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Welche Auswirkungen hat der Protektionismus der USA auf den Stahl-
und Aluminiumstandort NRW?

1 Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete
Bahnen lenken – Akzeptanz für die Windenergie sichern 10

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/526

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1816
Ausschussprotokoll 17/137

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
AfD – Drucksache 17/1816 – mit den Stimmen der CDU, der
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SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD
ab.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/526 – mit den Stimmen
der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD und der
Grünen bei Enthaltung der AfD zu.

2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land
Nordrhein-Westfalen – Entfesselungspaket I 13

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Änderungsanträge
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksachen 17/1815, 17/2100, 17/2101, 17/2102
Ausschussprotokoll 17/141

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1815 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die
Stimmen der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2100 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die
Stimmen der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2101 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die
Stimmen der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2102 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD bei Enthaltung
der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der
Landesregierung – Drucksache 17/1046 – in der so
geänderten Fassung mit den Stimmen der CDU, der FDP und
der AfD gegen die Stimmen der SPD und der Grünen zu.
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3 Hohe Datenschutzstandards sicherstellen – Wirtschaft bei Umsetzung
der Europäischen Datenschutzreform unterstützen! 23

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/803
Ausschussprotokoll 17/168

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der Grünen
einvernehmlich überein, kein Votum an den federführenden
Ausschuss zu geben.

4 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-
westfälische Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen 24

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1445

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/1445 – mit den Stimmen der CDU, der SPD,
der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.

5 Europäische Verantwortung für Energieversorgungssicherheit
annehmen 26

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1987

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der FDP-Fraktion
einvernehmlich überein, die Beratung des Antrags zu
verschieben, bis der mitberatende Ausschuss für Europa und
Internationales sein Votum abgegeben hat.

6 Stahl ist weg, Kohle ist kurz vor weg – und jetzt verlassen uns die
Sparkassen und Volksbanken? 27

Vorlage 17/606

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der AfD-Fraktion
einvernehmlich überein, den Bericht in der nächsten Sitzung
zu beraten.
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7 Verschiedenes 28

a) Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen
Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 (Nordrhein-westfälisches
Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU –
NRWDSAnpUGEU) 28

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich
nachrichtlich an der Anhörung des Hauptausschusses zum
Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/1981 –
zu beteiligen.

b) Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Förderung des
Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen – Stärkung des
Industriestandorts in Nordrhein-Westfalen 28

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1128

Der Ausschuss kommt auf Anregung der AfD-Fraktion
einvernehmlich überein, die kommunalen Spitzenverbände
zur Anhörung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD –
Drucksache 17/1128 – einzuladen. Darüber hinaus kann jede
Fraktion zwei weitere Anzuhörende benennen.

* * *
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Aus der Diskussion

Aktuelle Viertelstunde:

Welche Auswirkungen hat der Protektionismus der USA auf den Stahl- und
Aluminiumstandort NRW?

Vorsitzender Georg Fortmeier: Die Aktuelle Viertelstunde hat die SPD-Fraktion mit
Schreiben vom 5. März 2018 beantragt. Die SPD-Fraktion schreibt, US-Präsident Do-
nald Trump habe angekündigt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika zukünftig
Stahl- und Aluminiumimporte mit Strafzöllen in Höhe von 25 % bzw. 10 % belegen
wollten. Auch Nordrhein-Westfalen sei insbesondere durch thyssenkrupp, aber auch
durch andere unmittelbar betroffen. Zudem könne eine neue Welle des Protektionis-
mus weitere negative Auswirkungen auf das Industrieland NRW haben.

Entsprechend der Geschäftsordnung entfallen von den 15 Minuten, die wir als Aktuelle
Viertelstunde zur Verfügung haben, je drei Minuten Redezeit auf CDU und SPD sowie
die Landesregierung und jeweils zwei Minuten Redezeit auf die anderen Fraktionen,
damit wir diese 15 Minuten fast einhalten. In Absprache mit der antragstellenden SPD-
Fraktion soll zunächst die Landesregierung das Wort erhalten. Deshalb erteile ich zu-
nächst Ihnen, Herr Prof. Pinkwart, das Wort.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE): Die konkrete Ausgestaltung der von
US-Präsident Trump angekündigten Maßnahmen ist noch nicht bekannt. Deshalb han-
delt es sich in vielen Bereichen noch um Spekulationen.

Es werden – sofern die Maßnahmen tatsächlich greifen – Beeinträchtigungen des Ab-
satzmarktes und Umlenkungseffekte zu erwarten sein, welche auch den Standort
Nordrhein-Westfalen treffen können. Die von der Europäischen Union zuletzt moder-
nisierten Handelsschutzinstrumente werden auch im Bereich von Stahl und Aluminium
angewandt. Dies sind in der Regel Antidumpingmaßnahmen gegen unfairen Wettbe-
werb.

Die US-amerikanische Regierung argumentiert nun aber mit einer Ausnahme aus
Gründen der nationalen Sicherheit. So werden beispielsweise die Bereiche Infrastruk-
tur, Energie und Gesundheitswesen als sicherheitsrelevant klassifiziert. Diese exten-
sive Auslegung kann nicht tragen und darf sich im Interesse eines fairen und möglichst
freien und unbeeinträchtigten Welthandels nicht durchsetzen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Europäische Union die Interessen des europä-
ischen Stahl- und Aluminiumstandortes im Blick hat. Die Kommission hat bereits mit
verschiedenen Maßnahmen gezeigt, dass sie sich der besonderen Situation auf dem
Stahlmarkt bewusst ist. Als Stichwort nenne ich den Kampf gegen die Überkapazitäten
auf den Stahlmärkten, welchen man teilweise gemeinsam mit den USA aufnehmen
wollte. In ihrer Zuständigkeit liegt es nun auch, die entsprechenden Maßnahmen wie
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die Einleitung von Verfahren bei der WTO oder auch mögliche Gegenmaßnahmen zu
prüfen und gegebenenfalls einzuleiten.

Die Landesregierung bekennt sich in aller Deutlichkeit zu den Grundsätzen eines fai-
ren Freihandels in einer globalisierten Welt. Deshalb steht die Landesregierung den
von US-amerikanischer Seite angekündigten Maßnahmen natürlich kritisch gegen-
über. Es geht dabei um mehr als nur die einzelne Maßnahme. Es ist darauf zu achten,
dass die abschottenden Tendenzen in der Welt nicht noch durch derartig extensive
Auslegung von Ausnahmen verstärkt werden. Dies ist im Interesse aller nordrhein-
westfälischen Unternehmen.

Als exportorientierter Wirtschaftsstandort sind wir in besonderem Maße auf die Vor-
züge eines globalisierten Welthandels angewiesen. Wo die Einleitung von Gegenmaß-
nahmen grundsätzlich vermieden werden sollte, können WTO-konforme Gegenmaß-
nahmen der EU grundsätzlich geeignet sein, die negativen Wirkungen der US-ameri-
kanischen Maßnahmen zu mildern und die Wirksamkeit des bestehenden internatio-
nalen Rechts zu stärken.

Selbst innenpolitisch scheinen die angekündigten Maßnahmen zunehmend auf Wider-
stand in den USA zu stoßen. Sobald das Ob und die endgültige Ausgestaltung der US-
amerikanischen Maßnahmen feststehen, werden wir eine Auswertung vornehmen und
im Rahmen unserer Möglichkeiten tätig werden.

