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1 Für Nordrhein-Westfalen wieder nachhaltige Entwicklung ermöglichen –
Landesplanung praxisgerecht ausgestalten und Chancen für Wohlstand,
Beschäftigung und mehr Wohnungen schaffen 5

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/525
Ausschussprotokoll 17/159

2 NRW muss auf Bundesebene Impulsgeber für eine Neuausrichtung
der Energieeinsparverordnung werden 12

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1112
Ausschussprotokoll 17/188

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FPD – Drucksache 17/1112 – mit den
Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen
der SPD und der Grünen zu.
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3 Verbraucherrechte stärken! – Nordrhein-Westfalen muss sich für die
Einführung der Musterfeststellungsklage einsetzen! 14

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1124
Ausschussprotokoll 17/161

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der SPD-Fraktion
einvernehmlich überein, den Antrag der Fraktion der SPD –
Drucksache 17/1124 – ohne Votum an den federführenden
Rechtsausschuss zu schieben.

4 Nordrhein-Westfalen in Europa II: Grenzüberschreitende Vernetzung
mit den Niederlanden und Belgien in den Bereichen Arbeitsmarkt und
Hochschulen intensivieren und strukturelle Verknüpfungen ausbauen

15

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1661
Ausschussprotokoll 17/191

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1661 – mit den
Stimmen der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen
der SPD und der Grünen zu.

5 Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeitsplätze sichern:
Unternehmensnachfolge in NRW unterstützen 18

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2159

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion der FDP
einstimmig, eine Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2159 –
durchzuführen.
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6 Stahl ist weg, Kohle ist kurz vor weg – und jetzt verlassen uns die
Sparkassen und Volksbanken? 19

Vorlage 17/606

7 Verschiedenes 21

a) Siebte Verordnung zur Änderung der Gewerberechtsverordnung 21

Der Ausschuss beschließt vorbehaltlich der Genehmigung
des Präsidenten einstimmig, eine zusätzliche Sitzung gemäß
§ 53 Abs. 1 der Geschäftsordnung am Donnerstag, 26. April
2018, 9:30 Uhr, abzuhalten. Die Abstimmung erfolgt in
Fraktionsstärke.

b) Glücksspielstaatsänderungsvertrag 21

c) Hannover-Messe 21

* * *
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Aus der Diskussion

1 Für Nordrhein-Westfalen wieder nachhaltige Entwicklung ermöglichen –
Landesplanung praxisgerecht ausgestalten und Chancen für Wohlstand,
Beschäftigung und mehr Wohnungen schaffen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/525
Ausschussprotokoll 17/159

Vorsitzender Georg Fortmeier informiert, der mitberatende Ausschuss bitte darum,
sein Votum abzuwarten und erst in der Sitzung am 9. Mai abschließend über den An-
trag zu beraten.

Jörn Freynick (FDP) erläutert, der Antrag fordere die Landesregierung auf, auf dem
Erlasswege Vereinfachungen im Landesentwicklungsplan zu beschreiben und zu er-
möglichen und somit Entwicklungsmöglichkeiten und Verantwortung für neue Wohn-
bau- und Gewerbeflächen in die Kommunen zurückzugeben.

Viele Anzuhörende unterstützten dieses Anliegen. So habe ein Anzuhörender von ei-
nem Aufatmen durch den Antrag gesprochen. Das Land müsse sich wieder der Zu-
kunft zuwenden und die starken Restriktionen im bisherigen Landesentwicklungsplan
abbauen. An gezielten Stellen müsse Wachstum wieder zugelassen werden. Dem
diene ein Erlass.

Möglicherweise könne der Antrag mit großer Mehrheit beschlossen werden. Die Oppo-
sitionsparteien seien eingeladen, zu überdenken, welche Inhalte sie mittragen könnten.

Henning Rehbaum (CDU) meint, selten habe eine Anhörung eine derart überzeu-
gende Bestätigung für ein Vorhaben dargestellt. Nicht nur die Wirtschaft atme auf.
Nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände greife der Antrag eine Reihe von bis-
her kritikwürdigen Punkten auf. Nach einhelliger Auffassung der Angehörten bestehe
Änderungs- und somit Handlungsbedarf.

Immer noch habe Nordrhein-Westfalen ein Wachstumsproblem. Die Wirtschaft müsse
schneller wachsen, damit mehr Wohlstand erlangt werde. Vor allem Ortschaften mit
weniger als 2.000 Einwohnern unterlägen Wettbewerbsnachteilen beim Anwerben und
Halten von Einwohnern. Der Wohnungsbau habe sowohl in Ballungsräumen als auch
im ländlichen Raum mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Die Novelle des LEP ermögliche deutliche Verbesserungen. So könnten mehr Woh-
nungen gebaut, mehr Arbeitsplätze geschaffen und vor allem strukturschwache Regi-
onen besser unterstützt werden.
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Diese wichtigen Punkte seien sozial, gerecht und gut sowohl für die Bürgerinnen und
Bürger als auch für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen.

