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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 9 

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu Tages-
ordnungspunkt 3 auf seine nächste Sitzung zu vertagen. 

1 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 10 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12033 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13430 

Ausschussprotokoll 17/1299 (Anhörung am 05.02.2021) 

– Wortbeiträge 
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2 Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen 
(Wohnraumstärkungsgesetz – WohnStG) 15 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12073 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/12305 

Ausschussprotokoll 17/1300 (Anhörung am 05.02.2021) 

– Wortbeiträge 

3 Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdiszi-
plinäres Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 18 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/11654 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Stellungnahme 17/3494 

Stellungnahme 17/3497 

Stellungnahme 17/3486 

Stellungnahme 17/3499 

Stellungnahme 17/3495 

Stellungnahme 17/3472 

Stellungnahme 17/3498 

Stellungnahme 17/3496 

Stellungnahme 17/3611 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– wird nicht behandelt 

4 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW 
und zur Änderung weiterer Gesetze 19 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11622 

Ausschussprotokoll 17/1335 (Anhörung am 11.03.2021) 
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– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 

5 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen (Teil-
plan für gefährliche Abfälle) 20 

Unterrichtung 

des Präsidenten des Landtags 

Drucksache 17/11138 

Vorlage 17/3550 

Ausschussprotokoll 17/1326 (Anhörung am 08.03.2021) 

– keine Wortbeiträge 

6 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen 
und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
in Nordrhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) 21 

Vorlage 17/3538 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Stellungnahme 17/3634 

Stellungnahme 17/3703 

Stellungnahme 17/3722 

Stellungnahme 17/3727 

Stellungnahme 17/3729 

Stellungnahme 17/3737 

Stellungnahme 17/3738 

Stellungnahme 17/3740 

Stellungnahme 17/3741 

Stellungnahme 17/3742 

Stellungnahme 17/3744 

Stellungnahme 17/3749 

Stellungnahme 17/3753 

– Wortbeiträge 
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7 Gesetz über Zuständigkeiten und zur Umsetzung des vereinheitlichten 
Energieeinsparrechts für Gebäude (GEG-Umsetzungsgesetz – GEG-
UG NRW) 22 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12424 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

Stellungnahme 17/3789 

Stellungnahme 17/3795 

Stellungnahme 17/3797 

Stellungnahme 17/3798 

Stellungnahme 17/3800 (nachträglich eingegangen) 
Stellungnahme 17/3809 

– Wortbeiträge 

8 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) 23 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13064 

Stellungnahme 17/3804 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen und dazu die kommunalen Spitzenverbände, die poli-
tischen Vereinigungen der im Parlament vertretenen Parteien 
sowie darüber hinaus pro Fraktion einen Sachverständigen zu 
benennen. 

9 Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht im Regen stehen 
lassen – Kommunen schnell, planbar und verlässlich durch die Krise 
helfen 24 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 17/13061 

– keine Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 17/1390 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.04.2021 
112. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen und dazu die kommunalen Spitzenverbände sowie 
darüber hinaus pro Fraktion zwei Sachverständige zu benennen. 

10 Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft! 25 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/12925 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/13185 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen und dazu die Architektenkammer, die IK Bau, 
die Bauverbände sowie darüber hinaus pro Fraktion zwei 
Sachverständige zu benennen. 

11 Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Aufbau eines zentralen 
Kommunal-CERT 26 

Antrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/13081 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 

12 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 27 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12978 

– keine Wortbeiträge 
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13 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in 
Nordrhein-Westfalen 28 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/13033 

Stellungnahmen nach § 58 GO werden erwartet 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Gesetzentwurf anzu-
nehmen. 

14 Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 29 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12976 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 

15 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 30 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12977 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 

16 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 31 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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17 Abrufstände der Förderprogramme im Schulbereich (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 37 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5052 

– keine Wortbeiträge 

18 Verschiedenes 38 

a) Ausschusstermine im Jahr 2022 38 

b) Vorratsbeschluss 38 

19 Heimatförderung im Jahr 2020 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 40 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/5042 

Vertrauliche Vorlage 17/165 

– mündlicher Bericht der Landesregierung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss kommt überein, nicht in nichtöffentlicher Sitzung 
zu tagen. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung  

Der Ausschuss kommt überein, die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 3 auf seine nächste Sitzung zu vertagen. 
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1 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 

Änderungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13430 

Ausschussprotokoll 17/1299 (Anhörung am 05.02.2021)  

(Der Gesetzentwurf wurde am 6.12.2020 nach der ersten Lesung 
einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen – federführend –, an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss 
für Digitalisierung und Innovation überwiesen.) 

Fabian Schrumpf (CDU) stellt die überwiegend positive Bewertung des Gesetzent-
wurfs durch die Sachverständigen fest, weil es sich um einen echten Fortschritt hin zu 
einer anwenderfreundlichen und modernen Bauordnung sowie einen guten rechtlichen 
Rahmen zur Schaffung von mehr Wohnraum handele, mit dem man zugleich die Mehr-
generationengerechtigkeit fördere. Die Sachverständigen lobten insbesondere ihre 
Einbindung in die Baukostensenkungskommission und damit den von Anfang an trans-
parenten und nachvollziehbaren Beteiligungsprozess. 

Die Sachverständigen begrüßten die geänderten Abstandsregeln für die nachträgliche 
Wärmedämmung an Außenwänden, die geänderten Regeln für die Energieeffizienz 
sowie für den Mobilfunk- und Breitbandausbau, da Mobilfunkmasten zukünftig verfah-
rensfrei errichtet werden könnten, sowie die Erleichterungen für die Bauaufsichtsbe-
hörden insbesondere bei der Einbeziehung von Prüfsachverständigen nach § 58, über 
deren Beteiligung die Behörde im Einzelfall entscheide, was insbesondere bei kom-
plexen Sonderbauten zur Entlastung der Behörden führe. 

Die Regelungen zur Aufzugspflicht erleichterten Aufstockungen um bis zu zwei Ge-
schosse, da hier kein Aufzug notwendig sei. Damit nutze man knappe und bereits ver-
siegelte Flächen möglichst effizient und bringe auch das Bauen mit Holz voran. Hier 
gebe es auch Erleichterungen beim Brandschutz, ohne das hohe Schutzniveau abzu-
senken.  

Debatten werde es sicherlich zur Barrierefreiheit geben, die bereits mit der Bauord-
nung 2018 einen erheblichen Schub erfahren habe und bereits in einem guten Umfang 
in Nordrhein-Westfalen umgesetzt sei. Entgegen der Kritik des SoVD hätten die meis-
ten Sachverständigen die Verbesserungen gelobt. Die Konkretisierung in der Landes-
bauordnung erfolge nicht nur über den Gesetzestext, sondern über die Einbeziehung 
der VVTB würden die DIN-Normen 18040-1 für öffentliche und 18040-2 für private 
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Bauten im eingeführten Umfang Gesetzeslage. Damit würden die Standards in Nord-
rhein-Westfalen also keinesfalls gesenkt. 

Zwar handele es sich bei der Formulierung „im erforderlichen Umfang“ um einen un-
bestimmten Rechtsbegriff; allerdings sei es völlig üblich, mit unbestimmten Rechtsbe-
griffen zu arbeiten, sofern klar sei, wie man sie bestimmen könne. Dies gelinge über 
die Technischen Baubestimmungen und die DIN-Normen. Auf seiner Internetseite 
stelle das Ministerium eine anwenderfreundliche Übersicht bereit, welche Teile der 
DIN-Normen beachtet werden müssten; insofern sähen auch die kommunalen Spit-
zenverbände darin kein Problem. Die Sachverständigen hielten die Anwendung der 
VVTB auch für die Barrierefreiheit für einen großen Gewinn; die Bauordnung 2016 
hätte seiner Ansicht nach nämlich zu Unsicherheiten bei Planerinnen und Planern so-
wie Wohnungsunternehmen geführt. 

Die kommunalen Spitzenverbände sprächen von einer Kompromisslösung zwischen 
dem Anspruch auf Teilhabe und Nutzung durch Menschen mit diversen Sinnes- oder 
Mobilitätsbeeinträchtigungen und der Schaffung preiswerten Wohnraums, bei der es 
sich insbesondere um eine Pflicht der Kommunen handele. Die Architektenkammer 
fordere, dass die Gesetzesbegründung klarstellen müsse, dass die Formulierung „im 
erforderlichen Umfang“ keine materielle Änderung gegenüber dem bisherigen Stan-
dard meinen könne. 