Frank Sundermann (SPD): Vielen Dank an die Landesregierung. – Wir haben be-
wusst darauf verzichtet, als Erste zu sprechen, weil wir das erwartet haben, was Sie
gesagt haben. Das unterstützen wir von unserer Seite auch. Es geht mit dieser Aktu-
ellen Viertelstunde nicht darum, Gegensätze zwischen den Fraktionen darzustellen,
sondern darum, deutlich zu machen, dass wir mit einer Stimme gegenüber den Ame-
rikanern und vor allen Dingen gegenüber dem amerikanischen Präsidenten zu dem
sprechen, was er als Strafzölle auflegen möchte.

Der Minister hat schon gesagt, Unternehmen brauchen grundsätzlich transparente,
stabile und faire regulative Rahmenbedingungen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen
nun wirklich sehr, sehr viele exportorientierte Unternehmen. Das nordrhein-westfäli-
sche Wirtschaftswachstum und das Land allgemein leben eben von diesen Unterneh-
men. Insofern ist es sehr wichtig, dass der Welthandel diesen transparenten, stabilen
und fairen regulativen Rahmenbedingungen entspricht. Genau dagegen setzt sich
Herr Trump im Moment mit seiner protektionistischen Politik ein.

Wir bewerten die geplanten EU-Gegenmaßnahmen ähnlich wie die Landesregierung
und erachten sie als notwendig. Eine Person wie Herr Trump wird allein aus seiner
Sozialisierung heraus nur diese Sprache verstehen, glaube ich. Ich glaube, er würde
ein Nichtreagieren fehlinterpretieren. Insofern ist an dieser Stelle eine Reaktion der EU
richtig.

Gleichwohl muss es natürlich unser Ziel sein, einen Handelskrieg zu vermeiden. Wenn
sich die Situation an einer Stelle hochschaukelt, und man sich die aktuelle Bewertung
der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie und Aluminiumindustrie anschaut, sind die
Auswirkungen auf Nordrhein-Westfalen noch nicht als so gravierend eingeschätzt.
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Aber wenn es sich zu einem Handelskrieg hochschaukeln würde, wäre das sicherlich
verheerender für unsere Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Insofern bitten wir die Lan-
desregierung, ihre Kontakte – auch über das Generalkonsulat in Düsseldorf – zu nut-
zen, um in unserem Interesse zu wirken.

Wichtig ist an dieser Stelle auch, Gespräche mit den Unternehmen, aber auch mit den
Arbeitnehmervertretern zu führen, weil diese auch Drähte nach Amerika haben. Wenn
man an Opel denkt, hat einiges von dem, was wir über die Arbeitnehmerschiene in
Gang gesetzt haben, sehr gut funktioniert. Deswegen fordern wir, diese Gespräche zu
führen und die Koordination zu übernehmen, um aus Nordrhein-Westfalen mit einheit-
licher Stimme zu sprechen, auch wenn es nur eine kleine und leise Stimme ist. Das ist
unser Wunsch.

Henning Rehbaum (CDU): Wir als CDU-Fraktion teilen die Aussagen des Ministers.
Die Drohung des amerikanischen Präsidenten, Zölle zu erheben, verurteilen wir. Wir
befürchten, dass nordrhein-westfälische Interessen betroffen wären, wenn dies in die
Wirklichkeit umgesetzt würde. In den nordrhein-westfälischen Stahl- und Aluminium-
werken wird für den internationalen Markt produziert. Wenn es zu einem solchen pro-
tektionistischen Vorgang käme, wären wir z. B. auch davon betroffen, dass chinesi-
sche Überkapazitäten auf den europäischen Markt geschwemmt würden und wir ent-
sprechende Schwierigkeiten bekämen.

Der Freihandel ist für uns in Nordrhein-Westfalen von existenzieller Bedeutung. Der
Erfolg in weiten Teilen des Landes – wir haben Regionen mit Vollbeschäftigung – fußt
auf freiem Handel und dem europäischen Binnenmarkt. Viele Firmen haben mittler-
weile Niederlassungen in den USA. Die dortigen Arbeitsplätze sind sicherlich auch be-
troffen, wenn man in einen Handelskrieg einsteigt. Ich glaube nicht, dass es im Inte-
resse des Präsidenten Trump liegt, wenn die dortigen Arbeitsplätze deutscher Unter-
nehmen in Gefahr geraten. Herr Trump hat den ersten Stein geworfen. Es ist hoffent-
lich nicht der Anfang einer Eskalationsspirale.

Wir in Nordrhein-Westfalen können als konkretestes Vorgehen Bund und Europäische
Union darin unterstützen, ihren Einfluss geltend zu machen und nicht provokativ, aber
selbstbewusst aufzutreten. Die Möglichkeiten sind genannt worden. Wir in Nordrhein-
Westfalen müssen weiter konsequent für den Freihandel eintreten. Es ist die Lebens-
versicherung für eine stabile, industriell geprägte Wirtschaft.

Wir müssen andererseits auch von unserer Seite aufpassen, keinen Anlass für die
Annahme zu bieten – nicht einmal den Anschein zu erwecken –, dass wir unsere
Märkte gegenüber dem Welthandel abschotten wollen. Globalisierung und Freihandel
müssen in beide Richtungen möglich sein. Das müssen wir auch in Zukunft in Nord-
rhein-Westfalen sicherstellen.

Ralph Bombis (FDP): Ich schließe mich für die Fraktion der Freien Demokraten na-
türlich dem Vorgesagten an. Ich glaube, die unschöne Ankündigung des amerikani-
schen Präsidenten, die bisher noch im Stadium der Ankündigung geblieben ist, ver-
deutlicht für uns alle sehr klar, wie wichtig Freihandel ist und welch großen Stellenwert
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er in der Welt hat. Ein Freihandel, der mit ordentlichen regulativen Rahmenbedingun-
gen stattfindet, befördert letztendlich – wenn er richtig reguliert ist – den Wohlstand
überall in der Welt. Von daher ist es wichtig, dass wir uns sehr eindeutig dazu beken-
nen. Es ist wichtig, dass sich die Europäische Union und die Bundesregierung sehr
eindeutig dazu bekennen und auch bereit sind, gegebenenfalls deutlich zu machen,
dass man zu Gegenmaßnahmen bereit ist, mit dem eindeutigen Ziel, diese Gegen-
maßnahmen nicht ergreifen zu müssen. Deswegen möchte ich betonen, dass es von
ganz großer Bedeutung ist, die Kräfte in den USA zu stärken, die quer durch das ge-
samte politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Spektrum eine solche Abschot-
tungspolitik ebenfalls kritisch sehen, weil sie eben auch für die USA in vielen Bereichen
eine hochkritische Situation hervorrufen würde.

Das Signal, dass von dieser Sitzung ausgehen soll, ist eindeutig. Wir reihen uns selbst-
verständlich ein, damit wir dieses starke Signal senden.

Horst Becker (GRÜNE): Was wir zurzeit in den USA mit der Ankündigung erleben,
die bis jetzt zum Glück im Stadium einer Ankündigung geblieben ist, ist aus unserer
Sicht ein Spiel mit dem Feuer; denn auch dann, wenn die Gegenmaßnahmen greifen,
kann es zu weiteren Maßnahmen kommen. Deswegen muss in der Tat versucht wer-
den, im Vorfeld mit denjenigen zu sprechen, mit denen man eine vernünftige Ge-
sprächsebene aufbauen kann. Dem will ich mich ausdrücklich anschließen.