Michael Hübner (SPD) bewertet das Ergebnis der Anhörung anders und verweist auf
die Ausführungen des Sachverständigen Herrn Lahme vom Landesverband Erneuer-
barer Energien NRW.

Die Regierungsfraktionen nähmen die zur Abstandsregelung geäußerten Bedenken in
keiner Weise ernst. Diese führe nicht zu mehr Wachstum, sondern zu einer Vollbrem-
sung im Bereich der erneuerbaren Energien.

Herr Felsch habe auf Nachfrage nicht erklären können, wie die angekündigten Maß-
nahmen in Bezug auf die angestrebte Entfesselung messbar seien, wie das bisherige
Wachstum bewertet werden solle und welche Effekte eine mögliche Änderung des
LEP auf das zukünftige Wachstum auslösen werde.

Die SPD hinterfrage weiterhin, inwieweit das bisherige wirtschaftliche Wachstum dau-
erhaft erreicht werde. Eine Entfesselung werde es durch die angekündigten Beiträgen
erkennbar nicht geben.

Zum LEP sei ein ordentliches Änderungsverfahren auf den Weg gebracht worden. Den
einen oder anderen Vorschlag daraus schaue sich die SPD dezidiert an. Dabei gehe
es u. a. auch um Windkraft und die rechtssichere Ausgestaltung des im Koalitionsver-
trag angekündigten 1.500-m-Abstands.

Der vorliegende Antrag werde abgelehnt, weil er die von den Sachverständigen auf-
geführten Punkte nicht aufgreife.

Horst Becker (GRÜNE) betont, 2015 habe es keineswegs ein Nullwachstum, sondern
ein relevantes Wachstum gegeben. Dennoch bemängelten die regierungstragenden
Fraktionen immer wieder, Nordrhein-Westfalen hinke angeblich weit hinter anderen
Bundesländern her. Angeblich bedürfe es deswegen auch beim LEP einer Entfesse-
lung. Diese ideologische Phrase trage die CDU genauso vor sich her wie die Aussage,
in der Anhörung habe es nahezu nur positive Stimmen gegeben.

Frau Professor Grotefels habe ganz deutlich den geplanten Wegfall des 5-ha-Ziels
kritisiert, da Nordrhein-Westfalen erklären müsse, wie es seinen Beitrag zu dem vom
Bund vorgegebenen 30-ha-Ziel leisten wolle. Der Westfälisch-Lippische Landwirt-
schaftsverband sehe die fehlende Zielvorgabe für Flächenschonung als kritikwürdig
an. Wenigstens mit der Kritik der den Regierungsfraktionen nahe stehenden Verbän-
den müssten sich die Fraktionen auseinandersetzen.

Es sei bundesweit üblich, in den Regionalplänen den Kerninhalt von Raumordnungs-
plänen vorzugeben. Dazu gehöre die Definition von Windvorranggebieten.

Bezüglich der Entfesselung von Kommunen mit weniger als 2.000 Einwohnern könne
man diskutieren, ob der Wert 2.000 eine geeignete Größe darstelle. In der Raumord-
nung vollkommen auf eine Größenfestlegung zu verzichten, halte er allerdings für ab-
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solut unklug. Dies führe mit den bekannten Folgen zur Ausweisung von Neubaugebie-
ten auf der sogenannten grünen Wiese, um zusätzliche Einwohner für den Ort zu ge-
winnen.

Alternativ könne man beispielsweise festlegen, dass Gebiete an verkehrlich besonders
erschlossenen Achsen anders zu behandeln seien als Gebiete ohne Versorgungsein-
richtungen, die zudem besonders unter dem demografischen Wandel litten und wenig
verkehrsgünstig lägen.

Christian Loose (AfD) bedankt sich bei der Landesregierung für die vorgelegten Vor-
schläge. Die Anhörung habe viele Änderungswünsche verschiedener Organisationen
zutage gebracht. Diese sollten im weiteren Verfahren unter Mitsprache des Parlaments
berücksichtigt werden.

Henning Rehbaum (CDU) bemängelt, der SPD gehe es offenbar nur noch um Wind-
kraft. Andere wichtige Themen habe sie aus dem Auge verloren. Dies sei nicht gut für
Nordrhein-Westfalen.

Die SPD wolle keine Veränderung des LEP, sie wolle den Wohnungsbau offenbar nicht
voranbringen, keine Arbeitsplätze schaffen und die Dörfer im Stich lassen. Die CDU
strebe dagegen eine Entwicklung für das Land mit einem guten Wohnungsbau und mit
zusätzlichen Arbeitsplätzen an. Den größten Anteil am Flächenverbrauch nehme nicht
der Wohnungsbau, sondern nähmen ökologische Ausgleichsmaßnahmen ein. Deren
Anteil solle sinken.

Jörn Freynick (FDP) stellt klar, nun wollten die CDU und FDP das umsetzen, was sie
im Wahlkampf angekündigt und versprochen habe. Für 2015 könne Nordrhein-West-
falen im Vergleich zu anderen Bundesländern wie in den Vorjahren nur ein sehr gerin-
ges Wachstum verzeichnen. Das sei dem Land nicht würdig und zeige, in den letzten
Jahren seien viele Dinge falsch gelaufen. Das hänge mit den vielen Restriktionen und
Vorgaben vonseiten des Landtags und der Vorgängerregierung zusammen.