Kontrovers werde die Pflicht für Photovoltaikanlagen bzw. Geothermieanlagen über 
Stellplätzen mit mehr als 25 Plätzen ab einem Stichtag diskutiert, was selbstverständ-
lich zusätzliche Kosten verursache, aber den Zielen des Ausbaus der erneuerbaren 
Energien Rechnung trage. Zudem lobe der LEE, dass die damit einhergehende Be-
schattung das Aufheizen der geparkten Autos verhindere und auch direkt Ladesäulen 
installiert werden könnten.  

Neben den Kosten würden auch städtebauliche Aspekte eingewendet, wobei er aus 
eigener Anschauung unterschiedliche Optik kenne. In ungeeigneten Lagen könne von 
dieser Pflicht abgewichen werden, sodass er es im Ergebnis für vertretbar halte, dass 
man große Flächen nicht nur versiegele, um sie für das Abstellen von Fahrzeugen zu 
nutzen, sondern sie über diese Pflicht stärker den Allgemeininteressen zur Verfügung 
stelle. Er kündigt einen Antrag der Koalition an, um sinnvolle Änderungsvorschläge 
aufzunehmen. 

Andreas Becker (SPD) fordert die Landesregierung auf, ihren Gesetzentwurf zurück-
zuziehen und mit Blick auf die sehr konkreten zahlreichen Änderungsvorschläge der 
Experten vollständig zu überarbeiten. Dass die Landesbauordnung 2018 schon nach 
zwei Jahren überhaupt umfangreich bearbeitet werden müsse, belege ihre schlechte 
Güte. Bauen in Nordrhein-Westfalen sei mitnichten schneller, kostengünstiger und di-
gitaler geworden. Die Experten kritisierten am Entwurf erneut sehr stark die mangelnde 
Abstimmung mit anderen Rechtsnormen und ungenaue Formulierungen, sodass Ge-
nehmigungen nach wie vor erschwert und Verfahren verzögert würden. 

Beim barrierefreien Bauen sieht er in Nordrhein-Westfalen enormen Nachholbedarf. 
Der Gesetzentwurf verstoße gegen die selbst gestellten Vorgaben im Inklusionsgrund-
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sätzegesetz sowie die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung und ignoriere die 
Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention, die aber Maßstab für sämtliche Bun-
des- und Landesgesetze sei. Stattdessen würde das Gesetz zur Aushöhlung verbind-
licher Vorgaben des barrierefreien Bauens beitragen, nähme erreichte Fortschritte zu-
rück und verschärfte den Wettbewerb um barrierefreien Wohnraum, was er angesichts 
der demografischen Entwicklung für verantwortungslos hielte. 

So weise die Agentur Barrierefrei in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der Gesetz-
entwurf teilweise sogar zu einer Verschlechterung der bis 2018 gültigen Landesbau-
ordnung führen würde. Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behin-
derung hoffe sogar inständig, dass der Entwurf überarbeitet und anschließend dem 
barrierefreien und selbstbestimmten Wohnen gerecht werde. 

Zudem bereite der Gesetzentwurf den Boden für eine weitreichende Privatisierung 
bauaufsichtlicher Aufgaben durch die Übertragung auf privat tätige Sachverständige 
und Vermesser, wobei es sich bei der Bauaufsicht um aktiven Verbraucherschutz han-
dele, sodass es weder zu einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren noch zu 
mehr Rechtssicherheit im Interesse der Bauherren und Investoren kommen werde. Die 
Stadt Castrop-Rauxel weise darauf hin, dass die Baugenehmigung damit von einem 
nützlichen allgemeinen Instrument der Rechtssicherheit auf eine lückenhafte Samm-
lung von Nachweisen verkürzt werde, deren innerer Zusammenhang mangels behörd-
licher Prüfung offenbleibe. 

Viele Sachverständige wie Rechtsanwalt Kapteinat hätten deutlich gemacht, diese No-
velle müsse zum Anlass genommen werden, die Landesbauordnung einer vollständi-
gen Revision zu unterziehen, um sie anschließend in endgültig rechtsklarer Forderung 
den Bauämtern und den Investoren zur Verfügung zu stellen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) bezeichnet die Bewertung der Sachverständigen als mehr-
heitlich positiv, wenn es auch kritische Anmerkungen gebe. Auch er hält es für bemer-
kenswert, dass die neue Landesbauordnung schon jetzt novelliert werden müsse, ins-
besondere mit Blick auf die Barrierefreiheit, die bereits in der Vergangenheit sehr aus-
führlich diskutiert worden sei. Offensichtlich arbeite das Ministerium nicht sehr gewis-
senhaft. 

Positiv bewertet würden die neuen Abstandsregelungen und die Verbesserungen beim 
Bauen mit Holz. Seine Fraktion hätte sich eine strengere Formulierung beim Verbot 
der Schottergärten und zum Abstand von Windkraftanlagen zum nächsten Grundstück 
gewünscht und lege deshalb einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf vor. Hinge-
gen begrüße er ausdrücklich die PV-Pflicht über Parkplätzen und hoffe, dass die Lan-
desregierung entsprechende Initiativen in Baden-Württemberg, Hamburg und Bayern 
aufnehme, wobei eine PV-Pflicht für private Gebäude nach Aussage des Wissen-
schaftlichen Dienstes des Landtags Nordrhein-Westfalen in der Landesbauordnung 
geregelt werden müsse. Der Änderungsantrag seiner Fraktion schlage zudem auch 
eine Regelung für barrierefreies Wohnen vor, die die Betroffenen und ihre Verbände 
zufriedenstellte.  
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Roger Beckamp (AfD) teilt die Zustimmung seiner Fraktion im Großen und Ganzen 
mit, die allerdings bei der Überdachungspflicht mit PV-Anlagen auf Parkplätzen mit 
Blick auf die Kosten und unerwünschte Nebeneffekte wie Verschattung und Verspie-
gelung Überarbeitungsbedarf sehe. Auch sei keine Begrünung der Parkflächen mehr 
möglich, und es gebe für bestimmte Eigentümer Steuernachteile. Er bittet um Erläute-
rung, wann es sich um einen unverhältnismäßigen Aufwand handele, der zu einer Aus-
nahme von der PV-Pflicht führe. Auch durch die Aufzugspflicht produziere die Landes-
regierung immense Kosten, anstatt einen Beitrag zu bezahlbarem Wohnen zu leisten. 

Stephen Paul (FDP) meint, die zahlreichen Rückmeldungen und Stellungnahmen be-
zeugten die hohe Wichtigkeit der Landesbauordnung, sodass es sich lohne, sie stän-
dig anzupassen und fortzuschreiben, zumal Schwarz-Gelb einen dynamischen Poli-
tikansatz verfolge. Es gehe nicht um Rechtsverliebtheit, sondern darum, die rechtlich 
geregelten Verhältnisse immer weiter zu verbessern. Dies wertet er als Zeichen einer 
starken Politik, damit immer mehr Menschen im Lande so wohnen könnten, wie sie es 
brauchten und sich wünschten. 

Im Kern verfolge die Koalition das Ziel, noch mehr Wohnraum in Nordrhein-Westfalen 
zu schaffen, wozu die wesentliche Vereinfachung des Dachgeschossausbaus, die be-
hutsame Anpassung der Aufzugspflicht sowie der Brandschutzstandards beitrügen. 
Dass Abrisse zukünftig genehmigungsfrei durchgeführt werden könnten, helfe in der 
Praxis sehr.  

Auch gehe es darum, schneller bauen zu können und mehr Verlässlichkeit im gesam-
ten Bauantragsverfahren zu schaffen, indem etwa Fristen zentral normiert und an-
spruchsvoller gestaltet würden; damit schaffe Schwarz-Gelb letztlich auch mehr Ver-
braucherschutz. Als zentral bezeichnet er die weitere Anpassung der Landesbauord-
nung an die Musterbauordnung. Auch für den ländlichen Raum würden etwa durch die 
Anpassungen beim 5G-Ausbau und den Aufbau von Antennen bessere Perspektiven 
geschaffen. Trotzdem befinde sich die Koalition über die Änderung einiger Punkte 
noch im Gespräch. 