Wir konnten heute Morgen den Nachrichten entnehmen, dass es zu einem weiteren
Rücktritt im Team von Präsident Trump gekommen ist. Das dürfte auch mit dem Vor-
gehen in der Stahlfrage zu tun haben.

Aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, dass die Landesregierung zusammen mit
der Bundesregierung in Brüssel bezüglich der Frage interveniert, wie eventuelle Ge-
genmaßnahmen aussehen und wie im Vorfeld versucht wird, mit dem Hinweis auf
eventuelle Gegenmaßnahmen doch noch zu verhindern, dass es dazu kommt. Sollte
es dazu kommen, ist allerdings auch darauf zu schauen, dass chinesischer Stahl, der
auf dem Weltmarkt in der Tat zu Dumpingpreisen abgesetzt wird – an der Stelle ist der
einzige Punkt an dem man möglicherweise mit Herrn Trump einig sein kann –, nicht
nach Europa kommt. Das ist neben dem bisher Gesagten ein weiterer wichtiger Ge-
sichtspunkt. Insofern sind wir uns an dieser Stelle insgesamt einig.

Herbert Strotebeck (AfD): Es ist schon bezeichnend: Derjenige, der sie zahlt, redet
von Strafzöllen. Derjenige, der sich schützen will, spricht von Schutzzöllen. – Lassen
Sie uns ganz einfach von Importzöllen sprechen.

Es ist nicht so, dass Importzölle in der EU noch nicht genutzt werden. Auf 53 chinesi-
sche Produkte wird von der EU schon ein Importzoll erhoben. Auch gegenüber den
USA erhebt die EU Zölle.

Kommen wir zum Stahlbereich. Der Dumpingstahl aus China wird auch mit Zöllen be-
legt. Diese Zölle stiegen von 13,2 % auf 18,1 % bzw. in der Spitze auf 35,9 %. Diese
Zölle sind für die EU also absolut nichts Unbekanntes. Das sollte man berücksichtigen.
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Die USA sind immerhin unser größter Handelspartner. Wir haben einen Exportüber-
schuss von 50 Milliarden €, sodass es nur eines gibt: Man muss schlicht und ergreifend
miteinander sprechen und sollte verhandeln. Nur das kann die Lösung sein.

Ich störe mich, ehrlich gesagt, immer sehr an dem Begriff „Krieg“. Damit sollte man
sehr sparsam umgehen. Wir haben genügend Kriege in der Welt. Für mich ist das eine
wirtschaftliche Auseinandersetzung. So sollte man das sehen.

Wir erheben Zölle auf chinesischen Dumpingstahl. Jetzt will die USA Zölle auf unseren
Stahl erheben. Vielleicht kann man das berücksichtigen, wenn es um die Ausschrei-
bung für den Stahlbedarf der Autobahnbrücke über den Rhein bei Duisburg geht. Das
wäre ein Ansatz, damit wir den hochwertigen Stahl, den wir hier produzieren, im Lande
lassen können.

Vorsitzender Georg Fortmeier: Ich frage der Form halber: Gibt es weitere Wortmel-
dungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kann ich die Aktuelle Viertelstunde schließen.
Vielen Dank für die konzentrierten Wortmeldungen. Das hat deutlich gemacht, dass
wir als Ausschuss gemeinsam für Nordrhein-Westfalen unterwegs sind.
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1 Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen wieder in geordnete Bahnen
lenken – Akzeptanz für die Windenergie sichern

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/526

Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1816
Ausschussprotokoll 17/137

Dietmar Brockes (FDP) hebt hervor, die windenergiebetreibenden Unternehmen hät-
ten in der Anhörung sehr deutlich die Akzeptanzprobleme der Bevölkerung zum Aus-
druck gebracht. Das Land müsse daher handeln und die Akzeptanz aufseiten der Be-
völkerung wieder herstellen.

Der Ausbau der Windenergie sei dringend wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Dies
werde an dem Negativbeispiel aus Freudenberg deutlich. Dort sei trotz eines gericht-
lich verhängten Baustopps am Windpark Knippen weitergebaut worden. Das zeige den
großen Handlungsbedarf.

Dr. Christian Untrieser (CDU) schließt sich den Ausführungen in weiten Teilen an.
Die Anzahl der Klageverfahren vor dem OVG Münster habe um 70 % auf mittlerweile
73 Verfahren zugenommen. Dies belege die fehlende Akzeptanz der geltenden Rege-
lung. Die etwa 100 Bürgerinitiativen in Nordrhein-Westfalen und ein Teil der Natur-
schutzverbände unterstrichen dies. Deshalb sei es richtig, die kommunale Planungs-
hoheit zu stärken. Die kommunalen Spitzenverbände unterstützten dieses Vorhaben.
Das gelte insbesondere für die Windvorrangzonen im Regionalplan.

Eine Abstandsregelung sei durch Bundesrecht zu regeln. Die kommunalen Spitzen-
verbände könnten sich eine Länderöffnungsklausel oder eine Teilprivilegierung der
Windenergie vorstellen, wie es sie beispielsweise das Baugesetzbuch für Tiermastan-
lagen vorsehe.

Bestehende Probleme im Ausschreibungsdesign müssten durch das EEG behoben
werden.

Es gehe nicht um die Verhinderung von Windkraftanlagen. Ausbauvolumina vorzuzie-
hen, stelle einen richtigen Weg für einen weiterhin konsequenten und akzeptanzför-
dernden Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen dar.

Michael Hübner (SPD) unterstreicht, selten seien Windenergieausbaupläne einer
Landesregierung dermaßen eindeutig in einer Anhörung verworfen worden.

Es gebe durchaus Akzeptanzprobleme durch Abstandsregelungen in konkreten Ge-
nehmigungsverfahren. Natürlich müsse man sich bemühen, Akzeptanz zu schaffen.
Dies werde jedoch nicht durch die Festlegung eines Abstands von 1.500 m erreicht.
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Ein solcher Maßstab sei nicht ableitbar und nicht geeignet, um Genehmigungsverfah-
ren zu bewerten.

Laut Aussage eines Sachverständigen sei im Nachhinein Unfrieden eingetreten. Es
habe bereits vernünftig durchgeführte Genehmigungsverfahren gegeben, die zur Be-
friedung vor Ort geführt hätten. Durch das Aufrufen eines zusätzlichen Kriteriums wie
die 1.500-m-Regelung trete Unfrieden ein, weil bis zu dieser Entfernung wohnende
Personen nun ihre Interessen geltend machten. Das erkläre die zunehmende Anzahl
von Klageverfahren, obwohl die Einhaltung eines Abstandes von 1.500 m zur Bebau-
ung nicht einklagbar sei.

Die SPD lehne den Antrag ab, da er keine Rechtssicherheit schaffe, sondern Unfrieden
bringe. Es stehe den Koalitionsfraktionen gut zu Gesicht, den Antrag zurückzuziehen;
denn das angestrebte Ziel werde durch ihn nicht erreicht. Stattdessen werde der Wind-
energieausbau in Nordrhein-Westfalen abgebremst. Dies gefährde die in den letzten
Jahren aufgebaute energiepolitische Branche.