Wohnraum müsse u. a. unter sozialen Gesichtspunkten auch in kleinen Ortschaften
verfügbar gemacht werden. Beispielsweise an der Rheinschiene seien exorbitant hohe
Grundstückskosten und sehr hohe Mieten zu zahlen. Dem müsse entgegengewirkt
werden, indem in der Fläche Entwicklungen im Wohnungsbau ermöglicht würden.

Den Kommunen und den Stadträten vor Ort solle das Vertrauen entgegengebracht
werden, dass sie gute Lösungen zur Schaffung von Wohnraum erarbeiteten. Die Ent-
scheidungen sollten vor Ort von den direkt Betroffenen gefällt werden.

Michael Hübner (SPD) hebt hervor, das Wachstum in Nordrhein-Westfalen habe im
letzten Jahr 2,4 % betragen und damit 0,2 % höher gelegen als im Bundesdurchschnitt.
Die ideologische Entfesselung durch Veränderungen am LEP müsse in einen mess-
baren Zusammenhang zu den 2,4 % Wachstum gestellt werden.

Ein Wirtschaftszweig wie die Windenergie werde nun zu einer Vollbremsung gezwun-
gen. Dies fließe in eine negative Wachstumsentwicklung ein.
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Die Vertreter in den Städten und Gemeinden überlegten sich Flächenausweisungen
genau. Wo sich Wachstumsziele nicht realisieren ließen, würden solche Ausweisun-
gen auch wieder zurückgenommen.

Der LEP verfolge Ziele in der Raumplanung und in der Nutzung, die in einem so dicht
besiedelten Land wie Nordrhein-Westfalen vorgegeben werden müssten.

Horst Becker (GRÜNE) unterstreicht ebenfalls, das Wachstum in Nordrhein-Westfa-
len habe 2017 über dem Bundesdurchschnitt gelegen. Ob dies in den nächsten Jahren
so bleibe, sei angesichts der Politik der Landesregierung fraglich. Ideologie müsse sich
dann an der Wirklichkeit messen lassen.

Der Schwerpunkt beim Flächenverbrauch liege nicht auf den Ausgleichsmaßnahmen,
sondern in den Bereichen Industrie und Straßenbau. Erst dann folge der Flächenver-
brauch durch Ausgleichsmaßnahmen, der aus Sicht der Landwirtschaft in der Tat
ebenfalls ein Problem darstelle. Die Landschaftsverbände kritisierten, dass keinerlei
Maßgaben mehr für den Flächenverbrauch in Nordrhein-Westfalen gesetzt werden
sollten. Dies stelle ein echtes Problem dar und habe dazu geführt, dass in Nordrhein-
Westfalen mittlerweile die mit Abstand höchsten Pachtpreise für landwirtschaftliche
Flächen innerhalb Deutschlands gezahlt würden.

Immer wieder werde der Eindruck erzeugt, als ob kleine Gemeinden durchweg an ei-
ner Entwicklung gehindert würden. Dies stimme nicht. Vielmehr müsse man sich fra-
gen, wo über den demografischen Wandel tatsächlich eine Entsiedlung stattfinde.
Diese könne man nicht stoppen, indem man massiv in neue Wohnsiedlungen inves-
tiere. Wenige Fälle mit günstigen Verkehrslagen könnten anders als mit einem
2.000er-Ziel geregelt werden. So könne man z. B. festlegen, welche Versorgungsein-
richtungen, Verkehrsverbindungen etc. vorhanden sein müssten. Streiche man Rege-
lungen ersatzlos, gebe man dem Raum keine Struktur, wie sie das Raumordnungsge-
setz im Übrigen vorsehe. An diesen Stellen müsse die Regionalplanung nachgearbei-
tet werden.

Dr. Christian Untrieser (CDU) hebt hervor, die Probleme der Windkraftbranche hin-
gen mit dem Ausschreibungsdesign nach dem EEG zusammen. Probleme gebe es
insbesondere in einigen Regionen des Landes, die schon sehr, sehr viel in dem Be-
reich getan hätten. Der Kreis Paderborn versorge sich bereits zu 85 % aus erneuerba-
ren Energien. Man müsse es akzeptieren, wenn sich die Menschen in einem solchen
Fall gegen einen weiteren Ausbau sträubten.

