in Aussicht gestellt haben. Die Kommunen brauchen Sicherheit, Planbarkeit 
und die finanzielle Rückendeckung. 

Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie die Handlungsleitlinien bereits frühzeitig 
bekannt gibt und nicht erst im weiteren Verfahren, denn die Kommunen buchen doch 
bereits, und zwar alles. Natürlich halten die Kämmerer das für ein gutes System, weil 
sie auslagern und dadurch die Haushaltssicherung vermeiden können. Sie brauchen 
aber heute die Klarheit und die Rahmenvorgaben des Landes, was zu buchen ist, 
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anstatt nach Gutdünken zu buchen. Die Kommunen müssen wissen, nach welchen 
Richtlinien sie zu buchen haben. Das muss auch für uns mit Blick auf die Haushalts-
klarheit klar sein. Auch in den kommunalen Räten muss klar sein, was der tatsächliche 
Haushalt ist und wie letztlich die Nebenbuchungen erfolgen. 

Mit diesem Gesetz treffen wir die Vorkehrungen im Augenblick, müssen aber auch 
Vorkehrungen für die nächsten GFG ab 2021 treffen. Diese Vorkehrungen treffen wir 
damit nicht. Deshalb lautete unsere seinerzeitige Forderung, dafür die Voraussetzun-
gen zu schaffen. Dadurch begründet sich auch unsere Enthaltung. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache 
17/10934 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu. 

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag Drucksache 
17/10200 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion bei 
Enthaltung der SPD-Fraktion zu. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem so geänderten Gesetzent-
wurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die AfD-Fraktion bei Ent-
haltung der SPD-Fraktion zu. 
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt 
in die Tagesordnung“.) 

2 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8298 

Stellungnahme 17/2528 
Stellungnahme 17/2666 
Stellungnahme 17/2691 
Stellungnahme 17/2742 
Stellungnahme 17/2743 
Stellungnahme 17/2749 
Stellungnahme 17/2753 
Stellungnahme 17/2816 
sowie 
Stellungnahme 17/2857 
Stellungnahme 17/2916 
Stellungnahme 17/2919 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage wird erwartet 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  
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3 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Lärmschutzverordnung Gei-

lenkirchen 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/10794 

Vorlage 17/3807  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt die Anhörung des Ausschusses fest. 
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4 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Prüfverordnung 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/10813 

Vorlage 17/3817  

Johannes Remmel (GRÜNE) weist darauf hin, in der Verordnung gehe es auch um 
Lüftungsanlagen, weshalb er an die Diskussion über die Bedeutung von Lüftungsan-
lagen mit Blick auf den Arbeitsschutz während der Coronapandemie erinnere. Bei den 
Rückkühlanlagen habe es in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen einen Vorfall 
mit Infektionsgeschehen durch Legionellen gegeben, woraufhin die Prüfvorschriften 
auf Bundesebene geändert worden seien. 

Er fragt nach Erkenntnissen der Landesregierung, ob auch hier Änderungsbedarf ins-
besondere bei der Reinigung der Luft bestehe, um einen besseren Infektionsschutz zu 
gewährleisten? 

MR Knut Czepuck (MHKBG) erläutert, die Prüfverordnung schreibe für die dort be-
stimmten Sonderbauten Prüfungen vor, sodass man keine Erkenntnisse aus nicht prü-
fungspflichtigen Bauten einfließen lassen könne. Die Hauptanforderung liege in der 
Überprüfung der Betriebssicherheit, des Brandschutzes und der Funktionsfähigkeit der 
Anlage für den bauordnungsrechtlich geforderten Schutz des Gebäudes. Die in den 
Fachkreisen noch nicht abgeschlossenen Diskussionen über die Legionellenproble-
matik und etwa zu den Tierbetrieben seien insofern noch nicht eingeflossen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, insbesondere bei öffentlich zugänglichen Ge-
bäuden stelle sich gegenwärtig die Frage, ob gerade bei den Klimaanlagen nachge-
rüstet werden müsse. Er möchte wissen, ob es sich dabei auch um einen Gegenstand 
für diejenigen handele, die sich mit der Überprüfung und Überwachung von Lüftungs-
anlagen beschäftigten, insbesondere ob es eine Debatte, eine Erhebung, eine Evalu-
ierung, eine technische Bewertung oder eine gutachterliche Begleitung gebe. 

MR Knut Czepuck (MHKBG) führt aus, der Sachverständige prüfe, ob der Ist-Stand 
dem geforderten Standard entspreche. Es gebe keine Erkenntnisse, dass die Anlagen 
fehlerhaft gebaut worden seien und ihr Stand der Technik nicht dem technischen Re-
gelwerk entspreche, das gegebenenfalls anlagentechnische Filter, Befeuchtung und 
Schutzmaßnahmen fordere. Mehr Investitionen des Bauherren nach eigenem Ermes-
sen, um eine noch komfortablere Belüftungsanlage herzustellen, gingen über das bau-
ordnungsrechtliche Anforderungsniveau deutlich hinaus und stellten deshalb auch kei-
nen Gegenstand der Hauptprüfung dar. 

Jochen Ott (SPD) bittet darum, zukünftig Synopsen zu erstellen, um die Lesbarkeit zu 
erhöhen. 
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Fabian Schrumpf (CDU) hält die Nachfragen von Johannes Remmel für nachvollzieh-
bar, denn selbstverständlich wollten alle auf die Übertragungswege von COVID Ein-
fluss nehmen. Allerdings gebe es diesbezüglich noch sehr viele Unklarheiten, sodass 
man bei Vorsichtsmaßnahmen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten handele, wobei bei 
einer recht hohen Gefahr auch eine recht niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit höhere 
Vorsicht rechtfertige. 

Die Verordnung stelle aber eine Norm der Landesregierung dar, sodass er nachvoll-
ziehen könne, dass sich die Landesregierung angesichts der gegenwärtigen bedauer-
licherweise noch sehr unklaren Faktenlage insbesondere zur Übertragbarkeit über die 
Luft noch nicht dazu entscheiden könne, verbindliche Vorgaben vorzuschreiben. Bei 
mehr Klarheit könne man die Regelungen jederzeit hinterfragen. Diese Debatte halte 
er aber mit Blick auf die Faktenlage an dieser Stelle für verfrüht. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist darauf hin, es gehe im Wesentlichen 
um den Anhang der Prüfverordnung, denn die Landesregierung lasse die eigentliche 
Rechtsverordnung unverändert. Unter den Anwendungsbereich der Prüfverordnung 
fielen große Sonderbauten wie Krankenhäuser, Beherbergungsstätten sowie die all-
gemeinen berufsbildenden Schulen, in denen Prüfsachverständige regelmäßig auch 
die lüftungstechnischen Anlagen prüften. 