Er widerspricht Andreas Becker und bezeichnet die Landesbauordnung als großen 
Erfolg, mit der im vergangenen Jahr immerhin fast 62.000 neue Wohnungen in Nord-
rhein-Westfalen und damit ein Rekordwert in den letzten fünf Jahren genehmigt wor-
den seien, davon etwa 50.000 barrierefrei. 

Fabian Schrumpf (CDU) schließt sich Stephen Paul mit Blick auf die Überarbeitung 
nach schon zwei Jahren an. Dabei sei es bewusst zu einem Paradigmenwechsel weg 
von sehr detaillierten Bestimmungen hin zu Schutzzielbestimmungen gekommen, um 
die Landesbauordnung nicht zu überfrachten, sondern Bauen zu vereinfachen und zu 
beschleunigen. 

Er fordert Andreas Becker auf, konkret zu benennen, an welcher Stelle Standards der 
Barrierefreiheit abgesenkt würden. Auch die Sachverständigen räumten letztlich ein, 
dass es ihnen vor allen Dingen um eine Klarstellung gehe, dass mit der Landesbau-
ordnung kein Absenken der Standards gemeint sei. 
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Ihm erschließe sich zudem der Angriff von Andreas Becker auf private Sachverstän-
dige nicht, die im Baugenehmigungs- und zahlreichen anderen Verfahren seit Jahr-
zehnten hoheitlich betraut seien und hervorragende Arbeit leisteten, sodass er von 
einem Schlag ins Gesicht dieser Sachverständigen spricht. 

Die PV-Pflicht auf Privathäusern bewerte die Koalition anders als bei Stellplätzen. 
Schon jetzt könne eine Kommune im Bebauungsplanverfahren individuell entschei-
den. Auch gebe es neben Photovoltaik auch andere nachhaltige Anlagen zur Energie-
erzeugung wie beispielsweise die dezentrale Energieversorgung von Quartieren. Mit 
einer generellen Pflicht würden insbesondere diejenigen betroffen, die gegenwärtig 
bauten oder Eigentum erwürben, wobei die Pandemie die sowieso schon ungünstige 
Preisspirale weiter nach oben treibe. Eigentumserwerb bzw. Neubau dürfe aber nicht 
am zusätzlichen Geld für die PV-Anlage scheitern. 

Arndt Klocke (GRÜNE) vermutet Einigkeit mit CDU und FDP, dass es in Nordrhein-
Westfalen mit Blick auf die Ausnutzung der Dachflächen Nachholbedarf gebe. Er kün-
digte einen Antrag seiner Fraktion an, um zu prüfen, ob eine gesetzliche Verpflichtung 
zur Errichtung oder eher die Förderung von PV-Anlagen geeignet sei, was durchaus 
kontrovers diskutiert und mit sehr großem Interesse verfolgt werde.  
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2 Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in Nordrhein-Westfalen (Wohn-
raumstärkungsgesetz – WohnStG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12073 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12305 

Ausschussprotokoll 17/1300 (Anhörung am 05.02.2021)  

(Der Gesetzentwurf wurde am 16.12.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend –, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Digi-
talisierung und Innovation überwiesen. Zustimmung des AGS) 

Fabian Schrumpf (CDU) zieht als Fazit der Anhörung, der Ersatz des Wohnungsauf-
sichtsgesetzes durch das Wohnraumstärkungsgesetz werde durchaus als Stärkung 
der Wohnungsaufsicht und als Verbesserung angesehen, zumal es sich um eine Kom-
promisslösung handele, die bestimmte Härten bei der Wohnungsaufsicht vermeide 
und zugleich am Ziel festhalte, das Wohnungswesen und die Wohnungsaufsicht an 
den notwendigen Stellen zu stärken.  

Der Gesetzentwurf adressiere Defizite und Fehlentwicklungen bei der Wohnungsver-
sorgung und der Wohnungsmarktentwicklung und gebe den Kommunen Instrumente 
an die Hand, um den negativen Entwicklungen wie etwa Schrottimmobilien entgegen-
zuwirken. Bei der Unbewohnbarkeitserklärung gebe es einen Paradigmenwechsel, so-
dass im Gegensatz zum Wohnungsaufsichtsgesetz nicht mehr die Gefahr bestehe, die 
Falschen in den Blick zu nehmen. Zugleich würden das Instandsetzungserfordernis 
und die Festschreibung der Sicherstellung des ausreichenden Schutzes gegen Witte-
rungseinflüsse und Feuchtigkeit positiv bewertet. 

Den Vortrag des DGB zu Werkarbeitnehmern bzw. Leiharbeitnehmern nehme die Ko-
alition als Grundlage, um zu überprüfen, ob und an welchen Stellen nachgeschärft 
werden müsse, um dem Schutzzweck gerecht zu werden. Dabei gehe Nordrhein-
Westfalen als eines der ersten Länder überhaupt dieses Thema an. 

Bei der Zweckentfremdung und der Kurzzeitvermietung gebe es durchaus eine diffe-
renzierte Betrachtungsweise, wobei er die Grenze von zwölf Wochen mit Blick auf die 
Semesterferien für durchaus nachvollziehbar halte, denn es gehe nicht darum, Studen-
tinnen und Studenten zu treffen, die ihr Studium auch durch die Vermietung ihrer Woh-
nungen in den Semesterferien finanzierten, sondern darum, die professionelle Kurz-
zeitvermietung einzudämmen. Für diejenigen, die sich dafür interessierten, brauche es 
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eine möglichst digitale und einfache Registrierungsmöglichkeit ohne aufwendige Be-
hördengänge. 

Andreas Becker (SPD) stellt auch bei diesem Gesetz an einigen Stellen deutlichen 
Klärungsbedarf zu Begrifflichkeiten und Rechtsverweisen fest. Die kommunalen Spit-
zenverbände hielten den Gesetzentwurf für eine konsequente Weiterentwicklung des 
guten bestehenden Gesetzes. Allerdings müsse der Leitfaden mit Blick auf die vielen 
unbestimmten Rechtsbegriffe rechtzeitig erneuert werden. 

Der DGB wende gegen die Unterbringungsstandards ein, in seiner jetzigen Form käme 
das Gesetz überhaupt nicht zum Tragen, und mache stattdessen einen eigenen Än-
derungsvorschlag. 

Dem gemeinsamen Ziel, der Zweckentfremdung von Wohnraum zu begegnen, genüge 
der Gesetzentwurf keineswegs. Dabei komme es auf die genaue Wochenzahl an, 
denn ab zwölf Wochen rentiere sich die geschäftliche Vermietung, sodass die Frist für 
ein wirksames Vorgehen bei acht Wochen liegen müsse. Dass die Wohnung von Stu-
dierenden herausgenommen würden, schaffe nach Ansicht der Experten Anreize, um 
durch die Ausnutzung dieser Ausnahme doch wieder profitable Geschäftsmodelle ein-
zurichten. 

Stephen Paul (FDP) umreißt das Ziel, einen ordnungsrechtlichen Rahmen für ange-
messenes und vernünftiges Wohnen in Nordrhein-Westfalen in allen Bereichen sicher-
zustellen. Deshalb prüfe die Koalition die Anregungen des DGB zu den Regelungen 
zu Unterkünften in der Fleischbranche, um die Verhältnisse zu verbessern. 

Letztlich gehe es darum, möglichst viel guten Wohnraum sicherzustellen, weshalb man 
auch die Zweckentfremdung von Wohnraum, bei der es sich häufig gar nicht um tat-
sächliche Zweckentfremdung handele, so regeln müsse, dass möglichst viele Men-
schen wohnen könnten. Niemandem sei damit geholfen, dass ein Student, der seine 
Wohnung für ein Semester nicht nutze, diese leer stehen lassen müsse. 