Wibke Brems (GRÜNE) konzentriert sich auf die Abstandsregelung von 1.500 m. Die
Abstandsregelung im Windenergieerlass und die Ankündigung im Koalitionsvertrag,
diese Regelung rechtssicher umsetzen zu wollen, sorgten für mehr Unsicherheit, we-
niger Akzeptanz und mehr Verfahren.

In der Anhörung habe der eine oder andere Sachverständige die Überzeugung kund-
getan, die Abstandsregelung sorge für mehr Akzeptanz. Es habe jedoch keine einzige
juristische Aussage dazu gegeben, dass diese Regelung in Nordrhein-Westfalen
rechtssicher umgesetzt werden könne. Die Koalition schiebe dieses Akzeptanzargu-
ment vor. Die Regelung solle aus dem Windenergieerlass gestrichen und auch nicht
in andere landesweite Vorgaben wie beispielsweise den Landesentwicklungsplan auf-
genommen werden.

Für die grüne Fraktion lehne sie den Antrag ab und rege seine Rücknahme durch CDU
und FDP an.

Christian Loose (AfD) hebt hervor, für das Repowering müsse die gleiche Akzeptanz
geschaffen werden und müssten die gleichen Regelungen gelten wie für den Wind-
energieausbau. Wo Abstands- oder Emissionsregelungen nicht eingehalten würden,
könne nicht einfach auf Repowering ausgewichen werden. Deshalb habe die AfD-
Fraktion einen entsprechenden Antrag vorgelegt.

Die Sorgen der Bürger sollten ernst genommen werden. Aber auch die wirtschaftliche
Komponente müsse betrachtet werden. Erfreulicherweise werde der Ausbau der Wind-
energie eingebremst. TenneT habe als einer der vier Übertragungsnetzbetreiber laut
eigener Aussage für Noteingriffe in 2017 fast 1 Milliarde € ausgeben müssen. Diese
Noteingriffe seien hauptsächlich aufgrund des Zufallsstroms nötig, den Deutschland in
den letzten Jahren subventioniert habe.

Der Antrag von CDU und FDP werde als erster Schritt in die richtige Richtung begrüßt.
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Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der
AfD – Drucksache 17/1816 – mit den Stimmen der CDU, der
SPD, der FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD
ab.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/526 – mit den Stimmen
der CDU und der FDP gegen die Stimmen der SPD und der
Grünen bei Enthaltung der AfD zu.
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2 Gesetz zum Abbau unnötiger und belastender Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen – Entfesselungspaket I

Gesetzentwurf der Landesregierung
Drucksache 17/1046

Änderungsanträge
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksachen 17/1815, 17/2100, 17/2101, 17/2102
Ausschussprotokoll 17/141

Vorsitzender Georg Fortmeier teilt mit, der Gesetzentwurf der Landesregierung sei
nach der ersten Lesung am 16. November 2017 durch Plenarbeschluss an den Wirt-
schaftsausschuss federführend und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen, an den Ausschuss für Europa und Internationales, den Innenausschuss, den
Rechtsausschuss, den Hauptausschuss sowie an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen worden. Der Wirtschaftsaus-
schuss habe eine Anhörung von Sachverständigen durchgeführt; diese sei im Aus-
schussprotokoll 17/141 dokumentiert. Am 24. Januar habe die Auswertung der Anhö-
rung stattgefunden. In der laufenden Sitzung solle die abschließende Beratung erfol-
gen.

Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Rechtsausschuss hätten
eigene Anhörungen zu den jeweils ihren Bereich betreffenden Artikeln durchgeführt.

Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz, der Haupt-
ausschuss, der Ausschuss für Europa und Internationales sowie der Ausschuss für
Arbeit, Gesundheit und Soziales hätten dem Gesetzentwurf jeweils zugestimmt, ohne
über den Änderungsantrag abzustimmen.

Der Rechtsausschuss, der Innenausschuss und der Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen hätten jeweils den Änderungsantrag angenommen und den
so geänderten Gesetzentwurf zur Annahme empfohlen.

Außerdem liege ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor,
der jedoch nicht Gegenstand der Ausschussberatungen sei.

Ralph Bombis (FDP) sieht der abschließenden Beratung mit Freude entgegen. Be-
reits in der Diskussion über dieses Paket sei das Aufatmen der Wirtschaftsvertreter in
Nordrhein-Westfalen deutlich spürbar gewesen. Man begrüße allenthalben, dass da-
mit begonnen werde, das Land von unnötiger Bürokratie zu befreien. Diese Feststel-
lung verbinde er mit einem ausdrücklichen Dank an Wirtschaftsminister Prof. Pinkwart
und an alle beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums. Das Entfes-
selungspaket I sei sehr zügig vorgelegt worden und werde weit überwiegend begrüßt.
Das habe die Anhörung gezeigt.
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Die drei wesentlichen Teile des Entfesselungspaketes – die Änderung des Ladenöff-
nungsgesetzes, die Begrenzungen und Neugestaltung beim Tariftreue- und Vergabe-
gesetz sowie die Abschaffung der Hygieneampel – seien von der Mehrheit der Sach-
verständigen ausdrücklich begrüßt worden.

Die Koalitionsfraktionen hätten die Anhörung sehr sorgfältig ausgewertet und sich da-
rauf verständigt, einige Änderungsanträge vorzulegen.

Im Zusammenhang mit der Nutzung der Potenziale der Digitalisierung für alle Bürger
habe es einen Änderungsantrag zum Verwaltungsverfahrensgesetz gegeben. Dass es
einige redaktionelle Änderungen gegeben habe, verstehe sich von selbst.

Des Weiteren liege ein Antrag zum Wirtschaftskammerbetrauungsgesetz vor. Nach
der Anhörung habe es eine Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden und
den Kammern gegeben, um im Konsens zu einem guten Verfahren bei der elektroni-
schen Gewerbeanmeldung zu kommen.

Im Einzelnen bleibe die Vorprüfung bei den Ordnungsbehörden. Im Rahmen der An-
hörung hätten die kommunalen Spitzenverbände darauf hingewiesen, dass sie wegen
eines befürchteten Kontrollverlustes und zur Vermeidung von Doppelprüfungen einer
inhaltlichen Prüfung der entgegengenommenen Gewerbeanmeldungen durch die Wirt-
schaftskammern kritisch gegenüberstünden. Vor diesem Hintergrund solle die Mög-
lichkeit geschaffen werden, bei den Kammern auf elektronischem Wege eine Gewer-
beanzeige einzureichen. Die Vorprüfung im Hinblick auf den gewerblichen Charakter
der angezeigten Tätigkeit – Anhaltspunkte für Schwarzarbeit etc. – solle bei der kom-
munalen Ordnungsbehörde verbleiben, die in diesem Zusammenhang auch die aus-
schließliche Zuständigkeit für die Erteilung der Empfangsbescheinigung nach § 15
Abs. 1 Gewerbeordnung behalte.

Zur Nutzung des Portals für den einheitlichen Ansprechpartner zur elektronischen Wei-
terleitung der Daten aus den Gewerbeanzeigen von den Kammern an die Ordnungs-
behörden sollten bestehende Infrastrukturen genutzt werden. Die Kommunen seien
nach geltender Rechtslage bereits verpflichtet, sich an das EA-Portal NRW anzubin-
den und über dieses Portal Anzeigen und Anträge elektronisch entgegenzunehmen.