Der Lüftungstechnik lägen allgemeingültige, zuletzt 2009 oder 2010 angepasste DIN-
Vorschriften zugrunde. Gegenwärtig gebe es keine negativen Erkenntnisse zur Funk-
tion der Lüftungstechnik. Die Landesregierung habe proaktiv die Hauptverwaltungsbe-
amtinnen und Hauptverwaltungsbeamten angeschrieben, wie man mit Blick auf die 
nahende Herbst-/Wintersaison den Luftaustausch in den allgemeinen berufsbildenden 
Schulen sicherstellen könne. Überwiegend würden keine Herausforderungen gemel-
det; neue Schulgebäude verfügten über neue Lüftungstechnik. Die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister teilten mit, die Vorgaben vollständig einzuhalten. 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt klar, er fordere gar keine Veränderung der Prüfver-
ordnung, weil es gegenwärtig keine technische Norm zur Verhinderung von Infektionen 
in Innenräumen die Behandlung von Aerosolen etwa durch Ozonierung oder eine Fil-
teranlage gebe, sondern wolle lediglich auf diesen Umstand hinweisen. 

MR Knut Czepuck (MHKBG) wirft ein, als sehr aggressiver und stark oxidierender 
Stoff schädige Ozon in zu hoher Konzentration die Lunge, sodass er eine Ozonierung 
für nicht unbedingt wünschenswert hielte, weshalb man das Ozon anschließend wie-
der aus der Luft herausfiltern müsste. Aufwendigere Lüftungsfilter würden in Kranken-
häusern nur in den besonders geschützten Bereichen der Operationssäle eingesetzt; 
allerdings wisse er nicht, ob damit auch Aerosole aufgehalten werden könnten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt die Anhörung des Ausschusses fest. 
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5 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung der Finanzhilfen 

gemäß Artikel 104b Absatz 1 des Grundgesetzes für Investitionen der Län-
der zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter und zum An-
schluss dieser an das elektronische Melde- und Informationssystem nach 
§ 14 Infektionsschutzgesetz 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/10798 

Vorlage 17/3787  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, gegen die Verwaltungsvereinbarung wür-
den keine Einwände erhoben. 
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6 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung „Investitionspakt zur Förderung 

von Sportstätten 2020“ 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/10799 

Vorlage 17/3791  

Johannes Remmel (GRÜNE) hält die Antragsfrist für die Kommunen zumal aufgrund 
der Kommunalwahl, der Konstituierung der Räte und der Herbstferien für sehr kurz, 
weshalb er eine Fristverlängerung für Nordrhein-Westfalen anrege. 

LMR Klaus Austermann (MHKBG) erläutert, dies sei in diesem Jahr leider nicht mög-
lich, weil es sich um ein von Bund und Ländern kofinanziertes Programm handele und 
die Bewilligungsbescheide deshalb noch in diesem Jahr ergehen müssten. Allerdings 
werde das Programm in den nächsten Jahren fortgeführt; gegenwärtig plane der Bund, 
die Mittel bis zum Jahr 2024 zur Verfügung zu stellen. 

Die Nachfrage von Johannes Remmel (GRÜNE), ob die Beschlussfassung durch die 
Kommune auch durch eine dem Rat gleichgesetzte Beschlussfassung erfolgen könne, 
bejaht Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG). 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, der Ausschuss erhebe keine Einwände. 
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7 Wohnungsleerstände im ländlichen Raum mobilisieren – Verdrängung auf 

den städtischen Wohnungsmärkten abmildern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9802 

(Der Antrag wurde am 25.06.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – 
sowie an den Integrationsausschuss überwiesen; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen.)  

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, die Verteilung der Asylbewerber und Asylberechtig-
ten auf die Kommunen funktioniere nicht richtig, was insbesondere in den 
Schwarmstädten zu Problemen auf den Wohnungsmärkten für günstigen Wohnraum 
führe, in denen es mit Blick auf den Verteilungsschlüssel zu überproportionalem Zuzug 
komme. 

Schon 2016 habe Ina Scharrenbach als damalige CDU-Abgeordnete gefordert, nach 
Alternativen für eine sinnvollere Verteilung zu suchen, um die Hauptzuzugsstädte zu 
entlasten. Allerdings sei nichts passiert. Stattdessen riefen insbesondere SPD und 
Grüne wie auch aktuell angesichts der Vorgänge in Moria nach mehr Zuzug. 

Stephen Paul (FDP) meint, die AfD habe ein grundsätzliches Problem mit Zuwande-
rung und möge deshalb konsequenterweise Vorschläge für die Zuwanderung an sich 
sowie für das Asylgesetz machen, anstatt dafür die Wohnungspolitik heranzuziehen, 
was er als Zumutung für diesen Ausschuss bezeichnet. Sodann weist er darauf hin, 
das Zitat von Ina Scharrenbach entstamme einem ganz anderen Kontext. 

Die AfD-Fraktion unterscheide nicht zwischen bedürftigen und nicht bedürftigen Men-
schen, sondern schlicht nach Menschengruppen, was er politisch für hart an der 
Grenze halte. Asylsuchende und Flüchtlinge benötigten genau den Wohnraum, der in 
kleinstädtischen und ländlichen Regionen bereits Mangelware sei; spreche man doch 
von kleinen Wohnungen für eine bis zwei Personen bzw. sehr große Wohnungen. Auf-
grund dieses Mangels fördere Schwarz-Gelb in den kleinstädtischen und ländlichen 
Regionen nicht nur die Modernisierung von Wohnraum, sondern auch den Wohnungs-
neubau. 

Insofern stehe zu befürchten, dass es durch den Antrag zu zusätzlichen sozialen Kon-
flikten komme, wenn Asylsuchende und Flüchtlinge noch stärker auf die ländlichen 
Räume verteilt werden sollten. Vielleicht beabsichtige die AfD-Fraktion aber genau 
dies, um dort ihren Wählerzuspruch zu erhöhen. 