Auch aus beruflichen und privaten Gründen komme es immer wieder vor, dass Men-
schen ihre Wohnung kurzzeitig bis zu drei Monaten vermieten wollten. Seine Fraktion 
wolle die Kurzzeitvermietung für einen klar begrenzten Zeitraum einfach ermöglichen, 
anstatt sie zu verhindern und den Menschen mit Misstrauen zu begegnen. Eine Frist 
von zwölf Wochen bewähre sich beispielsweise in Rheinland-Pfalz und in den Nieder-
landen. Anders verhalte es sich bei gewerblicher Kurzzeitvermietung, bei der man ord-
nungspolitisch auch Wettbewerbsverzerrungen entgegentreten müsse. 

Roger Beckamp (AfD) wendet gegen die Zweckentfremdung ein, wer seinen Erst-
wohnsitz untervermiete, könne im Gegensatz zur Vermietung von Zweitwohnsitzen 
schon rein logisch keine Mieter verdrängen oder zur Erhöhung des Mietpreisniveaus 
beitragen. 

Arndt Klocke (GRÜNE) hält den Gesetzentwurf für weitestgehend positiv, der den 
Städten gute Handlungsmöglichkeiten einräume. Allerdings sehe etwa das Wohnungs-
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amt der Stadt Köln den Zeitraum von zwölf Wochen nach praktischen Erfahrungen 
kritisch, sodass auch er sich für eine Frist von acht Wochen ausspreche. Auch bei der 
Privilegierung der Studierenden müsse man Missbrauch ausschließen. 

Andreas Becker (SPD) betont, dass es auf die Wochenanzahl ankomme, sei schlicht-
weg wissenschaftlich bewiesen. Gerade in touristisch sehr interessanten Stadtteilen 
würden Wohnungen gewerblich über Airbnb angeboten und als Ersatz für Hotels oder 
Ferienwohnungen missbraucht. Seiner Fraktion gehe es also nicht darum, die Kurz-
zeitvermietung an sich, sondern ihren Missbrauch zu verhindern.  
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(Wird heute nicht verhandelt, s. „Vor Eintritt in die Tagesordnung“) 

3 Europäisches Bauhaus-Projekt im nördlichen Ruhrgebiet – Interdisziplinä-
res Reallabor für nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/11654 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/3494 
Stellungnahme 17/3497 
Stellungnahme 17/3486 
Stellungnahme 17/3499 
Stellungnahme 17/3495 
Stellungnahme 17/3472 
Stellungnahme 17/3498 
Stellungnahme 17/3496 
Stellungnahme 17/3611 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 2.11.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – 
federführend –, an den Ausschuss für Europa und Internationa-
les sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 
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4 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und 
zur Änderung weiterer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11622 

Ausschussprotokoll 17/1335 (Anhörung am 11.03.2021) 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 11.11.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Innenausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, 
an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Unter-
ausschuss Personal des Haushalts- und Finanzausschusses 
überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, kein Votum abzugeben und 
seine Befassung mit dem Antrag abzuschließen. 
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5 Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans Nordrhein-Westfalen (Teilplan 
für gefährliche Abfälle) 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/11138 
Vorlage 17/3550 

Ausschussprotokoll 17/1326 (Anhörung am 08.03.2021)  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt die Benehmensherstellung fest. 
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6 Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und 
zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nord-
rhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW) 

Vorlage 17/3538 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Stellungnahme 17/3634 
Stellungnahme 17/3703 
Stellungnahme 17/3722 
Stellungnahme 17/3727 
Stellungnahme 17/3729 
Stellungnahme 17/3737 
Stellungnahme 17/3738 
Stellungnahme 17/3740 
Stellungnahme 17/3741 
Stellungnahme 17/3742 
Stellungnahme 17/3744 
Stellungnahme 17/3749 
Stellungnahme 17/3753  

Andreas Becker (SPD) betont, die Sachverständigen hätten mit ihren Stellungnah-
men nicht nur geholfen, den Bericht einzuordnen und zu bewerten, sondern für andere 
in Beratung befindliche Gesetzesvorhaben sehr wichtige Formulierungshilfen und Ver-
besserungsvorschläge gegeben. 

Arndt Klocke (GRÜNE) schließt sich Andreas Becker an und betont, einzelne Ver-
bände bemängelten die fehlende Datengrundlage über das Leben der Menschen mit 
Handicaps und die daraus folgenden Schwierigkeiten für Verwaltungen mit Blick auf 
die Planung barrierefreier und rollstuhlgerechter Wohnungen. Deshalb seien viele 
Menschen in nicht barrierefreien Wohnungen oder Einrichtungen nach wie vor auf Un-
terstützung angewiesen. Auch die politische Partizipation von Menschen mit Behinde-
rungen sei aus verschiedenen Gründen stark eingeschränkt. 

Fabian Schrumpf (CDU) dankt ebenfalls für die geleistete Arbeit und betont, die Ko-
alition tue mit der bisherigen Landesbauordnung, ihrer Fortentwicklung sowie der Neu-
fassung der Wohnraumbestimmungen mehr für Barrierefreiheit in Nordrhein-Westfa-
len als jemals zuvor. Selbstverständlich könne immer noch mehr getan werden, so-
dass sich die Koalition auch mit den geäußerten Wünschen und Vorstellungen be-
schäftige. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, damit habe sich der Ausschuss abschlie-
ßend mit dem Beratungsgegenstand beschäftigt. 
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7 Gesetz über Zuständigkeiten und zur Umsetzung des vereinheitlichten Ener-
gieeinsparrechts für Gebäude (GEG-Umsetzungsgesetz – GEG-UG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12424 

Schriftliche Anhörung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/3789 
Stellungnahme 17/3795 
Stellungnahme 17/3797 
Stellungnahme 17/3798  
Stellungnahme 17/3800 (nachträglich eingegangen) 
Stellungnahme 17/3809  

(Der Gesetzentwurf wurde am 27.01.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen.) 

Andreas Becker (SPD) dankt den Sachverständigen für ihre Stellungnahmen, die 
ausdrückliche Hinweise auf Verbesserungen für die Zukunft benennten, trotzdem aber 
die Zustimmung zum Gesetzentwurf empfehlen würden. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, es stehe noch eine Stellungnahme 
aus, sodass man heute noch nicht abschließend beraten möge. 
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8 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13064 

Stellungnahme 17/3804  

(Der Gesetzentwurf wurde am 24.03.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen und dazu die kommunalen Spitzenverbände, die poli-
tischen Vereinigungen der im Parlament vertretenen Parteien 
sowie darüber hinaus pro Fraktion einen Sachverständigen zu 
benennen. 
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9 Städte und Gemeinden in der Pandemie nicht im Regen stehen lassen – 
Kommunen schnell, planbar und verlässlich durch die Krise helfen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13061  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 24.03.2021 einstimmig an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – 
federführend – sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss 
überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sol-
len im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung durch-
zuführen und dazu die kommunalen Spitzenverbände sowie 
darüber hinaus pro Fraktion zwei Sachverständige zu benennen. 
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10 Den Traum vom Eigenheim erfüllen. Das Einfamilienhaus hat Zukunft! 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12925 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13185  

(Der Antrag wurde einschließlich des Entschließungsantrags 
nach Beratung am 24.03.2021 einstimmig an den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen dort in öffentlicher 
Sitzung erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, eine schriftliche Anhörung 
durchzuführen und dazu die Architektenkammer, die IK Bau, 
die Bauverbände sowie darüber hinaus pro Fraktion zwei 
Sachverständige zu benennen. 
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11 Kommunale IT-Sicherheit sicherstellen – Aufbau eines zentralen Kommu-
nal-CERT 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13081  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 24.03.2021 einstimmig an 
den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Innenausschuss überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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12 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978  

(Der Gesetzentwurf wurde am 24.03.2021nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Hauptausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, 
an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Innen-
ausschuss überwiesen.) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss führe eine 
schriftliche Anhörung durch. 
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13 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Seilbahnen in Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13033 

Stellungnahmen nach § 58 GO werden erwartet. 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde am 24.03.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Verkehrsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen.) 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt den Hinweis des Städtetages sowie des 
Städte- und Gemeindebundes mit, von einer Stellungnahme abzusehen. Der Land-
kreistag habe zwar noch nicht reagiert; allerdings gehe er nicht davon aus, dass dieser 
den Wunsch hege, sich einzubringen. 