Eine Regelung zur Aufsicht über die Kammern werde als nicht erforderlich angesehen.
Zum einen ergebe sich die Aufsichtsstruktur für den Vollzug des Bundesrechts aus
anderen Gesetzen, zum anderen beschränke sich die Kammerzuständigkeit im Sinne
dieses Änderungsantrags auf eine Entgegennahme der Gewerbeanzeigen ohne wei-
tere inhaltliche Prüfung.

Verschiedene Änderungen würden auch zum Ladenöffnungsgesetz beantragt. Die
Möglichkeit der Sonntagsöffnung an Heilig Abend für Verkaufsstellen, die gewerblich
überwiegend Lebens- und Genussmittel anböten, entfalle zukünftig. Diese Regelung
werde nach den Diskussionen im letzten Jahr für verzichtbar gehalten. Von der Aus-
nahmeregelung sei ohnehin kaum Gebrauch gemacht worden. Deutlich gemacht wer-
den solle damit, dass die NRW-Koalition die Interessen der Beschäftigten an dieser
Stelle ausdrücklich schützen wolle.
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Beim Sachgrund 2 werde eine sprachliche Änderung vorgenommen, um zu verdeutli-
chen, dass es um die Stärkung der Struktur des gesamten Einzelhandelsangebotes
einer Kommune gehe.

Zum Sachgrund 5 sei in der Anhörung eine Präzisierung angeregt worden. Diesem
Wunsch komme die Koalition gern nach. Bei der Vermutungsregelung seien zwei Prä-
zisierungen zur räumlichen Nähe und zu den Werbemaßnahmen vorgenommen wor-
den.

Das verfassungsrechtliche Regel-Ausnahme-Verhältnis zur räumlichen Nähe solle ge-
wahrt bleiben, und die bisherigen rechtlichen Anforderungen einschließlich der Recht-
sprechung zu Messen und anderen Großveranstaltungen sollten berücksichtigt wer-
den.

Das Erfordernis der räumlichen Nähe stelle relative Anforderungen. Je bedeutender
die Veranstaltung sei, umso weiter könne der Kreis der Ladenöffnung gezogen wer-
den. Das zeigten u. a. die Urteile des OVG Nordrhein-Westfalen zur Ladenöffnung in
Düsseldorf aus Anlass der Messe interpack sowie des OVG Berlin-Brandenburg zur
Ladenöffnung in Berlin aus Anlass der Grünen Woche. Die Gerichte hätten in diesem
Fällen die Ladenöffnung in den von der Messe weiter entfernt liegenden Innenstädten
wie in Düsseldorf bzw. in ganz Berlin zugelassen. Diese Rechtsprechung sei bei der
Anforderung nach räumlicher Nähe in der Vermutungsregelung mitgedacht.

Oliver Kehrl (CDU) schließt sich dem Lob für den vorliegenden Gesetzentwurf an. Die
darin enthaltenen Maßnahmen dienten der Entbürokratisierung, die insbesondere von
der Wirtschaft, aber auch von den Beschäftigten sehr begrüßt würden. Die CDU habe
sich intensiv mit den Anhörungsergebnissen befasst und diese sehr ausführlich mit
Vertretern aus Städten und Gemeinden sowie mit Handelsverbänden diskutiert. Die
Änderungsanträge seien sehr wichtig und dienten der Rechtssicherheit.

Durch die Aufnahme des fünften Sachgrundes in § 6 Abs. 1 solle noch deutlicher her-
vorgehoben werden, dass bei der Ladenöffnung im Zusammenhang mit örtlichen Ver-
anstaltungen nicht das Shopping und das Erwerbsinteresse im Vordergrund stehe. Es
werde eine gesetzliche Verpflichtung geschaffen, bei Werbemaßnahmen für eine La-
denöffnung die Veranstaltung in den Vordergrund zu stellen. Wichtig sei, dass die
Städte und Kommunen sowie die Interessengemeinschaften dies im Vorfeld wüssten,
da Werbemaßnahmen auf ein ganzes Jahr geplant werden müssten. Dies stelle vor
allem das vom Verfassungsgericht immer wieder geforderte Regel-Ausnahme-Verhält-
nis und die Wahrung des Zusammenhangs zur Veranstaltung sicher. Die entspre-
chende Verpflichtung sei selbst nicht Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Laden-
öffnung.

Mit diesen Präzisierungen komme man den Wünschen von Städten und Gemeinden
entgegen. Ziel der Landesregierung solle es sein, dem untragbaren Zustand der letz-
ten 18 Monate mit kurzfristig abgesagten verkaufsoffenen Sonntagen entgegenzutre-
ten. Die Gemeinden hätten diese präzisen Formulierungen gefordert. Es gehe nicht in
erster Linie um Shopping und Erwerbsinteressen des Handels, sondern um das Ange-
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bot von Städten und Gemeinden, stationären Einzelhandel überhaupt noch gewähr-
leisten zu können. Im letzten Jahr habe es nochmals einen gewaltigen Anstieg des
Onlinehandels gegeben. Die disruptiven Veränderungen zwischen stationärem Handel
und Onlinehandel seien gewaltig. Städte und Gemeinden benötigten ein leistungsfähi-
ges Einzelhandelsangebot.

Minister Pinkwart, der Staatssekretär, Abgeordneter Rehbaum und er selbst hätten
neulich mit Demonstranten gesprochen. Ver.di vertrete eben nicht alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Einzelhandels lechzten nach verkaufsoffenen Sonntagen. Ver.di vertrete an der Stelle
tatsächlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Der inhabergeführte Einzelhandel habe
dabei überhaupt keine Lobby. In den Kleinstädten existierten überhaupt keine ver.di-
Vertretungen.

Die Interessengemeinschaften organisierten ehrenamtlich Feste, bei denen die beglei-
tenden verkaufsoffenen Sonntag teilweise kurzfristig abgesagt werden müssten. Der
vorliegende Gesetzentwurf entspreche dem Wunsch der Städte und Gemeinden, der
Interessengemeinschaften vor Ort und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die end-
lich eine klare und rechtssichere Lösung wünschten. Mit dem Gesetz werde der Er-
messensspielraum der Kommunen betont. Es gebe den Kommunen aber auch eine
Handreichung. Das werde die bisherige bürokratische Handhabung verbessern.

Einige Sachgründe seien zusammengefasst worden, deren Kumulierung eine viel stär-
kere Bedeutung für die Möglichkeit einer Sonntagsöffnung habe. Dabei halte man sich
an die Urteile der Verfassungs- und Verwaltungsgerichte und hoffe im Sinne der Inte-
ressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Gemeinden sehr auf Zustim-
mung zum Gesetzentwurf.

Frank Sundermann (SPD) vermutet, das angesprochene Aufatmen durch die Wirt-
schaft könne interessengeleitet sein. Ein Aufatmen bei den Beschäftigten könne da-
gegen nicht festgestellt werden.

Die Hygieneampel befinde sich noch in der Erprobung. Eine Abschaffung dieser Re-
gelung als Beitrag zur Entfesselung bewerte die SPD anders als die Koalitionsfraktio-
nen.

Über das Tariftreue- und Vergabegesetz habe der Ausschuss in der Vergangenheit
häufig und lange diskutiert. Die Abschaffung dieses Gesetzes sei zwar aus Sicht von
CDU und FDP konsequent, doch stünden die Regierungsfraktionen laut eigener Aus-
sage in früheren Plenardebatten hinter den Zielen des Tariftreue- und Vergabegeset-
zes. Die Koalition habe sich nicht die Mühe gemacht, ein Gesetz aufzulegen, das diese
Ziele erreiche, stattdessen werde das bestehende Gesetz einfach abgeschafft.