Im LEP müssten auch die konventionellen Energien wieder berücksichtigt werden. Der
LEP sehe derzeit Mindestwirkungsgrade für konventionelle Kraftwerke vor, die diese
schlichtweg nicht erreichen könnten. Diese Regelung aus der letzten Legislaturperiode
sei nicht zielführend für ein Land, das noch zu einem großen Teil auf konventionelle
Energien zurückgreife und diese auch benötige.
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Henning Rehbaum (CDU) stellt klar, zwischen 2006 und 2015 seien 79 % bzw.
43.000 ha der verbrauchten landwirtschaftlichen Flächen in Forst-, Wasser- oder Er-
holungsflächen umgewandelt worden. Seit 2010 seien der Wirtschaft 3.800 ha Fläche
verloren gegangen. Die grünen Bereiche stellten somit die großen Flächenfresser dar.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) bedankt sich für die gute Beratung
zum LEP im Ausschuss und für die Anregungen aus der Anhörung. Diese würden be-
rücksichtigt. Das geschehe mit Augenmaß, um dem Land mehr Wachstumsspielräume
durch eine vernünftige Flächenentwicklung für Gewerbe und für Wohnraum zu geben.
Unter sozialen Gesichtspunkten nehme der Wohnungsbau gerade in verdichteten
Räumen eine enorme Dimension ein.

Ganz wichtig für Nordrhein-Westfalen seien die mittelständischen Hidden Champions.
Diese seien überwiegend im ländlichen Raum – z. T. in sehr kleinen Ortschaften –
beheimatet. Von deren dynamischer Entwicklung hingen ganze Regionen ab. Daraus
ließen sich die relativ niedrigen Arbeitslosenquoten in Ostwestfalen, dem Münsterland,
Südwestfalen und dem Sauerland ableiten. Dagegen gebe es nicht nur im Ruhrgebiet,
sondern auch im Rheinland überdurchschnittlich viele Arbeitslose. Insgesamt hinke
Nordrhein-Westfalen der Entwicklung in Deutschland hinterher. Mindestens das bun-
desdurchschnittliche Niveau solle in Nordrhein-Westfalen angestrebt werden.

Das RWI habe für das Jahr 2017 eine Wachstumsprognose von 2,4 % vorgelegt. In-
zwischen liege die erste Fortschreibung der Statistischen Landesämter vor. Die Bun-
deszahlen lägen tatsächlich wie vom RWI geschätzt bei 2,2 %, während die Fortschrei-
bung für NRW aktuell bei 1,7 % liege. Das RWI gehe jedoch davon aus, dass sich
dieser Wert noch verbessere. Bemerkenswerterweise könne die Entwicklung in dem
größten Bundesland NRW am schlechtesten vorhergesagt werden. Das Ergebnis für
NRW sei für das Jahr 2016 nun nochmals von 1,8 % auf 1,6 % nach unten korrigiert
worden, während der Bundeswert in der Nachkorrektur bei 1,9 % liege.

Der durchschnittliche Wachstumsrückstand von Nordrhein-Westfalen gegenüber dem
Bund liege zwischen 2010 bis 2017 bei 0,6 %. Für eine reife Volkswirtschaft sei dies
sehr viel. Man müsse sich fragen, wie dem Land sozial- und umweltverträglich mehr
Impulse gegeben werden könnten, um Schritt für Schritt das Bundesniveau zu errei-
chen. Der LEP bringe Veränderungen, die regional stärkere Impulse unterstützen
könnten.

Nordrhein-Westfalen sorge für 20 % des deutschen Bruttoinlandsprodukts, habe aber
gleichzeitig auch viel mehr Industrie als andere Bundesländer. Grob geschätzt entfie-
len 30 % der Gewerbe- und Industrieflächen auf NRW. Selbst wenn man nur von 20 %
ausgehe, liege das 5-ha-Ziel im Verhältnis zum 30-ha-Ziel des Bundes zu niedrig.
Mehr Flexibilität werde in dem Bereich benötigt. Industrie ändere sich viel dynamischer
als bisher, weil die Innovationszyklen kürzer würden. Neue Technologien führten dazu,
dass z. T. Flächen ausgewiesen werden müssten, während es an anderen Stellen zu
Flächenreduktionen komme.
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Es gehe um eine sehr verantwortungsvolle Entwicklung des Landesentwicklungs-
plans. Auch der Flächenverbrauch solle nur maßvoll geändert werden, sodass die
Wirtschaft atmen könne.

Horst Becker (GRÜNE) bemängelt, die Aussage, im Kreis Paderborn gebe inzwi-
schen genügend Windkraftanlagen, habe nichts mit Entfesselung, sondern im Gegen-
teil mit Einschränkungen und der Fesselung eines Industriezweiges zu tun. Die Brems-
spuren in diesem Industriezweig würden spätestens 2019 deutlich spürbar und die
Auswirkungen auf das Wachstum in Nordrhein-Westfalen sichtbar.

Das im Bundesvergleich geringere Wachstum in NRW resultiere nicht daraus, dass es
im ländlichen Raum zu wenige Arbeitsplätze gebe. Dagegen gebe es in NRW weniger
öffentliche Investitionen als in anderen Bundesländern. Das habe wesentlich etwas
damit zu tun, dass NRW bei der Mittelzuweisung lange Zeit innerhalb der Bund-Län-
der-Beziehungen benachteiligt worden sei. Es habe auch damit zu tun, dass insbeson-
dere die Kommunen im Ruhrgebiet durch den Strukturwandel sehr stark in der Über-
schuldung steckten und deswegen wenig investierten. Das werde im Vergleich mit
Ländern wie Bayern und Baden-Württemberg deutlich. Rechne man das Ruhrgebiet
heraus, lägen die Wachstumsraten in NRW auf der Höhe von Baden-Württemberg und
Bayern.