Er fasst zusammen, der Antrag sei nicht zustimmungsfähig, laufe allem zuwider, wo-
rum man sich Nordrhein-Westfalen bemühe, nämlich um mehr sozialen Zusammenhalt 
sowie wirkungsvolle Integration von Neubürgern, Asylsuchenden und Flüchtlingen, 
und schaffe zusätzliche Probleme. 
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Dr. Ralf Nolten (CDU) kritisiert, der Antrag gehe weder dezidiert auf die Verteilung in 
den ländlichen Räumen noch auf die besonderen Ursachen von Leerständen im länd-
lichen Raum noch auf die Qualität der Bausubstanz ein. Das Wohnungsaufsichtsge-
setz definiere Wohnraum als umbauten Raum, der tatsächlich und rechtlich zur dau-
ernden Wohnnutzung geeignet sei. Insofern könnten die Kommunen innerhalb der 
Grenzen von § 7 Abs. 3 mobilisieren. 

Der AfD-Fraktion gehe es aber gar nicht um die Leerstände im ländlichen Raum, son-
dern um den Verteilungsschlüssel und die Wohnsitzauflage. Im angesprochenen An-
trag der CDU-Fraktion aus dem Jahr 2016, den man in dieser Legislaturperiode im 
Übrigen in einem anderen Ausschuss beraten würde, gehe es auch um Integration. 
Insofern täusche die AfD-Fraktion mit der Überschrift ihres Antrags, denn sie bleibe 
sämtliche Fakten und Handlungsempfehlungen schuldig. 

Roger Beckamp (AfD) hält Stephen Paul entgegen, er argumentiere nur mit Allge-
meinplätzen. Beide Vorredner hätten im Zusammenhang mit dem Zuzug der ange-
sprochenen Personengruppen von sozialen Problemen, Konflikten und schlechter so-
zialer Verträglichkeit gesprochen. Diese Meinung teile er, weshalb man die bereits be-
sonders belasteten Städte nicht noch weiter über die Maßen hinaus belasten dürfe. 

Er zeigt sich verwundert über die Behauptung, es gebe im ländlichen Raum keinen 
Leerstand, weshalb er den Beitrag von Stephen Paul als sehr selektiv bezeichnet. Die 
AfD-Fraktion differenziere schlicht nach Personengruppen, die man mit Blick auf eine 
Wohnsitzauflage steuern könne. 

Dr. Ralf Nolten wirft er einen diffusen Vortrag und die Behauptung vor, im ländlichen 
Raum gebe es nur „Bruchbuden“. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) betont, sich mit der Entwicklung ländlicher Räume über 
20 Jahre lang an der Universität beschäftigt zu haben. Die Studien der BBSR seien 10 
bis 15 Jahre alt. Wenn man sie mit den Zahlen einer Gemeinde abgleiche, wo also 
überhaupt Wasser verbraucht und Mülltonnen geleert würden, komme man auf Quoten 
von unter 0,5 %, also auf die ganz normale Wechselmobilität. 

In seiner Gemeinde beispielsweise seien drei alte Häuser aufgrund des nicht mehr 
modernen Zuschnitts der Räume und ihrer Bausubstanz abgerissen worden. Mit Blick 
auf die geringeren Baulandpreise könne man im ländlichen Raum Gebäude länger leer 
stehen lassen, weil es nicht den Druck wie in den Großstädten gebe. 

Der AfD-Fraktion gehe es aber gar nicht um das Thema, sondern allein um die Wohn-
sitzauflage. Dabei habe er Zuzug nicht als Problem bezeichnet, sondern lediglich auf 
die andere Überschrift des damaligen CDU-Antrags verwiesen. Die AfD-Fraktion täu-
sche, indem sie ihren Antrag mit jenem gleichsetze. 

Roger Beckamp (AfD) spricht insofern von einem Missverständnis und stellt fest, 
Dr. Ralf Nolten sehe also Zuzug von Asylsuchenden und Asylberechtigten egal wohin 
nicht als Problem an. 
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Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der AfD-Fraktion ab. 
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8 Lebendige Städte – Innenstädte stärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10637  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 26.08.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Digitalisierung 
und Innovation überwiesen; die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen.) 

Jochen Ott (SPD) spricht sich für pflichtige Teilnahme an der Anhörung im federfüh-
renden Ausschuss aus. 

Fabian Schrumpf (CDU) spricht sich für nachrichtliche Teilnahme an der Anhörung 
im federführenden Ausschuss aus, zumal die antragstellende SPD-Fraktion den An-
trag nicht federführend an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen habe überweisen lassen. 

Dieser Kritik schließt sich Johannes Remmel (GRÜNE) an. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen 
die Stimmen der SPD-Fraktion, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig zu 
beteiligen. 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 35 - APr 17/1117 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
97. Sitzung (öffentlich)  
 
 
9 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/9942  

(Der Gesetzentwurf wurde am 26.08.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz – federführend –, an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung, an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an 
den Unterausschuss Bergbausicherheit überwiesen.) 

Johannes Remmel (GRÜNE) spricht sich insbesondere mit Blick auf den kommuna-
len Hochwasserschutz und die Trinkwasserbereitstellung für die pflichtige Beteiligung 
an der Anhörung im federführenden Ausschuss aus. 

Guido Déus (CDU) spricht sich für nachrichtliche Beteiligung. 

Stefan Kämmerling (SPD) schließt sich Johannes Remmel an. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) widerspricht Johannes Remmel, § 37 werde lediglich dergestalt 
geändert, dass nicht mehr vom Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung, sondern 
von der öffentlichen Trinkwasserversorgung zur Sicherstellung der Gesundheit der Be-
völkerung gesprochen werde. Es gehe also um die Frage, wer Wasser für welche Nut-
zung zur Verfügung stelle. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft for-
dere gewiss den Vorrang für alle Nutzungen des Wassers. Es stelle sich die Frage, ob 
öffentliche Trinkwasserversorgungsunternehmen bei der Belieferung für andere Nut-
zungen wirklich Vorrang haben sollten und ob dies die pflichtige Teilnahme an der 
Anhörung tatsächlich rechtfertige. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht 
pflichtig zu beteiligen. 
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10 Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs: Solidarisches Bür-

gerticket als lokales Modellprojekt ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/10628  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 27.08.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, sich an einer Anhörung 
im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig 
zu beteiligen. 
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11 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (Bericht beantragt 

von der SPD-Fraktion [s. Anlagen 1 und 2]) 

Mündlicher Bericht 
der Landesregierung  

Vorlage 17/3324 
Vorlage 17/3560 
Vorlage 17/3734  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, dieser Tagesordnungspunkt 
werde in dieser wie in den kommenden Sitzungen aufgerufen und die Landesregierung 
um einen mündlichen Bericht gebeten. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Ich darf die bereits vorliegenden schriftli-
chen Berichte aktualisieren. Bei den bereits schriftlich vorliegenden Antworten auf die 
Fragen 1 bis 5, 7, 8 und 9 sind keine Änderungen erforderlich. 