Das Ladenöffnungsgesetz habe das primäre Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen. Die
nun implementierten Änderungen hätten die Koalitionsfraktionen als Ausfluss der An-
hörung dargestellt. Für ihn handele es sich eher um Flickschusterei, die nicht zu mehr
Rechtssicherheit, sondern eher zum Gegenteil beitragen werde. Somit blieben die bis-
herigen Probleme bestehen.
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Die kommunalen Spitzenverbände hätten einen deutlich weitergehenden Vorschlag
gemacht als das, was nun in Form von Flickschusterei umgesetzt werden solle. Die
kommunalen Spitzenverbände hätten sich für ein einstufiges Verfahren ausgespro-
chen und dafür plädiert, die Abwägungsentscheidung der Sachgründe beim Gesetz-
geber zu belassen, damit die Kommunen nur noch eine Anzeigenpflicht hätten. Das
werde nicht gemacht, weil die Regierungskoalition genau um die Rechtsunsicherheit
des vorgelegten Gesetzentwurfs wisse. Ebenso wie beim Windkrafterlass würden die
Kommunen an diesem Punkt alleingelassen.

Interessant sei die Argumentation eines CDU-Vertreters, nach der Kirchen im Prinzip
nur Interessenvertreter seien. Seiner persönlichen Auffassung nach seien Kirchen
mehr als irgendeine Gruppe. Er habe mehr Widerhall der kirchlichen Anregungen ge-
rade aufseiten der CDU erwartet.

Mit dem Runden Tisch habe man sich auf einem guten Weg befunden. Aus ideologi-
schen Gründen habe die CDU diesen Weg jedoch nicht weiter beschritten.

Auf der einen Seite werde argumentiert, die Kommunen könnten dem Onlinehandel
durch 20 Stunden zusätzlicher Ladenöffnungszeit etwas entgegensetzen. Auf der an-
deren Seite würden als Begründung nicht das Shoppingerlebnis und der Onlinehandel
angeführt, sondern das jeweilige Event.

Das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen, werde mit den vorliegenden Änderungen
ebenso wenig erreicht wie eine Stärkung des stationären Handels; denn den zusätzli-
chen 20 Stunden Öffnungszeit pro Jahr stünden insgesamt 8.760 Stunden Onlinehan-
del jährlich gegenüber.

Bei der Abstimmung über den Änderungsantrag zum Entwurf eines Wirtschaftskam-
merbetrauungsgesetzes werde sich die SPD der Stimme enthalten, weil ein solches
Gesetz den Kommunen entgegenkomme und der Entwurf mit den Kommunalvertre-
tern der SPD zunächst intensiv diskutiert werden solle. Allerdings werfe der Entwurf
die Frage auf, ob die Notwendigkeit zur Absprache zwischen verschiedenen Institutio-
nen als Beitrag zum Bürokratieabbau gesehen werde.

Christian Loose (AfD) schickt voraus, aktuell bestehe keine Rechtssicherheit in
puncto Ladenöffnungsregelung. Die vorgesehenen Änderungen stellten einen richti-
gen Schritt für den Versuch dar, Rechtssicherheit zu schaffen. Zu dem von den kom-
munalen Spitzenverbänden vorgeschlagenen einstufigen Verfahren komme es aller-
dings nicht.

Zum Wirtschaftskammerbetrauungsgesetz sei positiverweise auf die Kommunen ein-
gegangen und der Vorschlag aufgenommen worden, die Kommunen zu stärken und
klarzustellen, dass die Hoheit nach wie vor bei ihnen liege.

Björn Franken (CDU) unterstreicht, durch die Änderungen zur Ladenöffnungszeit
werde versucht, den derzeitigen unbefriedigenden Zustand zu verbessern. Ob dies
gelinge, werde sich zeigen. Schlechter könne die Situation nicht werden.
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Wichtig sei, dass die Zeiten des Kirchgangs von den neuen Ladenöffnungszeiten un-
berührt blieben. Ebenso werde die Adventszeit nur minimal berührt und an Ostern so-
wie an den stillen Feiertagen werde nach wie vor keine Ladenöffnung genehmigt.

Mit Blick auf die elektronische Gewerbesteueranmeldung habe das Land die Digitali-
sierung vollends verschlafen. Insofern sei er froh, dass die Kammern mit einem neuen
abrundenden Aufgabenfeld betraut würden. Damit werde ein erster Schritt getan, um
das Leben der Bürger durch Digitalisierung zu vereinfachen.

Horst Becker (GRÜNE) meint, durch die neuen Regelungen zu den Ladenöffnungs-
zeiten würden kurzfristige Verbote verkaufsoffener Sonntage nicht vermieden. Konkre-
tisierende Regelungen fehlten nach wie vor. Um die Situation zu verbessern, müssten
alle Akteure an einen Tisch geholt werden. Diesen Runden Tisch habe es bereits ge-
geben und dieser habe kurz vor einem Ergebnis gestanden. Diese Ergebnisse seien
von der Koalition, insbesondere von der FDP, jedoch unerwünscht gewesen. Deshalb
habe die Koalition das Entfesselungspaket vorgelegt, statt den Vorschlag des Runden
Tisches abzuwarten. Das werde sich letztlich rächen; es werde zu Klagen und kurz-
fristigen Veränderungen in den Kommunen kommen.

Die Veränderungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes passten genau in das ge-
rade beschriebene Muster. Die immer wieder beschworene Entfesselung führe in dem
Fall zur Absenkung von ökologischen und arbeitsschutzrechtlichen Standards beson-
ders in den Herkunftsländern der Waren. Genau dies sei beabsichtigt.

Auch bezüglich des Justizgesetzes kehrten die Koalitionsfraktionen zum Stand der
Jahre 2005 bis 2010 zurück. Als Ergebnis fänden erheblich mehr Verfahren vor den
Verwaltungsgerichten statt; es werde also Bürokratie aufgebaut, statt für eine Entlas-
tung der Verwaltungsgerichte zu sorgen.

Im Alten- und Pflegegesetz solle offenbar der Grundsatz „ambulant vor stationär“ fal-
len. Stattdessen bediene man die Interessen von großen Trägern und Investoren. Dies
führe zu einer Einschränkung der Wahlmöglichkeit der auf Pflege angewiesenen Men-
schen.

Von den großartigen Ankündigungen der Regierungskoalition bleibe wenig übrig. Die
Hygieneampel entfalle und werde durch die Einführung einer freiwilligen Maßnahme
ersetzt, obwohl dies schon in der Vergangenheit gescheitert sei. So etwas könne un-
möglich als Entfesselung bezeichnet werden.

Henning Rehbaum (CDU) scheut den Rechtsweg in Bezug auf Ladenöffnungszeiten
nicht. Selbstverständlich werde es weiterhin Rechtsstreitigkeiten geben. Das Gesetz
schaffe die Voraussetzungen für eine Rechtsprechung, die den berechtigten Interes-
sen der Gesellschaft an einem vernünftigen Einzelhandelsangebot gerecht werden
könne.