Im Jahr 2015 hätten sich die Krise bei Opel und erhebliche Rückgänge bei den klassi-
schen Energiewirtschaftsbetrieben wie RWE ausgewirkt. Trotzdem habe das Wirt-
schaftswachstum am Ende bei 1,1 % gelegen.

Führe die Landesregierung solche Wachstumsbremsen ein wie bei der Windkraft,
scheitere sie an ihren selbstgesteckten Zielen.

Michael Hübner (SPD) bleibt dabei die Landesregierung und die sie tragenden Frak-
tionen an dem guten Wirtschaftswachstum des letzten Jahres messen zu wollen. Er
bezweifle einen direkten Zusammenhang mit dem LEP. Das Wachstum im Münster-
land sei mit solch restriktiven Zusammenhängen, wie sie gerade dargelegt worden
seien, völlig unerklärbar. Die Beschäftigungsquoten im Münsterland seien viel höher
als im Ruhrgebiet. Die Wachstumsraten im Ruhrgebiet beispielsweise in der Gesund-
heitswirtschaft, im pharmazeutischen Bereich seien enorm und könnten durchaus mit
Baden-Württemberg konkurrieren.

In den letzten Jahren habe das Land einen Aufholprozess geleistet. Die SPD werde
zu diesem Aufholprozess auch als Oppositionsfraktion einen Beitrag leisten.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) legt dar, CDU und FDP hätten sich
ebenso wie die Grünen für ein Ende der Steinkohleförderung eingesetzt. Dies solle
sozialverträglich organisiert werden; es nehme aber zunächst Wertschöpfung und Ar-
beitsplätze. Daher seien Ausgleichsprojekte angestoßen worden.

Gleiches werde, wenn auch mit unterschiedlichen parteipolitischen Prioritäten, bei der
Braunkohle diskutiert. Nach Ansicht der FDP müsse der Ausstieg mit einer mittel- und
langfristigen Perspektive verbunden werden, damit er gelingen könne. Der Ausstieg
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habe Implikationen für den Energiesektor, für die Energiepreise. Das müsse berück-
sichtigt werden. Die energieorientierte und damit vom Energiepreis abhängige Indust-
rie in NRW beschäftige rund 250.000 Menschen und damit weitaus mehr als im Stein-
kohlebereich. Deswegen habe sich NRW auf Bundesebene sehr stark für eine verant-
wortliche Organisation eingesetzt.

Auf Initiative von NRW werde das EEG möglicherweise noch vor der Sommerpause
so geändert, dass der Windenergie in Deutschland geholfen und Arbeitsplätze damit
gesichert werden könnten.

Auch Akzeptanzthemen seien bei der Diskussion über Braunkohle und Windkraft zu
berücksichtigen.

Das Münsterland und die anderen Regionen in NRW wüchsen noch immer nicht so
stark wie Bayern und vor allem Baden-Württemberg. Zudem liege Arbeitslosenquote
nach wie vor höher. Eine noch größere Stärke könne man erreichen, wenn sich die
Regionen besser entfalten könnten. Sie stießen jedoch an landesseitig vorgegebene
Wachstumsgrenzen und sollten deswegen künftig mehr Spielräume erhalten.

NRW tätige weniger öffentliche Investitionen als andere Bundesländer. Allerdings habe
das Land auch über Jahre zur Verfügung stehende Bundesbaumittel nicht abgerufen.

Eine Änderung des Landesentwicklungsplans allein reiche nicht aus. Viele Bausteine
müssten ineinandergreifen. Die Straßen müssten ebenso wie die übrige Infrastruktur
schneller flott gemacht werden. Auch der bürokratische Aufwand müsse reduziert wer-
den. In der Summe führe dies zu mehr Dynamik.
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2 NRW muss auf Bundesebene Impulsgeber für eine Neuausrichtung der
Energieeinsparverordnung werden

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1112
Ausschussprotokoll 17/188

Henning Rehbaum (CDU) schickt voraus, Energieeffizienz werde „der schlafende
Riese im Klimaschutz“ genannt. Mit ihr müsse man sich deutlich mehr beschäftigen.

Nach wie vor würden zu wenige Häuser gedämmt und saniert. Gleichzeitig stehe zu
wenig neuer bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Eine Schlüsselstellung nehme die
Energieeinsparverordnung ein; denn sie verteuere nachgewiesenermaßen das Bauen.
Hier bestehe Handlungsbedarf. Die Energiestandards seien zu hinterfragen und es
solle dafür gesorgt werden, dass überteuerte Standards kein Hemmnis mehr für Neu-
bauten oder die Dämmung von Altbauten darstellten. Diese Bundesaufgabe könne
Nordrhein-Westfalen allerdings nicht alleine regeln.