Zu Frage 6 gibt es die Aktualisierung des Erlasses unter dem 10. August 2020. Der 
Erlass kann auf der Homepage des Ministeriums abgerufen werden. 

Sie wissen, dass bereits in mehreren Gerichtsverfahren das Interesse der Kommunen, 
zusätzliche verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass durchzuführen, gekippt worden ist. 
Insofern befindet sich das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie in der Auswertung der Begründung der Beschlüsse des Oberverwaltungsge-
richts Nordrhein-Westfalen. 

Zur Frage 10 haben wir heute bereits in Tagesordnungspunkt 1 beraten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Vielen Dank für die Aktualisierung der Informationen mit 
Bezug auf die gestellten Fragen. Ich finde es sehr gut, dass Sie das machen, schlage 
aber vor, mit dem Tagesordnungspunkt anders umzugehen. Ihr Kollege Professor 
Dr. Pinkwart macht es zum Beispiel sehr gut, indem er nicht Fragen noch einmal auf-
ruft, die irgendwer irgendwann einmal gestellt hat, sondern zu Beginn der Tagesord-
nung den Ausschuss im Rahmen seiner inhaltlichen Zuständigkeit zu den Auswirkun-
gen auf die nordrhein-westfälische Wirtschaft proaktiv aus Sicht der Landesregierung 
immer wieder darüber informiert, was sich getan hat und was wir im Interesse des 
Landes bezogen auf sein Ressort tun müssen. 

Der Ausschuss muss wissen, ob er es so sieht wie ich; ich kann natürlich nur für mich 
sprechen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das so proaktiv machen würden. Das 
müssen Sie nicht wie Herr Pinkwart machen, aber es wäre schön, wenn Sie nicht nur 
die Antworten auf die seinerzeit gestellten Fragen aktualisieren würden. Sie machen 
es sowieso so, wie Sie es wünschen, was auch akzeptiert wird; das darf auch gar nicht 
anders sein. Es wäre mein Wunsch, dass Sie uns ein bisschen stärker in die Gedan-
kenwelt der Landesregierung bezogen auf die 396 Kommunen mitnehmen würden. 

Damit komme ich zu meinem inhaltlichen Punkt. Sie erinnern sich, dass wir uns in der 
vergangenen Sitzung länger mit einem Bericht aus dem MAGS beschäftigt haben. 
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Damals habe ich die Frage gestellt, warum die Personalausstattung nordrhein-westfä-
lischer Gesundheitsämter nach der vom Bundeskanzleramt abgefragten Liste so un-
terschiedlich ist. Anhand dieser Statistik, die gar nicht vom Land erstellt worden ist, 
haben wir festgestellt, dass eine Kommune eine personelle Ausstattung von sieben 
Mitarbeitern auf 100.000 Einwohner hat, eine andere von 43. Ich hatte danach gefragt, 
wie dieser große Unterschied zustande kommt. 

Die Landesregierung hat daraufhin ausgeführt, was auch in einem Nebensatz im Be-
richt steht, dass sie es für nicht unwahrscheinlich hält, dass es die Kommunen bei der 
Abfrage der Daten durch das Bundeskanzleramt unterschiedlich verstanden haben, 
was zu nennen ist. Das gebe ich so mit meinen Worten wieder; Sie haben das viel 
trefflicher gesagt. 

Nach Durchsicht dieser Unterlagen aus dem Ausschuss und meiner Mitschriften des-
sen, was Sie im Ausschuss gesagt haben, sowie der Sendung „ARD extra“ mit der 
Überschrift „Die Coronalage“ … Falls die Quellennennung noch exakter sein soll, ma-
che ich das gerne. Ich sage aber schon einmal, dass es die Sendung vom 27. August 
2020 war. Ich möchte daraus gerne den Ministerpräsidenten zitieren: 

Die Gesundheitsämter sind im Moment die wichtigsten Ämter überhaupt bei der Be-
kämpfung der Pandemie, denn sie verfolgen die Infektionsketten und verhindern, dass 
es zu einem breiten Ausbruch kommt, weil alle vorgewarnt sind. Sie sind schwankend 
gut besetzt. Sie waren in Zeiten der Krise mit viel Personal aufgestockt worden. Viele 
haben das Personal zurückgefahren, als die Infektionszahlen heruntergingen. Im Mo-
ment machen wir das in Nordrhein-Westfalen so, dass der Gesundheitsminister alle 
paar Tage mit den Gesundheitsämtern spricht. Wenn sie nicht genug Personal haben, 
wird das Land helfen. Die Bundeswehr steht ebenfalls in ganz Deutschland bereit, um 
in den Gesundheitsämtern auszuhelfen, wenn es Engpässe gibt. – Zitatende. 

Das habe ich dem gegenübergestellt, was die Landesregierung in der Ausschusssit-
zung ausgeführt hat, sowie dem Bericht des MAGS vom 13. August 2020. Hier darf 
ich Ihre Aufmerksamkeit auf Seite 3 lenken, auf der es in der Beantwortung von 
Frage 2 heißt: 

„Es besteht keine gesetzliche Meldepflicht, insoweit liegen dem Land Daten 
zur personellen Ausstattung der unteren Gesundheitsbehörden (Gesund-
heitsämter) nicht regelhaft vor. Die anliegende Tabelle gründet auf den von 
den Kommunen Ende April 2020 gemeldeten Daten zum Stammpersonal 
der unteren Gesundheitsbehörden.“ 

Weiter heißt es: „Aus Sicht der Landesregierung sind die Ergebnisse nur einge-
schränkt verwertbar“. 

Deshalb stell ich mir die Frage: Stimmt, was die Landesregierung im Ausschuss zu 
ihrer Erkenntnislage über die personelle Besetzung in den Gesundheitsämtern ausge-
führt hat? Oder stimmt der Bericht des MAGS vom 13. August 2020 auf Seite 3 zu 
Frage 2, dass die Daten nur eingeschränkt verwertbar sind und Sie eigentlich über-
haupt kein Überblick haben? Oder stimmt, was der Ministerpräsident am 27. August 
2020 im Magazin „ARD extra“ unter der Überschrift „Die Coronalage“ gesagt hat, dass 
nämlich der Gesundheitsminister alle paar Tage mit den Gesundheitsämtern spricht? 
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Irgendetwas kann nicht stimmen, denn entweder spricht der Gesundheitsminister alle 
paar Tage mit den Gesundheitsämtern, wie es der Ministerpräsident sagt, oder aber 
es stimmt, was Sie hier im Ausschuss gesagt haben, dass Sie nämlich keine Ahnung 
haben und gar nicht wissen, wie viel Personal in den Gesundheitsämtern ist, und die 
Statistik des Bundeskanzleramtes fehleranfällig ist. 