Der Ausschuss empfiehlt einstimmig, den Gesetzentwurf an-
zunehmen. 
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14 Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12976  

(Der Gesetzentwurf wurde am 25.03.2021 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung – federführend –, an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen über-
wiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 
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15 Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12977  

(Der Gesetzentwurf wurde am 25.03.2021 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 sowie an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen über-
wiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im feder-
führenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen. 
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16 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen 

MR’in Birgit Szymczak (MAGS) berichtet wie folgt:  

Gestern ist ein neues Bundesgesetz im Bundesrat verabschiedet und sogleich im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden, das heute in Kraft getreten ist. Wir sind 
derzeit dabei, die Coronaschutzverordnung und die Coronabetreuungsverordnung 
anzupassen, damit es nicht zu Widersprüchen kommt.  

Darüber hinaus treffen wir mit allen Kommunen, die kommunale Allgemeinverfügun-
gen erlassen haben, Absprachen, inwiefern sie aufgrund der Bundesregelung auf-
gehoben werden müssen, inwiefern sie sich überschneiden, welche Allgemeinver-
fügungen weiter gehen. Wir informieren die Kommunen über die Rechtslage, die 
aufgrund der Übergangsvorschrift in § 77 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes erst 
ab morgen gelten, auch wenn das Bundesrecht bereits heute in Kraft getreten ist. 

Leider ist der Inzidenzwert auch heute weiter gestiegen und liegt in NRW bei 181,0. 
43 Menschen sind an einer Coronainfektion gestorben. Eine Kommune liegt bei ei-
nem Wocheninzidenzwerte von über 300, 16 Kommunen liegen bei über 200, 
34 Kommunen bei über 100 und nun noch zwei Kommunen unter 100; die Lage ist 
also wirklich ernst. 

ORR Felix Lüken (MAGS) setzt fort: 

Bislang haben wir in NRW 5,2 Millionen Impfungen durchgeführt, nämlich etwa 
4 Millionen Erstimpfungen und 1,2 Millionen Zweitimpfungen. Seit dem 7. April dür-
fen bundesweit auch Arztpraxen impfen. Dabei handelt es sich zurzeit ausschließ-
lich um Vertragsarztpraxen aufgrund einer Allgemeinverfügung des Bundesgesund-
heitsministeriums.  

Seit dem 7. April wurden in NRW 660.000 Impfungen in Arztpraxen durchgeführt. 
Damit sind aktuell etwa 22,4 % der erwachsenen Bevölkerung in NRW geimpft. 
Nach unserer Prognose werden es bis Mitte Juni etwa 50 % sein. Die Impfzentren 
nehmen im Moment täglich 60.000 bis 70.000 Erst- und Zweitimpfungen vor. Darin 
enthalten sind auch die Impfungen durch mobile Teams oder in Krankenhäusern. 

Im Mai wird das Land NRW 2 Millionen Impfdosen erhalten; die Ärzteschaft erhält 
weitere Impfdosen. Mit diesen 2 Millionen Impfdosen können etwa 720.000 Erstimp-
fungen durchgeführt werden; der Rest wird für Zweitimpfungen benötigt. Die Er-
stimpfungen der Prioritätsgruppe sind im April abgeschlossen worden; Ende April 
haben wir allen Personen dieser Prioritätsgruppe ein Impfangebot gemacht. Hinzu 
kommen Nachzügler wie beispielsweise bei Neueinstellungen im Krankenhaus. 
Vielfach sind auch die Zweitimpfungen in dieser Gruppe schon abgeschlossen. Auf-
grund der noch laufenden Erstimpfungen wird es anschließend weitere Zweitimp-
fungen geben.  

Die Impfungen in Prioritätsgruppe 2 laufen auf Hochtouren. Die Erstimpfungen in 
Kindertagesstätten, in Grundschulen und Förderschulen sind nahezu abgeschlossen. 
Die Erstimpfungen in der Eingliederungshilfe sind abgeschlossen. Auch das 
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medizinische ambulante Personal und das weitere medizinische Personal in Kran-
kenhäusern ist mindestens einmal geimpft worden, sofern Impfwille bestand.  

Alle Personen ab 70 Jahren haben jetzt die Möglichkeit, sich für einen Impftermin 
zu melden. Heute um 8:00 Uhr sind die letzten beiden Jahrgänge freigeschaltet wor-
den. Die Impfungen werden noch bis in den Mai stattfinden. Gegenwärtig gehen wir 
davon aus, dass spätestens Ende Mai alle 70-Jährigen, die sich impfen lassen wol-
len, eine Erstimpfung erhalten haben werden. 

Darüber hinaus streben wir an, als Nächstes Personen mit schweren Vorerkrankun-
gen ein flächendeckendes Impfangebot in den Impfzentren machen zu können. Klar 
ist, dass diese Personengruppe vordringlich in den Arztpraxen geimpft werden soll. 
Unser Ansatz ist jedoch, diesen Übergang in die Regelversorgung in den Arztpra-
xen zu gestalten, weil wir selbstverständlich feststellen, dass die Arztpraxen zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend Impfstoff haben.  

Insbesondere Personen, die bei einem Privatarzt in Behandlung sind, erhalten der-
zeit kein Impfangebot, weil der Arzt keinen Impfstoff über die Apotheken beziehen 
kann. Hier sieht sich das Land in der Verantwortung, diese Lücke zu schließen, um 
den Personen mit schweren Vorerkrankungen ein Impfangebot im Impfzentrum zu 
machen. 

Es stehen noch Impfangebote für Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und von 
Schwangeren aus. Sie erhalten teilweise schon jetzt in den Impfzentren Angebote, 
aber noch keine flächendeckenden Angebote; auch daran wollen wir in einem 
nächsten Schritt gehen. 

Die Impfungen in Arztpraxen gewinnen mit Blick auf die Mengen zunehmend an 
Bedeutung, denn klar ist, dass die Impfzentren vom Bund keine zusätzlichen Men-
gen zur Verfügung gestellt bekommen, sondern die Mengen in den Impfzentren 
kontinuierlich gleich bleiben. Jeder Impfstoffzuwachs wird also den Arztpraxen zu-
gutekommen. Das ist auch richtig, weil die Arztpraxen oftmals die erste Anlaufstelle 
für impfberechtigte Personen sind. Sie sind niedrigschwellig, weil sie oft näher am 
Wohnort liegen und häufig schon Kontakte zwischen Arzt und Patienten bestehen. 

Stefan Kämmerling (SPD) berichtet aus seinem Wahlkreis, es stelle immer noch eine 
Herausforderung dar, das Impfzentrum zu erreichen. In den Impfzentren werde nach 
wie vor großartige Arbeit geleistet, doch Hausärzte könnten offensichtlich wesentlich 
schneller impfen. Auch gebe es mehr Vertrauen, weil sie die Krankengeschichte der 
Patienten kennten. Deshalb möchte er wissen, warum die Hausärzte nicht zulasten 
der Impfzentren mehr Impfstoff erhielten, zumal die Hausärzte selbst mitteilten, sie 
könnten auch noch mehr Impfstoff verimpfen, und die meisten Menschen lieber beim 
Hausarzt geimpft werden wollten.  

Hausärzte beschwerten sich bitterböse über die immer noch ausstehende Rechtssi-
cherheit in Bezug auf den Umgang mit Impfstoffresten, die im Zweifel nicht verfallen 
dürften, sondern dann eben an irgendjemanden verimpft werden müssten, sofern nie-
mand mehr von der Reserveliste rechtzeitig in die Praxis kommen könne. 
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Im Impfzentrum Aachen sei es parallel zur Pressekonferenz des Ministerpräsidenten 
aufgrund der Organisation der KV zu stundenlangen Wartezeiten für die Menschen 
über 80 Jahren bei Minustemperaturen gekommen. Die Kommunen hätten stets be-
tont, die Organisation anstelle der KV besser übernehmen zu können, die Termine 
doppelt vergeben und beispielsweise Ehepaare auf nur einen Termin gebucht habe; 
es sei also zu eklatanten Fehlern der Hotline gekommen, die zudem mitgeteilt haben 
solle, man könne auch problemlos ohne einen Termin zum Impfzentrum gehen. Ähn-
liche Aussagen finde er auch im Zusammenhang mit anderen Impfzentren. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt nach der Organisation der Testpflicht der öffentli-
chen Hand als Arbeitgeberin. Mit Blick auf das neue Bundesgesetz bittet er um nähere 
Erläuterungen, ob nun ausschließlich der landesweite Inzidenzwert für die Rechtsfol-
gen herangezogen werde oder ob der bisherige Verfahrensablauf unverändert bleibe, 
etwa mit Blick auf den Wechsel vom Präsenzunterricht zu anderen Unterrichtsformen. 