Die CDU stehe in einem sehr wichtigen und intensiven Dialog mit den christlichen Kir-
chen zum Ladenöffnungsgesetz. Nach dem neuen Ladenöffnungsgesetz blieben die
Läden an allen Sonntagvormittagen geschlossen, und an mindestens 44 Sonntagen
im Jahr blieben die Geschäfte auch nachmittags geschlossen. Heilig Abend habe den
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Charakter eines kirchlichen Feiertags und bleibe daher ebenfalls von einer Öffnungs-
möglichkeit ausgenommen.

Das Tariftreue- und Vergabegesetz werde entschlackt, aber nicht abgeschafft. Der
zentrale Gedanke des Gesetzes – die Tariftreue – bleibe erhalten. Nicht auf ihre Ein-
haltung nachprüfbare Vorgaben würden dagegen gestrichen. Ziel sei, dass die Ge-
setze, Richtlinien und übrigen Vorgaben von den Kommunen und den anderen be-
schaffenden Stellen wirksam eingesetzt werden könnten.

Die Wirtschaft atme tatsächlich auf und schätze die vorgesehenen Erleichterungen.
Das wirke auch für die Beschäftigten positiv aus.

Die Hygieneampel entbehre jeder Verhältnismäßigkeit und dürfe gar nicht erst in Kraft
treten. Sie belaste gerade kleine Unternehmen und verunsichere die Verbraucher. Die
guten Behörden in Nordrhein-Westfalen überwachten die Hygienestandards und stel-
len Missstände ab.

Michael Hübner (SPD) äußert sich ironisch zu dem nach wie vor geltenden Verbot
der Ladenöffnung an Sonntagvormittagen und hohen kirchlichen Feiertagen. Dies
führe nicht zu mehr Entfesselung.

Die bisherige Rechtsprechung zu Verkaufsverboten an Sonntagen greife der Gesetz-
entwurf nicht auf. Stattdessen würden zusätzliche Gründe zur Sonntagsöffnung einge-
führt. Diese Sachgründe seien genauso beklagbar wie die bisherigen Sachgründe.
Kommunen und Gemeinden zögen sicherlich in erster Linie die bisherigen Sachgründe
für ihre Entscheidungen heran, weil es zumindest eine etwas größere Klarheit gebe,
wie Gerichte, Gewerkschaften und die kommunale Arbeitnehmerschaft vor Ort diese
bewerteten.

Die KAB spreche sich seines Wissens immer noch für ein komplettes Ladenöffnungs-
verbot an Sonntagen aus.

Ralph Bombis (FDP) erinnert an ein eindeutiges Statement im Rahmen der Anhö-
rung, nach dem es ein „Weiter so“ beim Ladenöffnungsgesetz nicht geben könne. Das
habe sich insbesondere auf die Tatsache bezogen, dass niemand mehr wisse, wie
eine rechtssichere Regelung getroffen werden könne.

Ziel der neuen Regelung sei es einerseits, den Wünschen der Menschen zu entspre-
chen und andererseits Rechtssicherheit zu schaffen, auch wenn es sicherlich weiterhin
zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen werde.

Er habe hohen Respekt vor der betrieblichen Mitbestimmung und vor den Gewerk-
schaften. Vor dem Hintergrund der anstehenden Veränderungen im Einzelhandelsbe-
reich diene den Mitarbeitern die Stärkung ihrer Position und die Sicherung ihrer Ar-
beitsplätze mehr als das Führen von Abwehrmaßnahmen.

Das Tariftreue- und Vergabegesetz habe in keinem Herkunftsland von Waren zu
messbaren Verbesserungen geführt. Ein Gesetz, das keine Wirkung entfalte, sei un-
nötig. Deshalb werde es nun um unnütze Teile bereinigt. Selbstverständlich bekenne
sich die NRW-Koalition zu grundlegenden Zielen des Gesetzes wie der Verhinderung
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von Kinderarbeit, der Einhaltung von Tarifen etc. Eine bürokratische Belastung kleiner
Handwerksbetriebe und anderer solle jedoch vermieden werden.

Die frühere Gesundheitsministerin Barbara Steffens habe eine hochkritische Versor-
gungssituation der Menschen in Nordrhein-Westfalen zu verantworten. So gebe es
mittlerweile wieder lange Wartelisten für stationäre und ambulante Versorgungsstruk-
turen. Keineswegs verabschiede sich die Koalition von dem Grundsatz „ambulant vor
stationär“. Beide Formen müssten gleichberechtigt nebeneinander strukturiert werden,
um die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen sicherzustellen.

Horst Becker (GRÜNE) unterstreicht, werde der Grundsatz „ambulant vor stationär“
aufgehoben, laufe es faktisch auf eine stationäre Pflege hinaus. Genau das schränke
die Wahlmöglichkeit der Pflegebedürftigen ein.

CDU und FDP hätten darauf verzichtet, dem Runden Tisch eine Frist zur Neuregelung
der Ladenöffnungszeiten zu setzen; denn gemeinsame Ergebnisse seien nicht er-
wünscht gewesen. Stattdessen solle nun der ideologische Ansatz der beiden Fraktio-
nen durchgesetzt werden.

Dietmar Bell (SPD) hat als ehemaliger Beschäftigter von ver.di den Eindruck, es be-
dürfe offenbar eines speziellen Gewerkschaftsbashings in Richtung ver.di, um Argu-
mente von dieser Seite zu diskreditieren. So werde beispielsweise behauptet, ver.di
vertrete nicht die Beschäftigten im Einzelhandel.

Es werde jedoch nicht gelingen, die Argumente von ver.di zur Sonntagsöffnung zu
entkräften. Zu hinterfragen sei, ob tatsächlich der inhabergeführte Einzelhandel oder
ob große Ketten gestärkt werden sollten.

CDU und FDP hätten noch nicht begriffen, was der Verfassungsrang des Sonntags
bedeute.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich bei allen Abgeordneten
für die Beratung und die Anhörungen sowie deren Auswertung. Die vorliegenden Än-
derungsanträge nähmen Anregungen aus den Anhörungen mit auf, um ein hohes Maß
an Rechtssicherheit zu erreichen.

Es liege im Interesse der Unternehmen und ihrer Beschäftigten, rechtssicher agieren
und die eingeräumten Spielräume nutzen zu können, um eine ertragreiche und ge-
sunde Entwicklung der Betriebe sicherstellen zu können. Für Anregungen zur Errei-
chung dieses Zieles und zu weiteren Möglichkeiten des Bürokratieabbaus sei die Lan-
desregierung stets offen.

Zu hinterfragen sei, warum die Entwicklung Nordrhein-Westfalens z. B. bei der Arbeits-
losigkeit nach wie vor deutlich dem bundesdeutschen Trend hinterherhinke. Ein
Wachstum auf Bundesniveau hätte in den letzten Jahren zu rund 160.000 Arbeitsplät-
zen in NRW mehr geführt.
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Gemeinsames Bemühen solle sein, der Wirtschaft gute Rahmenbedingungen zu ge-
ben, damit diese möglichst viel Beschäftigung und Wohlstand bieten könne. Er sehe
Ansatzpunkte dafür, dass dies in Zukunft besser gelingen könne.

Das Tariftreue- und Vergabegesetz werde in sinnvollem Umfang modifiziert. Viel wich-
tiger sei, das Gesetz in der dann geltenden Form auch anzuwenden. Dies solle durch-
gesetzt werden.