Würden Sie für mich bitte geraderücken, welche kommunizierte Auffassung der Lan-
desregierung der Ausschuss jetzt als korrekt zur Kenntnis nehmen darf? – In Abhän-
gigkeit der Antwort würde ich vielleicht noch einmal das Wort erbitten, um Nachfragen 
zu stellen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Frau Ministerin ist gerade hinausgegangen. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Ist jemand anderes von der Landesregierung da, der auf die Fragen antworten kann? 

LMR Lars Andre Ehm (MAGS): Herr Abgeordneter, die Antwort aus dem Bericht ist 
natürlich als statisch zu dem Zeitpunkt zu betrachten, als der Bericht angefertigt und 
zugeleitet wurde. Seither hat es seitens des MAGS eine weitere Abfrage bei den Ge-
sundheitsämtern bezüglich der aktuellen Personalsituation gegeben. Es gibt außer-
dem weiterhin entsprechende Telefonkonferenzen, an denen verschiedene Abteilun-
gen unseres Hauses im ständigen Austausch mit den Gesundheitsämtern sind.  

Insofern ist der zeitliche Abstand zwischen der Antwort Nr. 2 auf Seite 3 und dem Zitat, 
was Sie gerade genannt haben, möglicherweise dadurch zu erklären, dass entspre-
chend weitere Abfragen durch unser Haus erfolgt sind. 

Stefan Kämmerling (SPD): Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich möchte zum 
Verständnis nachfragen: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, erklären Sie die Diffe-
renz zu der Aussage von Herrn Ministerpräsidenten Laschet, der sagt – ich zitiere –, 
dass der Gesundheitsminister alle paar Tage mit den Gesundheitsämtern spricht, da-
mit, dass zwischen dem 13. August 2020, als der Bericht des MAGS gefertigt wurde, 
und dem 27. August 2020, als Ministerpräsident Laschet sich gegenüber der ARD ge-
äußert hat, etwas passiert ist. 

Herr Vorsitzender, wenn Sie mir ein bisschen Spielraum geben, dürfte ich zunächst 
nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Sie können die Fragen sicherlich auch hintereinan-
der ausbringen. Insofern darf ich Herrn Ehm jetzt darum bitten zu antworten. 

LMR Lars Andre Ehm (MAGS): Herr Abgeordneter, das war mein Versuch, das an 
dieser Stelle nachvollziehbar zu erklären. Ich werde das aber gerne noch einmal im 
Haus verifizieren. Wir waren ursprünglich zum Punkt „Verwaltungsvereinbarung“ hier, 
weshalb das jetzt der Versuch war, eine Antwort auf die gerade ganz aktuell und erst-
malig auf uns zugekommene Frage zu geben. 
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Stefan Kämmerling (SPD): Ich beantrage ein Wortprotokoll. – Ich nehme für mich und 
für das Protokoll zur Kenntnis, dass ich Sie so verstehe, dass Sie jetzt doch nicht ge-
sagt haben, dass die Differenzen zwischen der Aussage von Herrn Ministerpräsiden-
ten Laschet in der Sendung „ARD extra“ mit der Überschrift „Die Coronalage“ am 
27. August 2020 nichts mit der zeitlichen Differenz zum 13. August 2020 zu tun hat. 

Ich darf Sie noch einmal in aller Ausdrücklichkeit darauf hinweisen, dass hier irgendet-
was nicht stimmt. Der Ministerpräsident kann doch nicht sagen, dass sein Gesund-
heitsminister alle paar Tage mit den Gesundheitsämtern telefoniert und sich ein Bild 
darüber macht, wie die Personalsituation aussieht, Sie aber gleichzeitig in den Aus-
schuss kommen und mir erzählen, dass es eine Statistik gibt, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit ein bisschen fehleranfällig ist, weil die Kommunen vielleicht nicht ver-
standen haben, was man eintragen muss. 

Ich habe damals in der Ausschusssitzung sogar gesagt, dass ich das Argument gut 
nachvollziehen kann. Wenn in einer besonderen Situation mit Schnelligkeit zu einer 
solchen Statistik beigetragen werden muss, kann ich nachvollziehen, dass sie fehler-
anfällig ist. Das ist aber etwas anderes, als zu sagen, dass man alle paar Tage mit 
ihnen telefoniert und einen guten Überblick hat. 

Daraus leitet sich jetzt nämlich folgende Frage an Sie ab – das muss mir erlaubt sein –
: Wie viel Personal ist denn nach den Telefonaten, wie Herr Laschet es angekündigt 
hat … Er sagt ja im gleichen Interview: Wenn wir feststellen, dass es zu wenig Perso-
nal gibt, hilft das Land. – Im nächsten Satz sagt er: Die Bundeswehr steht auch zur 
Verfügung. – Wenn also Herr Laumann nach seinem Gespräch festgestellt hat, dass 
es zu wenig Personal gibt, schicken wir die Bundeswehr. Ich habe die Stellen eben 
zitiert. 

Meine konkrete Frage an Sie lautet: Wie viel Personal hat das Land nach den Gesprä-
chen von Herrn Gesundheitsminister Laumann und den angekündigten Hilfen von 
Herrn Laschet im ARD-Interview den Gesundheitsämtern zur Hilfe geschickt? 

Wie viele Soldatinnen und Soldaten oder Zivilbeschäftigte hat die Bundeswehr an Ge-
sundheitsämter in Nordrhein-Westfalen geschickt, wie es Ministerpräsident Laschet im 
ARD-Interview geäußert hat? 

In Abhängigkeit von der Antwort habe ich gleich vielleicht noch eine Nachfrage. 

LMR Lars Andre Ehm (MAGS): Beide Fragen kann ich jetzt hier leider nicht differen-
ziert beantworten. Wir würden das für Sie entsprechend aufarbeiten und zuleiten. 

Stefan Kämmerling (SPD): Es tut mir, ehrlich gesagt, für Sie leid, dass man Sie jetzt 
alleine lässt. 

(Jochen Ott [SPD]: Wo ist die Regierung? – Dr. Ralf Nolten [CDU]: 
Was ist denn jetzt die Frage? – Jochen Ott [SPD]: Wo ist die Regie-
rung?) 