Wibke Brems (GRÜNE) meint, die Wärmeversorgung werde in der Debatte um die
Energiewende zu wenig betrachtet. Der Antrag setze das Märchen fort, die Energie-
einsparverordnung führe zu einer Kostenexplosion beim Wohnungsbau. Dafür gebe
es jedoch keinen Beleg. Sachverständige von der Deutschen Unternehmensinitiative
Energieeffizienz und vom Bundesverband Erneuerbare Energien hätten genau das
Gegenteil ausgeführt und gesagt, die Anforderungen der Energieeinsparverordnung
trügen zu einer Baukostensteigerung um 3 % bei; betrachte man jedoch die gesamten
Gestehungskosten und nehme eine Preisbereinigung vor, hätten sich die Kosten für
Bauland seit 2000 verdoppelt.

Nach Aussage der Verbraucherzentrale werde mehr als die Hälfte der Ein- und Zwei-
familienhäuser schon immer nach KfW-Standard gebaut. Durch die Aussetzung der
Vorgaben rechne man nicht mit einer Kostenreduktion.

Ebenso eindrucksvoll sei die von dem Vertreter der Verbraucherzentrale genannte Un-
tersuchung von realen Projekten gewesen. Die zugehörige Grafik habe erkennen las-
sen, es gebe keinen Kostenunterschied aufgrund der Energieeinsparverordnung. Be-
stimmte Passivhäuser seien kostengünstiger als mancher aktueller Standard.

Die im Antrag geforderte Evaluierung könne sie nicht nachvollziehen, da die Verord-
nung immer wieder Evaluierungen unterliege. Nötig sei dagegen eine Vereinfachung.

Die Kernforderung des Antrags, die Energieeinsparverordnung für drei Jahre auszu-
setzen, habe kein Sachverständiger unterstützt. Stattdessen habe der Vertreter des
Städtetags darauf hingewiesen, dass das Aussetzen der Verordnung vor dem Hinter-
grund der EU-Gebäuderichtlinie wenig sinnvoll sei, weil Deutschland ab dem 1. Januar
2019 für alle Nichtwohngebäude und ab dem 1. Januar 2022 auch für die Wohnge-
bäude einen Niedrigenergiestandard definieren müsse.
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Dietmar Brockes (FDP) stimmt zu, im Wärmebereich müsse mehr getan werden;
gleichzeitig werde mehr bezahlbarer Wohnraum benötigt. Der Antrag sei richtig, weil
alle Punkte auf den Prüfstand gehörten, die zu Kostensteigerungen führten. Die Ener-
gieeinsparverordnung sei einer dieser Punkte.

In der Anhörung sei der Wunsch nach einer Evaluierung deutlich geworden. Möglich-
erweise benötige man dafür tatsächlich eine dreijährige Aussetzung der Verordnung.
Könne schneller eine Evaluierung erfolgen, widersetze man sich dem nicht.

In Nordrhein-Westfalen seien viele Gebäude aus den 50er- bis 80er-Jahren noch in
keinem guten energetischen Zustand.

Frank Sundermann (SPD) unterstreicht, kein Sachverständiger habe in der Anhörung
eine Aussetzung der Energieeinsparverordnung unterstützt, zumal dies gegen EU-
Recht verstoße. Der vorliegende Antrag sei auf Bundesebene nicht als Impulsgeber,
sondern eher als Rohrkrepierer zu bewerten.

Laut Koalitionsvertrag auf Bundesebene sollten die Vorschriften der Energieeinsparver-
ordnung mit dem Energieeinsparungsgesetz und dem EEG umgesetzt werden sollten.

Christian Loose (AfD) kommt auf die Aussage der Vertreter von Haus & Grund zu
sprechen, wonach die Zahl von Schimmelproblematiken zugenommen habe. Auch der
Vertreter der Verbraucherzentrale habe geäußert, ein möglichst niedriger Energiestan-
dard entspreche nicht zwangsläufig dem Kostenoptimum.

Den Bürgern solle die Entscheidung über die Dämmung überlassen bleiben. Ferien-
häuser an der Nordsee müssten beispielsweise nicht optimal gedämmt werden, um
Heizkosten einzusparen, da sich die Touristen weit überwiegend im Sommer dort auf-
hielten.

Das Aussetzen der Verordnung für drei Jahre stelle einen ersten Schritt in die richtige
Richtung dar. Im Sinne der Freiheit der Bürger wünsche man sich noch deutlich mehr.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FPD – Drucksache 17/1112 – mit den Stim-
men der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der
SPD und der Grünen zu.
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3 Verbraucherrechte stärken! – Nordrhein-Westfalen muss sich für die Ein-
führung der Musterfeststellungsklage einsetzen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1124
Ausschussprotokoll 17/161

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag der SPD-Fraktion ein-
vernehmlich überein, den Antrag der Fraktion der SPD –
Drucksache 17/1124 – ohne Votum an den federführenden
Rechtsausschuss zu schieben.
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4 Nordrhein-Westfalen in Europa II: Grenzüberschreitende Vernetzung mit
den Niederlanden und Belgien in den Bereichen Arbeitsmarkt und Hoch-
schulen intensivieren und strukturelle Verknüpfungen ausbauen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/1661
Ausschussprotokoll 17/191