ORR Felix Lüken (MAGS) antwortet Stefan Kämmerling, gerade am Anfang seien die 
Impfzentren besonders wichtig gewesen, zumal der Impfstoff von BioNTech zunächst 
in den Arztpraxen gar nicht handhabbar gewesen wäre. Auch sei es darum gegangen, 
die Priorisierung sicherzustellen, was vermutlich in den Arztpraxen nicht so einfach 
hätte realisiert werden können. Die Impfzentren verfolgten einen öffentlichen Auftrag, 
der breiten Bevölkerung ein Impfangebot zu machen. 

Nun gehe es um den Übergang in die Regelversorgung, denn Impfen könne keine 
dauerhafte Aufgabe des Landes sein, sondern komme der Ärzteschaft zu. Die Men-
schen über 70 Jahren nähmen die Impfangebote in den Impfzentren nicht im erwarte-
ten Umfang wahr, sondern ließen sich lieber beim Arzt impfen. Trotzdem gebe es nach 
wie vor Personen, die kein Impfangebot vom Arzt erhalten könnten, denen das Land 
ein Angebot machen müsse.  

Die Länder hätten sich per Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz gemeinsam 
mit dem Bund auf die Aufteilung der Impfstoffe auf die Länder und die Ärzteschaft 
verständigt: 2,25 Millionen Impfdosen gingen wöchentlich an die Länder, der Rest an 
die Ärzteschaft. Von dieser Vereinbarung könne NRW nicht einfach abweichen, denn 
nehme das Land die für die Impfzentren vorgesehenen Mengen nicht ab, gingen diese 
in den Großhandel und würden damit über die gesamte Bundesrepublik verteilt. NRW 
könne also nicht verfügen, den für das Land vorgesehenen Anteil der nordrhein-west-
fälischen Ärzteschaft zur Verfügung zu stellen. 

Die Arztpraxen könnten mit Impfstoffresten genauso verfahren wie die Impfzentren: 
Der Impfstoff müsse gemäß der Verordnung in der Prioritätsgruppe verabreicht wer-
den. Wenn es am Ende des Tages keine Möglichkeit mehr gebe, den Impfstoff einem 
Impfwilligen der Prioritätsgruppe 1 oder 2 zu verabreichen, könne er auch einer Person 
verabreicht werden, die keiner Prioritätsgruppe angehöre, weil es auf jeden Fall zu 
vermeiden sei, Impfstoff zu verwerfen. Auch der Arzt könne selbstverständlich Reser-
velisten anlegen, sei am Ende des Tages aber frei, Impfdosen auch Personen zu ver-
abreichen, die keiner Prioritätsgruppe angehörten. 
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Das Ministerium habe Kenntnis davon, dass es bei einzelnen Impfzentren an einzelnen 
Tagen zu Warteschlangen komme, vornehmlich wenn Personen ohne Termin eine an-
dere Person in der Erwartung begleiteten, ebenfalls geimpft zu werden. Er halte es 
nach wie vor für sinnvoll, gewisse Teile des Termingeschehens bei den KV zu belas-
sen und damit eine landesweite zentrale Anlaufstelle für Impfwillige vorzuhalten.  

Die Kommunen hätten darüber hinaus für die berufsindizierten Impfungen und für an-
dere Personengruppen eigenen Terminbuchungssysteme. Ein Kreis habe bei der Os-
teraktion mit AstraZeneca keinen Gebrauch von der Terminvergabe über die Hotline 
gemacht, was aber zu Frustration vor Ort geführt habe, weil die Menschen die Nummer 
und den Onlinezugang kennten. 

Er stimmt Stefan Kämmerling zu, bei der Terminvergabe ruckele es hin und wieder. 
Auch das Ministerium erreichten immer wieder Eingaben über nicht korrekte Aussagen 
der Hotline, denen es stets nachgehe und die Informationen an die Kassenärztlichen 
Vereinigungen weiterleite, um nachzuschulen. 

MR’in Birgit Szymczak (MAGS) antwortet Johannes Remmel, alle Arbeitgeber müss-
ten ihren Beschäftigten ein Testangebot machen, mithin auch die öffentliche Hand. 
Das Land plane keine zentrale Beschaffung für die öffentliche Hand; wohl habe das 
Innenministerium die Beschaffung für die anderen Ministerien zumindest teilweise 
übernommen. Insofern müssten sich die Kommunen als Arbeitgeber selbst um ent-
sprechende Testangebote bemühen, indem sie selbst Tests beschafften oder Mitar-
beiter schulten, um Tests durchzuführen, oder sich gegen Kostenerstattung an eine 
der Teststellen wendeten. Hingegen sei es nicht möglich, diese Tests über die Bürger-
testungen abzurechnen. 

Nach dem Bundesgesetz mache die zuständige Landesbehörde die Kreise und kreis-
freien Städte bekannt, für die die Regelungen des neuen § 28b zur Anwendung kä-
men. Das RKI veröffentliche heute Morgen die Inzidenzwerte aller Landkreise seit dem 
18. November 2020 in einer Exceltabelle, die das Ministerium nun daraufhin auswerte, 
welche nordrhein-westfälischen Kommunen in den letzten drei Tagen den Schwellen-
wert von 100, 150 und 165 überschritten. Nach der Bekanntmachung komme das Bun-
desgesetz unmittelbar zur Anwendung. Bei Schulschließungen handele es sich mithin 
um keine landesweite Regelung, sondern nur in Kommunen mit einem Inzidenzwert 
von über 165 komme es ausschließlich zu Distanzunterricht. 

Die Möglichkeit der Kommunen, per Allgemeinverfügung im Einvernehmen mit dem 
MAGS über das Bundesgesetz hinausgehende Regelungen zu treffen, bestehe nach 
wie vor. 

Ralf Nettelstroth (CDU) berichtet, in Bielefeld laufe es gut, auch mit Blick auf die Os-
teraktion mit AstraZeneca. Mittlerweile hätten mehr als 25 % der Bürgerinnen und Bür-
ger eine Erstimpfung erhalten. Nach seiner Erfahrung zeigten sich die Impfzentren 
sehr flexibel und telefonierten die Reservelisten bei Impfstoffresten ab, was die Men-
schen gerne warmnähmen. Er hält es für richtig, den Impfstoff auch der Ärzteschaft 
zur Verfügung zu stellen. 
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In Bielefeld wolle man das Impfzentrum weiter aufrechterhalten, um die Grundversor-
gung sicherzustellen. Auch gebe es im Gegensatz zum Hausarzt die Möglichkeit, 
große Gruppen zu impfen. Gerade bei chronisch Kranken werde allerdings die Exper-
tise des Hausarztes von besonderer Bedeutung sein. 

Er dankt allen Beteiligten; so arbeiteten die Mitarbeiter des MAGS weit über das nor-
male Maß hinaus. Auch die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Impfzentren wür-
den sehr innovativ tätig und erbrächten eine ganz tolle Leistung, die der Ausschuss 
würdigen möge. 

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, wo sich die Menschen tagesaktuell in-
formieren könnten, was denn nun gelte. Darüber hinaus fragt er, ob die Landesregie-
rung über das Bundesgesetz hinausgehende Maßnahmen beabsichtige. 

MR’in Birgit Szymczak (MAGS) erläutert, das MAGS mache bekannt, für welche 
Kommunen welche Regelungen Geltung hätten. Der Homepage des Ministeriums 
werde man entnehmen können, wo welcher Schwellenwert überschritten werde, so-
dass man daraus die bundesrechtlichen Konsequenzen ableiten könne. Das MAGS 
werde über eine tägliche Allgemeinverfügung Veränderungen bekannt machen. 