Zum Ladenöffnungsgesetz seien viele Juristen gehört worden. Der vorliegende Ent-
wurf greife die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts sehr sorgfältig auf. Das Kon-
zept eines quantitativ und qualitativ ausgestalteten Regel-Ausnahme-Verhältnisses in
Bezug auf die Sonntagsruhe werde mit diesem Gesetzentwurf sachgerecht aufgenom-
men. Es gehe um eine bis zu fünfstündige Öffnung an bis zu acht Sonntagen pro Jahr.
Diese Vorgaben entsprächen nach Tagesanzahl und Tagesöffnungszeit der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Das Rechtfertigungserfordernis für die Regeldurchbrechung sei durch die Rezeption
des öffentlichen Interesses in Verbindung mit Regelbeispielen systematisch im Ge-
setzentwurf aufgenommen. Funktionell-rechtlich seien nun die Gemeinden in den
Stand gesetzt, über die Sinnhaftigkeit eines verkaufsoffenen Sonntags zu entscheiden.
Deshalb sei das gewählte sogenannte zweistufige Verfahren, in dem der parlamenta-
rische Gesetzgeber den Rechtsrahmen für die Durchbrechung des Regel-Ausnahme-
Verhältnisses vorgebe und die Konkretisierung den örtlichen Gemeinschaften über-
lasse, sachgerecht und aus der Natur der Sache zwingend. Positiv überrascht habe
ihn, wie eindeutig die Juristen dieser Regelung am Ende verfassungsrechtlich Vorrang
eingeräumt hätten.

Nach den ihm vorliegenden Erkenntnissen habe der angesprochene Runde Tisch
sechs Monate ohne Ergebnis getagt. Gleichzeitig habe es im gesamten letzten Jahr
viele Rechtsstreitigkeiten auf Grundlage des bisherigen Gesetzes gegeben.

Das Ministerium sei in Gesprächen mit allen Beteiligten und strebe eine Regelung an,
die den Menschen diene und ihnen unter Wahrung der rechtlichen Vorgaben mehr
Möglichkeiten einräume.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1815 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stim-
men der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2100 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stim-
men der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2101 – mit
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den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stim-
men der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Änderungsantrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2102 – mit
den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD bei Enthaltung
der SPD und der Grünen zu.

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 17/1046 – in der so geänderten Fassung
mit den Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die
Stimmen der SPD und der Grünen zu.
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3 Hohe Datenschutzstandards sicherstellen – Wirtschaft bei Umsetzung der
Europäischen Datenschutzreform unterstützen!

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/803
Ausschussprotokoll 17/168

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der Grünen einvernehm-
lich überein, kein Votum an den federführenden Ausschuss zu
geben.
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4 Rechtssicherheit im Klimaschutz wiederherstellen und nordrhein-westfäli-
sche Unternehmen vor unberechtigten Klagen schützen

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1445

Christian Loose (AfD) plädiert für einen Schutz der heimischen Wirtschaft. Diesem
Ziel dienten weder unangemessene Strafzölle noch unangemessene nationale oder
internationale Klagen.

Klimawandel habe es schon immer gegeben und werde es immer wieder geben. Dabei
gebe es sowohl Verlierer als auch Gewinner. Als Beispiele für Gewinner sei u. a. auf
verbesserte landwirtschaftliche Bedingungen und eine geringere Anzahl von Kälteto-
ten zu verweisen.

Die Unternehmen willkürlichen Klagen auszusetzen, schade der Wirtschaft, den Ar-
beitnehmern und damit Deutschland. Aus Sicht der AfD müsse die Landesregierung
den nordrhein-westfälischen Unternehmen zur Seite stehen. Dies fordere der vorlie-
gende Antrag ein.

Dr. Patricia Peill (CDU) hebt hervor, mit der Klage gegen RWE werde juristisches
Neuland betreten. Diesen Rechtsstreit zu entscheiden, sei Aufgabe der Gerichte. Zum
laufenden gerichtlichen Verfahren könne momentan keine rechtliche Bewertung abge-
geben werden. Es gehe dabei um komplexe Fragen der juristischen Verursachung und
der Zurechnung.

Die in Rede stehenden Anlagen der RWE AG seien selbstverständlich emissions-
schutzrechtlich genehmigt; die Kraftwerke nähmen am europäischen Emissionshan-
delssystem teil.

Die Bewertung von Konsequenzen eines noch ausstehenden Urteils sei zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt rein spekulativ, verfrüht und nicht zielführend.

Nach dem Stand der Wissenschaft gebe es einen anthropogenen Einfluss auf die glo-
bale Erwärmung. Die Folgen der Erderwärmung würden weltweit an vielen Orten sicht-
bar. Ausgehend vom Pariser Klimaabkommen sei die Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen deshalb eine globale Aufgabe. Das Land NRW bekenne sich zu den
Zielen des Pariser Abkommens.

André Stinka (SPD) macht deutlich, die SPD habe keinen Zweifel an der Unabhän-
gigkeit der Rechtsprechung in Nordrhein-Westfalen und bundesweit. Die Rechtspre-
chung nehme sich natürlich immer wieder auch gesellschaftlichen Fragen an.

Dietmar Brockes (FDP) schließt sich den Ausführungen der Abgeordneten Dr. Peill
an und unterstreicht, die Klage beschreite juristisches Neuland. Für die FDP als
Rechtsstaatspartei gelte die Unabhängigkeit der Gerichte. Einfluss dürfe nicht auf sie
genommen werden.
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Wibke Brems (GRÜNE) stimmt dem Argument der Unabhängigkeit der Gerichtsbar-
keit zu.

Christian Loose (AfD) legt Wert auf die Feststellung, der Antrag solle nicht in die
Gerichtsbarkeit eingreifen, sondern ausschließlich die gemeinsame Heimat und die
Unternehmen schützen. Dafür sollten entsprechende Regelungen beispielsweise in
das Umweltrecht aufgenommen werden.

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD – Druck-
sache 17/1445 – mit den Stimmen der CDU, der SPD, der
FDP und der Grünen gegen die Stimmen der AfD ab.
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5 Europäische Verantwortung für Energieversorgungssicherheit annehmen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1987

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der FDP-Fraktion ein-
vernehmlich überein, die Beratung des Antrags zu verschie-
ben, bis der mitberatende Ausschuss für Europa und Interna-
tionales sein Votum abgegeben hat.
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6 Stahl ist weg, Kohle ist kurz vor weg – und jetzt verlassen uns die Sparkas-
sen und Volksbanken?

Vorlage 17/606

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der AfD-Fraktion einver-
nehmlich überein, den Bericht in der nächsten Sitzung zu be-
raten.
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7 Verschiedenes

a) Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des allgemeinen Datenschutz-
rechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/680 (Nordrhein-westfälisches Datenschutz-Anpas-
sungs- und Umsetzungsgesetz EU – NRWDSAnpUGEU)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/1981

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, sich nach-
richtlich an der Anhörung des Hauptausschusses zum Ge-
setzentwurf der Landesregierung – Drucksache 17/1981 – zu
beteiligen.

b) Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes
in Nordrhein-Westfalen – Stärkung des Industriestandorts in Nord-
rhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/1128

Der Ausschuss kommt auf Anregung der AfD-Fraktion einver-
nehmlich überein, die kommunalen Spitzenverbände zur An-
hörung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD – Drucksa-
che 17/1128 – einzuladen. Darüber hinaus kann jede Fraktion
zwei weitere Anzuhörende benennen.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

15.03.2018/20.03.2018
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