Ich sehe mich in der Verantwortung, Sie ein bisschen zu schützen, wenn das schon 
niemand von der Regierung tut. Ich würde zur nächsten Sitzung schreiben und die 
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Fragen, die heute nicht beantwortet werden konnten, noch einmal schriftlich einrei-
chen. 

Sie haben gerade schon von alleine ausgeführt, dass Sie das, was Sie heute nicht 
beantworten können, nachreichen. An der Stelle arbeiten wir einfach zusammen, und 
ich unterstütze, indem ich noch einmal einen Brief schreibe. – Vielen Dank. 

(Jochen Ott [SPD]: Es ist ein Bericht der Landesregierung, und die ist 
nicht da!) 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 42 - APr 17/1117 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
97. Sitzung (öffentlich)  
 
 
12 Heimat im Wandel (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3741 

– keine Wortbeiträge 
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13 Fragwürdige Kandidaturen von AfD-Kandidaten bei der Kommunalwahl 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3842  

Stefan Kämmerling (SPD) verweist auf diverse Rückmeldungen kommunal Beteilig-
ter aus dem ganzen Land sowie übereinstimmende Medienberichte, wonach die AfD 
Kandidatinnen und Kandidatinnen zur Kommunalwahl gemeldet habe, die von ihrer 
Kandidatur gar nichts wüssten. 

Nach dem Bericht der Landesregierung könne dem in eine Kandidatur getricksten 
Wahlkreisbewerber im Rahmen eines Wahlrechtsbehelfs der Sitz entzogen werden. 
Auch könne er Strafanzeige stellen und im Falle seiner Wahl die Wahl nicht annehmen.  

Allerdings bleibe ein Problem für die Demokratie an sich bestehen, denn die für diesen 
Kandidaten unter Vortäuschung einer korrekten Kandidatur abgegebenen Stimmen 
zählten für das Gesamtergebnis und könnten damit die Stimmen einer Fraktion, die 
sich aus einer Partei bilde, die mit unsauberen Mitteln Kandidaten aufgestellt habe, 
vergrößern. Dieses Problem gehe der Bericht der Landesregierung überhaupt nicht 
an. Möglicherweise weise das bestehende Recht eine dringend zu schließende Rege-
lungslücke auf. 

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, die Landesregierung stelle in ihrem sachlichen und 
neutralen Bericht die Rechtslage korrekt dar. Er führt aus, mitunter unterlägen Perso-
nen, die für seine Partei kandidierten oder mit ihr zusammenarbeiteten, einem Sinnes-
wandel, der typischerweise darauf zurückgehe, dass sie insbesondere von der Antifa 
bedrängt und genötigt würden. Zwar wisse er es nicht für die konkreten Fälle, vermute 
aber Ähnliches. Gleiches gelte für die vielen Wirte, die bedroht, bedrängt und tätlich 
angegangen würden. 

Der Vorwurf, die AfD habe Personen in Kandidaturen getrickst, den Wählern korrekte 
Kandidaturen vorgetäuscht und mit unsauberen Mitteln Kandidaten aufgestellt, sei völ-
lig falsch und unwahr. Er fordert Stefan Kämmerling auf zu erklären, ob er bei seiner 
Behauptung bleibe, die AfD habe die Betroffenen absichtlich hintergangen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges konkretisiert die von Stefan Kämmerling aufgewor-
fene Frage an die Landesregierung, wenn niemand kandidiert hätte, hätte gar nicht die 
Möglichkeit bestanden, die AfD in einem Wahlkreis zu wählen. Wenn jemand aller-
dings nach der Wahl erkläre, gar nicht vorgehabt zu haben, gewählt zu werden, könne 
die Liste aber trotzdem gültig gewählt werden.  

LMR Wolfgang Schellen (IM) berichtet von anderen Vorwürfen aus der Vergangen-
heit, die Zustimmung zu einer Kandidatur erschlichen zu haben. Allerdings gebe es 
keinen Wahlvorschlag ohne schriftliche Zustimmungserklärung, die sowohl für Wahl-
bezirksvorschläge als auch für Reservelistenvorschläge als auch für Bezirksvertre-
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tungsvorschläge von den Bewerberinnen und Bewerbern unterzeichnet werden müss-
ten. Hierfür sehe die Kommunalwahlordnung Muster vor. Dies müsse man insbeson-
dere von Unterstützungsunterschriften unterscheiden, wobei diese Formularmuster in 
der Kommunalwahlordnung deutlich anders aussähen. 

Ob es im Vorfeld der Kommunalwahl zu Verstößen wie beispielsweise zu einem Er-
schleichen gekommen sei, könne er nicht feststellen, denn Vorbereitung und Durch-
führung der Kommunalwahl sei Sache der Kommune; in der Praxis würden die Wahl-
vorschläge mit den erforderlichen Anlagen dort eingereicht. Dazu gehörten auch die 
Zustimmungserklärungen, mit denen man seit sehr vielen Jahren arbeite. Die Wahllei-
terin oder der Wahlleiter prüfe daraufhin die Unterlagen auf Vollständigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit und richte sodann einen Vorschlag an den Wahlausschuss der Kom-
mune oder des Kreises, ob ein Wahlvorschlag zugelassen werden können, worüber 
dann der Wahlausschuss vor Ort entscheide. 

Anschließend sei ein rechtlicher Eingriff in dieses Verfahren mit Blick auf die relativ 
engen zeitlichen Abläufe nicht mehr vorgesehen, weshalb das Wahlverfahren weiter-
gehe. Unmittelbar nach der Zulassung würden die Stimmzettel gedruckt und die Brief-
wahlunterlagen versandt. Wenn in diesem Stadium jemand bemerke, dass seine Zu-
stimmungserklärung erschlichen worden sei, könne er sie deshalb auch nicht anfech-
ten, denn das Wahlverfahren müsse relativ zügig weitergehen. Einen längeren Rechts-
streit möglicherweise unter Einschaltung von Zivilgerichten mit dem Hinweis auf die 
Anfechtung zu führen, dürfte in der Praxis nicht funktionieren. 

Deshalb sehe der Landesgesetzgeber die Möglichkeit der Wahlprüfung vor, um sol-
chen Unklarheiten nachzugehen. Wer meine, seine Zustimmungserklärung sei erschli-
chen worden, könne zum einen auf sein Mandat verzichten. Darüber hinaus könne er 
Strafanzeige erstatten. Durch Einspruch könne man aber auch eine Wahlprüfung initi-
ieren, mit der der Frage nachgegangen werde, ob es im Rahmen des Wahlverfahrens 
Rechtsverstöße gebe. Selbstverständlich stellte das Erschleichen einer Zustimmungs-
erklärung einen relevanten Rechtsverstoß dar.  