Dr. Patricia Peill (CDU) meint, viele Menschen in Nordrhein-Westfalen dächten und
lebten im Alltag längst grenzüberschreitend. Mit dem vorliegenden Antrag werde ein
weiterer Baustein zur Entwicklung der Region manifestiert. Kooperationsmodule in ver-
schiedener Form existierten bereits, die nun angestrebte Form der Zusammenarbeit
sei jedoch neu. Es gehe um den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt unter Nutzung
der Digitalisierung, um für mehr Transparenz zu sorgen. Sowohl für die Universitäten
als auch für die Arbeitsuchenden und die Fachkräfte werde damit ein wichtiger Bau-
stein eingefügt. Es würden Potenziale für Menschen gehoben und Grenzen abgebaut.

Dietmar Bell (SPD) bedauert, der Antrag sei zwar gut gemeint, jedoch nicht gut ge-
macht. In der Anhörung hätten sich die Sachverständigen konkret mit bestimmten Fra-
gestellungen befasst, die die Antragsteller nun nicht aufgriffen. So müssten verschie-
dene Aspekte aus Sicht der Sachverständigen offenbar deutlich intensiver bearbeitet
werden als im Antrag beschrieben.

Mit dem Antrag solle die Landesregierung beispielsweise aufgefordert werden, die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit als wichtigen Aspekt in die zu erarbeitende
NRW-Digitalstrategie aufzunehmen und in diesem Rahmen eine digitale Plattform für
NRW zu entwickeln, in der sämtliche Universitäten und Hochschulen des Landes ihre
grenzüberschreitenden Studienprojekte darstellten. Dazu verweise er u. a. auf die Aus-
sagen des Vertreters der Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW. Nach
Auffassung von Frau Dr. Jentges seien Kooperationen im grenznahen Bereich äußerst
wichtig, allerdings sei es fast absurd, persönliche Kontakte durch Digitalisierung zu
ersetzen. Herr Professor Wessels habe hervorgehoben, interkulturelle Kompetenz
werde nicht im Internet, sondern nur vor Ort erlernt.

Was im Rahmen der angestrebten NRW-Digitalisierungsstrategie angelegt werden
solle, betrachteten diejenigen, denen sie helfen solle, also nicht als wirklich hilfreich.
Bei den Betroffenen stehe eher die Frage im Fokus, wie gegenseitiges Lernen ver-
dichtet werden könne.

Unklar bleibe, was sich hinter der im Antrag formulierten Forderung verberge, die be-
reits bestehenden grenzüberschreitenden Hochschul- und Hochschul-Start-Up-Ko-
operationen als Best-Practice-Beispiele zu nutzen, um Verflechtungen auszubauen
und auf ein Niveau, ähnlich der wirtschaftlichen Kooperationen, zu heben. Dies solle
erläutert werden.
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Auch die mündliche Stellungnahme von Herrn Professor Jockenhövel vermittle den
Eindruck, dass der Antrag nicht mehr den aktuellen Stand widerspiegle.

Konkret formulierte Forderungen müssten ergänzt werden oder fehlten im Antrag. Das
Angebot an Grenzinfopunkten sollte laut Antrag beispielsweise ausgebaut werden.
Während der Anhörung sei dagegen deutlich geworden, dass es im Wesentlichen um
die Verstetigung gehe. Werde der Antrag ernst genommen, müsse er um diese Ver-
stetigung ergänzt werden. Das bedeute den realen Arbeitsauftrag an die Landesregie-
rung, Mittel jenseits der aktuellen Projektförderung zur Verfügung zu stellen. Eine Eva-
luation auf niederländischer Seite habe die Arbeit der Grenzinfopunkte extrem gut be-
wertet, aber die Gefahr gesehen, dass die bei den Grenzinfopunkten arbeitenden Ex-
perten aufgrund der befristeten Finanzierung nicht gehalten werden könnten.

Es scheine kein gemeinsames Verständnis über die Problematik mit der gegenseitigen
Anerkennung beruflicher Abschlüsse zu geben. Darüber müsse das Ministerium dis-
kutieren. Die IHK habe kein Problem mit der Anerkennung von Abschlüssen erkennen
lassen, während die Praktiker anderes berichtet hätten. Er wünsche sich die Verbes-
serung gemeinsamer Ausbildungsinitiativen, um zu einer schnelleren gegenseitigen
Anerkennung von Abschlüssen zu kommen.

Alle Experten hätten die mangelnde ÖPNV-Kultur zwischen NRW und den Niederlan-
den als eines der wesentlichen Hemmnisse für den grenznahen Austausch von Ar-
beitskräften bezeichnet. An dieser Stelle müsse etwas getan werden.

Auch Horst Becker (GRÜNE) unterstreicht, fehlende Mobilität sei eines der Haupt-
hemmnisse im Zusammenhang mit der Kooperation der Hochschulstandorte. Dieser
Punkt müsse auf jeden Fall beleuchtet werden.