Derzeit liefen die Abstimmungen zur Coronaschutzverordnung noch. Nach gegenwär-
tigem Stand werde beabsichtigt, eventuell strengere Regelungen der Coronaschutz-
verordnung beizubehalten. Darüber hinausgehende Maßnahmen seien ihr nicht be-
kannt. 

Stefan Kämmerling (SPD) wiederholt, man müsse den Hausärzten mehr Impfstoff zur 
Verfügung stellen, weil sich damit früher oder später die Notwendigkeit für Impfzentren 
erledige. Er könne nicht nachvollziehen, warum das Land die ihm zustehende Menge 
nicht komplett abnehme, um davon aber mehr an die Hausärzte abzugeben. 

Man spreche mitnichten von Warteschlangen an einzelnen Tagen, sondern lese in der 
Presse über sich wiederholendes Chaos beim Aachener Impfzentrum und über ältere 
Menschen, die bei klirrender Kälte und Schneefall stundenlang vor dem Impfzentrum 
hätten anstehen müssen. Das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen attestiere 
massive Probleme bei der Abwicklung durch die KV. Dieses massive organisatorische 
Problem höre man auch aus anderen Landesteilen immer wieder. 

Sodann bittet er um Erläuterung, was in dem Fall geschehe, dass man mit einem Pkw 
über die Autobahn durch ein Gebiet mit einem sehr hohen Inzidenzwert fahre, wo es 
nach dem neuen Bundesgesetz in den Nachtstunden aber grundsätzlich keine Mobili-
tät mehr geben dürfe. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fragt dezidiert nach, ob auf der Homepage des MAGS 
für eine bestimmte Kommune nachvollziehbar sei, was denn nun konkret gelte, oder 
ob man dafür das Bundesgesetz heranziehen müsse. Auch wirft er die Frage auf, ob 
es sich bei dieser Informierung um eine rechtliche Pflicht handele, was er für Menschen 
ohne Internetzugang für problematisch hielte. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/1390 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.04.2021 
112. Sitzung (öffentlich)  
 
 

 

MR’in Birgit Szymczak (MAGS) räumt ein, die Transitfrage sei schon häufiger ange-
sprochen worden. Gegebenenfalls könnte man die Ausnahmeregelung im Gesetz, aus 
wichtigen oder unabweisbaren Zwecken abzuweichen, entsprechend auslegen. Das 
MAGS habe bereits in der Vergangenheit Kommunen, die per Allgemeinverfügung 
Ausgangssperren ausgesprochen hätten, um entsprechende Klarstellung gebeten. 
Niemand werde auf der Autobahn kontrolliert oder angehalten. 

Jeder sei verpflichtet, sich über die gesetzlichen Regelungen zu informieren. Das Bun-
desgesetz finde sich im Bundesgesetzblatt. Das RKI veröffentliche die Inzidenzwerte, 
auf die das Bundesgesetz verweise. Das MAGS werde täglich eine Allgemeinverfü-
gung herausgeben, die auf den Veröffentlichungsblättern des Innenministeriums sowie 
auf der Internetseite des MAGS veröffentlicht werde. Der Bundesgesetzgeber fordere 
die Länder auf, die Kreise und kreisfreien Städte bekannt zu machen; die Konsequen-
zen ergäben sich hingegen aus dem Bundesgesetz. Selbstverständlich werde das 
MAGS die Regelungen auf seinen Internetseiten informatorisch zusammenfassen, wo-
bei es sich aber um ein reines Serviceangebot handele. 

ORR Felix Lüken (MAGS) teilt mit, er kenne keine systematischen Probleme im Zu-
sammenhang mit der Terminbuchung für das Impfzentrum Aachen oder gar Chaos. 
Auch sei das Impfzentrum nicht an das MAGS herangetreten, um darauf aufmerksam 
zu machen. Er sagt zu, über die Hinweise mit der KV zu sprechen. 

Er räumt ein, die Forderung, vom Landesanteil mehr Impfstoff an die Ärzteschaft zu 
geben, sei bestechend, könne aber kurzfristig nicht realisiert werden, denn man ge-
stalte gegenwärtig den Übergangsprozess in die Regelversorgung. Der Vorschlag von 
Stefan Kämmerling erforderte einen qualitätsgesicherten Transport vom Landeslager 
zu den 12.000 Ärzten in NRW. Zwar hätten die Impfzentren im Rahmen der Osterak-
tion Impfstoff an Arztpraxen abgegeben; bei einer Verstetigung stellten sich aber Fol-
gefragen etwa mit Blick auf die gerechte Verteilung auf die Arztpraxen. Er wiederholt, 
es handele sich um einen Übergangsprozess, und bekräftigt, das Land wolle nicht 
dauerhaft die chronisch Kranken versorgen, die in den Arztpraxen deutlich besser auf-
gehoben seien. 

Ralf Nettelstroth (CDU) möchte wissen, ob die Kommunen also ihre Allgemeinverfü-
gungen anpassten, die teilweise über die Bundesregelungen hinausgingen. 

MR’in Birgit Szymczak (MAGS) antwortet, die Regelungen des Bundes erführen mit 
Bekanntmachung des MAGS unmittelbare Geltung in den Kommunen. Darüber hinaus 
hätten die Kommunen nach wie vor die Möglichkeit, weitergehende Regelungen zu 
treffen. Viele Kommunen stellten die Regelungen bislang schon auf ihren Internetsei-
ten für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. 
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17 Abrufstände der Förderprogramme im Schulbereich (Bericht beantragt von 
der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5052 

– keine Wortbeiträge 
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18 Verschiedenes 

a) Ausschusstermine im Jahr 2022 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, da es aus den Fraktionen keine Einwände 
gegen seine Terminvorschläge gebe, tage der Ausschuss im nächsten Jahr am 21. Ja-
nuar, am 11. Februar und am 18. März; der 11. April werde als Bedarfstermin vorge-
sehen. 

b) Vorratsbeschluss 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges verweist auf den begrüßenswerten Vorschlag der 
Fraktionen von CDU und FDP, hinsichtlich der Anhörung von Sachverständigen zum 
Gesetzentwurf der Landesregierung „Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuches in Nordrhein-Westfalen“ Drucksache 17/13426, der 
voraussichtlich am 28. April dieses Jahres an den Ausschuss zur Federführung über-
wiesen werde, einen Vorratsbeschluss zu fassen. 

Allerdings halte er die Frist bis zum 7. Mai dieses Jahres für zu kurz, denn § 58 der 
Geschäftsordnung sehe für die kommunalen Spitzenverbände eine Frist von mindes-
tens vier Wochen vor. Zudem könne er die Sachverständigen auch erst anschreiben, 
wenn der Gesetzentwurf tatsächlich überwiesen sei. Vor diesem Hintergrund schlage 
er den 11. Juni dieses Jahres vor, zumal es sich auch um ein sehr komplexes Thema 
handele. 

Fabian Schrumpf (CDU) wendet ein, bei § 58 der Geschäftsordnung handele es sich 
um eine Soll-Regelung. Außerdem beinhalte der Gesetzentwurf keine wesentlichen 
neuen Tatsachen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt klar, ein Vorratsbeschluss könne nur einvernehm-
lich gefasst werden, dem er aber nur bei Einhaltung der Frist zustimme. 

Christian Dahm (SPD) schließt sich Johannes Remmel an, zumal er keine Eilbedürf-
tigkeit erkennen könne. 

Fabian Schrumpf (CDU) meint, dann müsse der Ausschuss eben in einer Sondersit-
zung nach der plenaren Überweisung beschließen. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stimmt Johannes Remmel zu, ein Vorratsbeschluss 
könne nur einvernehmlich gefasst werden. Der Regelungsinhalt des Gesetzentwurfs 
sei für die Kommunen sehr relevant, sodass er es aus Respekt vor den Kommunen 
nicht für angezeigt halte, dass der Kommunalausschuss des Landtags die Soll-Rege-
lung in § 58 der Geschäftsordnung umgehe. In der vorgeschlagenen Zeit könnten sich 
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die Gremien der kommunalen Spitzenverbände keinesfalls mit der erbetenen Stellung-
nahme an den Landtag befassen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) schließt sich dem Vorsitzenden an, der Gesetzentwurf 
betreffe mit Blick auf laufende Genehmigungsverfahren jede Kommune unterschied-
lich, sodass die kommunalen Spitzenverbände in der kurzen Frist wohl kaum die Rück-
meldungen ihrer Mitgliedskommunen erhielten. 
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19 Heimatförderung im Jahr 2020 (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. An-
lage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/5042 

Vertrauliche Vorlage 17/165  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt: 

Sie sehen am öffentlichen Bericht, dass sich das landeseigene Förderprogramm 
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ stei-
gender Beliebtheit erfreut. Das freut uns als Landesregierung, weil wir damit offen-
kundig einen Nerv getroffen haben.  