Sollte dieser Rechtsverstoß mandatsrelevant sein, müsste im betreffenden Bereich 
eine Wiederholungswahl durchgeführt werden. Darüber entscheide vor Ort der neu 
gewählte Rat oder Kreistag nach Vorprüfung durch den Wahlprüfungsausschuss. Ge-
gen diese Entscheidung des Rates oder Kreistages sei verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsschutz möglich. Insofern bestehe sehr wohl die Möglichkeit, die Stimmen für 
Kandidaten, deren Kandidatur angeblich erschlichen worden sei, im Nachhinein zu 
überprüfen und entsprechend zu reagieren, nämlich über die §§ 39 ff. Kommunalwahl-
gesetz. 

Henning Höne (FDP) unterstreicht, auch wenn das Verfahren möglicherweise nicht 
befriedige, müsse doch die Durchführung einer rechtssicheren Wahl gewährleistet 
bleiben. Aus diesem Grund gebe es Fristen und müssten sich Wählerinnen und Wähler 
auf die Beschlüsse der Wahlausschüsse verlassen können. Deshalb fehle ihm 
schlichtweg die Idee, wie man dieses Verfahren unter Beachtung der seit Jahrzehnten 
erprobten Grundsätze des Wahlverfahrens noch rechtssicherer machen könnte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 45 - APr 17/1117 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
97. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Er nehme die übereinstimmenden Hinweise in den Medienberichten sehr ernst, die 
ausschließlich die AfD beträfen. Er kritisiert, Roger Beckamp versuche vergeblich, die 
AfD in die Opferrolle zu bringen. 

Stefan Kämmerling (SPD) wiederholt seine Sorge mit Blick auf die anstehende Kom-
munalwahl, für die eine Änderung für die Zukunft zu spät komme, zumal es überein-
stimmende Medienberichte und übereinstimmende Berichte von kommunalen Hand-
lungsträgern vor Ort gebe, dass flächendeckend etwas falsch laufe.  

Dabei stimme er Henning Höne zu, dass man nun keine neuen Wahlzettel mehr dru-
cken könne, denn die Durchführung der Wahl müsse gewährleistet bleiben. Gleichwohl 
befürchte er einen Schaden für die Demokratie, weil dem Wähler ein Kandidat vorge-
täuscht werde, der in Wahrheit gar nicht kandidiere, sein Mandat dann abgebe und 
eine andere Person über die Liste nachziehe. Tatsächlich hätten sämtliche abgegebe-
nen Stimmen gar nicht zum Ergebnis beitragen dürfen. 

Diesen systemischen Angriff müsse doch auch Verfassungsminister Reul erkennen, 
sodass er wissen möchte, ob die Landesregierung einen Überblick über strafrechtliche 
Delikte und Strafermittlungsverfahren habe. Hier müsse der Verfassungsminister han-
deln, weshalb er danach fragt, ob der Verfassungsminister denn nicht darüber nach-
denke, die Wahl schützen zu müssen. 

Jochen Ott (SPD) weist darauf hin, bei einer Mandatsrelevanz könne es auch um den 
Fraktionsstatus gehen, weshalb er wissen möchte, ob der kommunale Wahlausschuss 
entscheiden könne, diese Stimmen komplett wegfallen zu lassen, oder ob diese Stim-
men grundsätzlich ungültig seien. 

Roger Beckamp (AfD) kritisiert Stefan Kämmerling, er fabuliere über den flächende-
ckenden Angriff auf die Verfassung, wobei man über einige Fälle spreche. 

Möglicherweise wolle Henning Höne die Tatsachen nicht sehen oder sogar feixend 
daneben stehen wie manche FDP-Mitglieder in Köln, wenn die Antifa übergriffig werde. 
So etwas passiere regelmäßig. Seine Partei kenne das Phänomen, dass Menschen 
mit Drohanrufen, dem Beschmieren von Häusern und teilweise auch tätlich bedrängt 
würden, die sich für die AfD engagierten. Dass Menschen unter diesem öffentlichen 
Druck erklärten, dass hätten sie gar nicht gewollt oder nicht gewusst, halte er zumin-
dest für naheliegend, wenn er auch die konkreten Fälle nicht kenne. 

Jochen Ott hält er entgegen, er könne sich noch gut daran erinnern, wie die SPD in 
Köln mit Gutachten getrickst und getäuscht habe, um nicht aus dem Rat zu fliegen und 
Weiteres zu verhindern. 

Er dankt LMR Wolfgang Schellen für seine sachliche und neutrale Darstellung. 

Hans-Willi Körfges (SPD) möchte wissen, ob eine von LMR Wolfgang Schellen dar-
gestellte Neuwahl in einem Wahlbezirk nach Entscheidung des kommunalen Wahl-
ausschusses ohne einen Kandidaten für die Betroffene Partei erfolge. 
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LMR Wolfgang Schellen (IM) führt aus, man könnte an die Erweiterung der formalen 
Anforderungen an die Zustimmungserklärungen denken, indem man sie beispiels-
weise mit einer eidesstattlichen Versicherung verbinde. Die gegenwärtige Regelung 
für die Kommunalwahl und die Landtagswahl entsprächen allerdings den Regeln für 
die Bundestagswahl und die Europawahl. 

Er halte die Kreise und Kommunen bei der Vorbereitung der Kommunalwahl für hin-
reichend sensibilisiert, wie sie mit dem Problem vor Ort umgingen. Eine strafrechtliche 
Würdigung sei auf dieser Ebene richtig angesiedelt. Das Innenministerium bekomme 
die Zulassungsverfahren der Kommune nicht zur Kenntnis, denn es handele sich um 
einen Gegenstand der kommunalen Selbstverwaltung.  

Bei den Kommunen lägen die Tatsachengrundlagen und die Tatsachenwahrnehmung. 
Zudem hätten die Kommunen ein Gefühl dafür, ob es Unregelmäßigkeiten gebe oder 
nicht. Insofern müssten auch die Kommunen unmittelbar entscheiden, ob die Voraus-
setzungen für eine Strafanzeige vorliegen. Am allerbesten müsste es selbstverständ-
lich der unmittelbar Betroffene wissen, der selbst auch Strafanzeige erstatten könne. 
Er unterstreicht, das Innenministerium sei keine Strafverfolgungsbehörde und im Kom-
munalwahlverfahren nach dem Kommunalwahlrecht auch nicht zuständig. 