Die vertrauliche Vorlage hat inzwischen den Weg zum WDR gefunden. Offensicht-
lich hat diejenige oder derjenige, die oder der die vertrauliche Vorlage an den WDR 
gegeben hat, den WDR gleichzeitig gebeten, mich zu fragen, was denn aus einer 
Prüfzusage im vergangenen Jahr geworden ist. Deshalb gehe ich darauf jetzt ein; 
so erübrigt sich vielleicht die Anfrage des Abgeordneten. 

Sie haben bereits im vergangenen Jahr kritisiert, dass die Förderempfängerinnen 
und Förderempfänger aus der landeseigenen Heimatförderung nicht mit Klarnamen 
veröffentlicht worden sind. Wir haben Ihnen damals deutlich gemacht, dass die Re-
geln das im Wege des Antrags nicht zulassen. Zugleich gibt es das Koppelungsver-
bot, sodass ein Antrag, bei dem der Antragsteller keine Veröffentlichung möchte, 
logischerweise trotzdem bearbeitet werden muss. 

Ich habe im vergangenen Jahr eine Prüfung der Umstände zugesagt. Daraufhin ha-
ben wir im Sommer 2020 die Antragsformulare sowohl für die Heimatförderung als 
auch für die verkehrshistorischen Kulturgüter als auch für die Denkmäler geändert. 
Bei der Dorferneuerung erfolgt die Änderung im Programmaufruf für 2022, weil es 
dort einen Jahresaufruf gibt, der zum damaligen Zeitpunkt schon raus war, sodass 
wir hier jetzt erst anpassen können; es hat nämlich keinen Sinn, die Förderantrags-
verfahren unterjährig zu ändern. 

Deshalb haben wir uns dafür entschieden, Ihnen zunächst einmal den Gesamtstand 
der Bewilligungen nach altem Muster in der vertraulichen Vorlage zu geben, weil wir 
parallel rund 2.000 Anträge daraufhin überprüfen müssen, ob die Einwilligung zur 
Veröffentlichung vorliegt oder nicht, womit wir aber noch nicht fertig sind. Die Liste 
mit den Klarnamen derjenigen, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben, wenn 
sie eine Bewilligung bekommen, erreicht Sie mit einem ergänzenden Bericht.  

Das habe ich dem WDR gesagt und wiederhole es hier gerne noch einmal. Ich hoffe, 
die Anfrage des Abgeordneten oder der Fraktion, die die vertrauliche Vorlage an 
den WDR weitergegeben hat, ist damit beantwortet. 
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Stefan Kämmerling (SPD) teilt mit, aufgrund der erst sehr kurzfristig eingegangenen 
Berichte habe seine Fraktion noch keine Zeit gefunden, sich damit zu beschäftigen. Er 
erinnert daran, auch die Landesregierung habe schließlich um eine Verlängerung der 
Abgabefrist der Berichte gebeten.  

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) verweist auf zahlreiche gesetzliche und un-
tergesetzliche Verfahren in ihrem Ministerium. Zudem würden im Februar und März 
sämtliche Förderprogramme mit den Kommunen gespiegelt. Die Überprüfung der Ein-
willigung bei 2.000 Förderanträgen ziehe ihr Haus jetzt nach dieser Phase durch. 

Johannes Remmel (GRÜNE) spricht den Umstand an, dass aufgrund der Corona-
pandemie bestimmte Veranstaltungen ausfallen müssten, die die Finanzierung der 
Vereine über das Jahr hinweg gewährleisteten. Er fragt nach Fördermöglichkeiten in 
solchen Fällen. 

Er bittet um die Beurteilung der Entwicklung des Programms mit Blick auf die unter-
schiedliche Wahrnehmung der Programmbestandteile in eher größeren Städten und 
Metropolregionen sowie im ländlichen Raum. 

Für den Programmbestandteil Heimat-Zeugnis sollten 30 Millionen bis 40 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt werden. Er fragt nach dem Stellenwert von Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) führt aus, etwa bei traditionell im Sommer 
stattfindenden Veranstaltungen, die ausfallen müssten, sodass dadurch Geld fehle, 
könne grundsätzlich über das Sonderprogramm „Heimat“ im Zuge von Corona geför-
dert werden. Sie teilt mit, für konkrete Fragen stehe sie den Abgeordneten immer zur 
Verfügung.  

Klassischerweise fördere das Land nicht Sanierung und Erhaltung, sondern immer den 
Mehrwert für die Heimat in der Stadt oder der Region, also für etwas, was Menschen 
verbinde, die Weltoffenheit des Verständnisses von Heimat nach außen trage und zur 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen vor Ort beitrage. 

Unter das Heimat-Zeugnis fielen sehr häufig denkmalgeschützte Objekte, die mit einer 
neuen Nutzung belegt würden, und zwar durch Menschen aus der breiten Bürger-
schaft, die ihre Heimat gestalten wollten. Sie sagt eine Auswertung zu, wo im Rahmen 
des Heimat-Zeugnisses in den letzten drei Jahren was auf welche Weise gefördert 
worden sei. Dabei gehe es sehr häufig um Maßnahmen zur Barrierearmut oder Barri-
erefreiheit sowie um Maßnahmen zum nachhaltigen Klimaschutz im Zusammenhang 
mit den Gebäuden. 

Sodann führt sie aus, es gebe wesentlich weniger kreisfreie Städte als kreisangehörige 
Gemeinden, was per se zu einer gewissen Unwucht führe. Im ländlichen Raum erlebe 
sie häufig ein höheres Engagementpotenzial, wohingegen es in einer großen Stadt ein 
anderes Infrastrukturangebot gebe, das durch den Staat gefördert werde. Im ländli-
chen Raum würden solche Strukturen hingegen aus der Bürgerschaft heraus mit Ver-
einen oder ehrenamtlich unterstützt. 
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In größeren Städten verfange dafür häufiger die Heimat-Werkstatt, damit sich die Be-
völkerung in einem Wohnviertel oder in der gesamten Stadt mit der Frage auseinan-
dersetze, was Heimat in dieser Stadt bedeute, was Identität stifte und erhalte und wie 
man dies weiterentwickeln könne. Besonders aktiv sei die Stadt Mönchengladbach, 
aber entsprechende Initiativen gebe es auch in Bottrop, Duisburg und Dortmund. Da-
bei schreibe das Ministerium nicht vor, wie Menschen Heimat in Nordrhein-Westfalen 
zu denken hätten, denn Heimat sei vielfältig. 

Hans-Willi Körfges (SPD) hält das Thema auch in Großstädten für sehr wichtig, da 
sich Menschen mit ihrem nahen Umfeld und ihrer Heimatstadt identifizierten. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) kritisiert, dass die Tatsache, dass eine vertrauliche Vorlage mit 
Adressen weitergegeben worden sei, keine Würdigung im Ausschuss finde. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges berichtet aus seiner Erfahrung zum Beispiel aus 
mehreren Untersuchungsausschüssen, dies stelle für ihn zu seinem größten Bedauern 
ein ständiges Ärgernis dar. Er schlägt vor, gegebenenfalls den Ältestenrat mit dem 
Vorgang zu befassen, zumal der Fachausschuss keine Konsequenzen ziehen könne.  

Er berichtet von der Mitteilung des heutigen Justizministers, ihm sei ein Fall bekannt, 
in dem vertrauliche Informationen über eine Fraktion, die sich genau darüber beklagt 
habe, an die Öffentlichkeit gelangt seien. Eine Zuordnung sei daher immer schwierig. 

Der Ausschuss kommt überein, nicht in nichtöffentlicher Sitzung 
zu tagen. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
01.06.2021/01.06.2021 
10 
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