Auf die Frage von Jochen Ott führt er aus, in einer Wahlprüfung würde der gesamte 
Vorgang untersucht, indem man den behaupteten Rechtsverstoß betrachte, die Tat-
sachen bewerte und im erforderlichen Umfang eine Wiederholungswahl durchführe. 
Das System stelle aber nicht darauf ab, einzelne Stimmen aufgrund von Zweifeln an 
ihrer Gültigkeit abzuerkennen. 

Bei einem potenziell mandatsrelevanten Verstoß gegen wahlrechtliche Vorschriften, 
wofür bereits ein einziges Mandat ausreiche, würde eine Wiederholungswahl im erfor-
derlichen Umfang beschlossen, also beispielsweise nur in einem Wahlbezirk, wenn es 
nur dort zum Verstoß käme. Sei hingegen das gesamte Gebiet der Kommune oder ein 
Stadtbezirk betroffen, gelte dies für den Stadtbezirk, den Rat oder den Kreistag. Eine 
Wiederholungswahl sollte stets nur im notwendigen Umfang erfolgen, um das Votum 
der Wählerinnen und Wähler nicht ohne Not im Nachhinein in Zweifel zu ziehen. 

Christian Dahm (SPD) stellt fest, es handele sich nicht nur um vereinzelte Probleme, 
sondern seiner Wahrnehmung nach um ein Dutzend solcher Fälle. Deshalb halte er 
es für absolut erforderlich, dass der Landeswahlleiter auf die örtlichen Wahlleiter zu-
gehe und die entsprechenden Hinweise gebe, da die von LMR Wolfgang Schellen dar-
gestellten Details dort nicht bekannt seien.  

Alle müssten das Interesse verfolgen, das demokratische System zu stärken und sich 
denen entgegenzustellen, die es aushöhlen wollten. Insofern gelte es, die Auswirkun-
gen und die Folgewirkungen auf die Stadt- und Gemeinderäte zu betrachten und mög-
licherweise gesetzliche Veränderungen vorzunehmen. 
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LMR Wolfgang Schellen (IM) sagt zu, die Anregung aufzugreifen, was er allerdings 
nicht als Landeswahlleiter tun dürfe, sodass das Innenministerium darauf hinweisen 
werde. Um wie viele Fälle es sich handele, könne er nur schwer einschätzen. Bei der 
Kommunalwahl 2014 seien landesweit 19.000 Mandate vergeben worden, sodass 
man sich den diesmaligen Anteil genau anschauen müsse. 
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14 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm in 

Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Berichte beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 5 und 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3387 
Vorlage 17/3555 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3388 
Vertrauliche Vorlage 17/115  

Stefan Kämmerling (SPD) teilt mit, seine Fraktion sei mit ihren umfangreichen Aus-
wertungen fertig und werde schriftliche Nachfragen an die Landesregierung richten. 

Guido Déus (CDU) bezeichnet das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. 
Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ als unglaubliches Er-
folgsmodell der schwarz-gelben Landesregierung, denn bis zum Jahr 2022 stünden 
150 Millionen Euro zusätzliches Geld zur Verfügung, um die Menschen in Nordrhein-
Westfalen über fünf Förderwege selbst entwickeln zu lassen, was sie unter Heimat 
verstünden. Die Förderung reiche von 2.000 Euro, um Projekte schnell möglich zu ma-
chen, bis hin zu sechsstelligen Summen. Vor Ort rühmten sich nicht nur CDU und FDP, 
sondern auch die Opposition, was vor Ort mit diesem Programm möglich werde. 

Das Ministerium beachte die datenschutzrechtlichen Vorgaben und veröffentliche nur, 
wenn vorher ausdrücklich das Einverständnis erklärt worden sei. Teilweise stellten die 
Vereine dem Ministerium die Fotos sogar von sich aus zur Verfügung, um Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben. 

Zum Umgang der SPD-Fraktion mit dem Programm verweist er auf einen Transport-
wagen mit diversen Papierstapeln, denn anstatt die Ministerien arbeiten zu lassen, 
produziere die SPD-Fraktion enorme Papierberge und kündige schon wieder weitere 
schriftliche Fragen an. Er appelliert an die SPD-Fraktion, mit dem seiner Ansicht nach 
hervorragenden Programm maßvoller umzugehen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt die Landesregierung nach einer Auswertung hin-
sichtlich der Wirksamkeit der Programme und welche Konsequenzen sie daraus ge-
gebenenfalls ziehe, denn es falle auf, dass in besonderer Weise der Regierungsbezirk 
Arnsberg profitiere. Dabei gehe er davon aus, dass die Landesregierung den Begriff 
der Heimat nicht nur auf den ländlichen Raum beziehe. 
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Zudem fragt er nach einer Evaluation, ob die Projekte etwas Neues anstießen wie 
beispielsweise beim Dorferneuerungsprogramm „Unser Dorf hat Zukunft“ oder ob es 
sich um Dinge handele, die seit jeher im ehrenamtlichen Engagement lägen und nun 
auf diese besondere Weise unterstützt würden. 

RB Christoph Meinerz (MHKBG) antwortet, für das noch relativ neue Programm 
gebe keine umfangreiche Evaluation. Die Landesregierung beobachte, dass es immer 
mehr Fahrt aufnehmen und sich das Verhältnis zwischen den einzelnen Bezirksregie-
rungen durch neue Anträge verändere. Einzelne Regionen zeigten einfach mehr Initi-
ative als andere, wobei mehr Anträge aus dem ländlichen Raum gestellt würden als 
aus den Großstädten. Das Ministerium gehe jedenfalls davon aus, dass sich diese 
Unterschiede im weiteren Verlauf nivellierten. 

Man stehe in ständigem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen der Dorferneu-
erung, wobei es klare inhaltliche Differenzierungen gebe, denn mit dem Heimatpro-
gramm fördere die Landesregierung Projekte, mit denen Heimatgeschichte öffentlich 
erlebbar und sichtbar gemacht werde. Weil die Antragsteller hingegen nicht immer klar 
differenzierten, gebe es einen Austausch zwischen den Programmverantwortlichen 
und den Bezirksregierungen. 
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(Der Ausschuss kommt überein, diesen Tagesordnungspunkt heute 
nicht in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln.) 

15 Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung zum Heimatförderprogramm in 
Verbindung mit Fragen zum Datenschutz (Berichte beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 5 und 6]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3387 
Vorlage 17/3555 

in Verbindung mit: 

 Heimatförderung der Landesregierung im Jahr 2019 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3388 
Vertrauliche Vorlage 17/115  

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

6 Anlagen 
20.10.20/20.10.2020 
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