Dietmar Brockes (FDP) legt Wert auf die Feststellung, alle 17 Sachverständigen hät-
ten sehr begrüßt, dass sich CDU und FDP in dieser Form der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit angenommen hätten, nachdem auf diesem Gebiet in den letzten Jah-
ren nicht viel passiert sei.

Durch die Integration von Digitalisierung in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
solle keineswegs auf einen persönlichen Austausch verzichtet, sondern gerade der
Austausch von Kindern und Jugendlichen deutlich intensiviert werden.

Der Antrag setze einige Impulse. In der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gebe
es regional starke Unterschiede. Das Land sei gefordert, sich hier stärker einzubrin-
gen, auch wenn die vorliegenden Anträge noch nicht alle Probleme der Grenzregionen
aufgriffen.

Christian Loose (AfD) bewertet die Anhörung als sehr fruchtbar und positiv und teilt
mit, die AfD werde dem Antrag zustimmen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) wehrt sich gegen die Behauptung, in den letzten Jahren
sei nicht viel im grenznahen Bereich geschehen, und bittet um einen Beleg für diese
angebliche Aussage der Sachverständigen.
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Dietmar Brockes (FDP) sagt zu, diesen Nachweis nachreichen. Das Bild sei in der
Anhörung sehr deutlich geworden.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP – Drucksache 17/1661 – mit den Stim-
men der CDU, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der
SPD und der Grünen zu.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 17/227

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 11.04.2018
12. Sitzung (öffentlich)

5 Mittelstand und Handwerk stärken – Arbeitsplätze sichern: Unternehmens-
nachfolge in NRW unterstützen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2159

Der Ausschuss beschließt auf Antrag der Fraktion der FDP
einstimmig, eine Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der
CDU und der Fraktion der FDP – Drucksache 17/2159 –
durchzuführen.
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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

Christian Loose (AfD) bedankt sich für die Beantwortung der eingereichten Fragen.
Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken als wichtige Stütze der Kreditwirtschaft
seien der AfD sehr wichtig. Bedauerlicherweise hätten bisher 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.

Der Ministerpräsident habe in seiner Regierungserklärung davon gesprochen, dass
wohl 50 % der Arbeitsprozesse durch die Digitalisierung entfielen. Die Landesregie-
rung solle eine Einschätzung abgeben, ob sich das Filialsterben fortsetze und die Mit-
arbeiterzahlen weiter sinken würden.

Laut Ministerium wollten Sparkassen und Genossenschaften alternative Ertragsquel-
len suchen, um die wegfallenden Erträge aus dem üblichen Kreditgeschäft zu kom-
pensieren. Letztendlich sei dafür eine Stärkung des Eigenhandels und seien zusätzli-
che Provisionsgeschäfte erforderlich. Dies bedeute in der Regel, die Kunden erhielten
mehr riskante Produkte, weil damit höhere Provisionen zu erzielen seien. Auch beim
Eigengeschäft müssten höhere Risiken eingegangen werden, um die geringeren Er-
träge zu kompensieren. Diese höheren Risiken hätten letztendlich die Bürger als Ei-
gentümer der Sparkassen zu tragen. Deshalb solle die Landesregierung darlegen, wie
sie diese Risiken einschätze.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) hebt hervor, trotz des in den letzten
Jahren erreichten Konsolidierungsgrades sei von weiteren Anpassungen auszugehen.
Die Entwicklung habe nicht nur etwas mit dem technischen Fortschritt zu tun, werde
dadurch jedoch begünstigt. Auch andere Bezahlsysteme und Kreditsysteme spielten
eine Rolle. Ebenso befinde sich das Versicherungsgeschäft als Teil des Geschäfts von
Sparkassen und Genossenschaftsbanken in einem Wandel.

Gleichzeitig habe sich der Bedarf geändert. Der Mittelstand benötige inzwischen an-
dere Finanzierungsprodukte und habe seine Eigenfinanzierungsquote deutlich verbes-
sert.

In der Vergangenheit hätten sich Sparkassen und Genossenschaftsbanken auch über
den Zins refinanzieren können. Dies sei schwieriger geworden. Nötige Anpassungen
nähmen die Geldinstitute vor. Bei diesen Anpassungen solle man sie nicht behindern.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern verfüge Nordrhein-Westfalen über einen sehr
guten Besatz an Banken. Das Ministerium führe regelmäßige Gespräche mit ihnen,
damit sich diese gut entwickeln und ihren Beitrag zur Versorgung der Unternehmen
und der Bevölkerung leisten könnten. Dies gelinge hervorragend.

Christian Loose (AfD) spricht die zur Diskussion stehende europäische Einlagensi-
cherung an. Die deutschen Sparkassen verfügten über eine gut funktionierende Einla-
gensicherung und eine sehr gesunde Struktur. Dies sei nicht in allen Ländern der EU
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so. Der Minister solle darlegen, ob Unterstützungsbedarf europäischer Banken be-
fürchtet werde, sodass den deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken Er-
träge verloren gingen, weil sie zu hohe Beiträge zur Einlagensicherung zahlen müss-
ten. Zu klären sei, inwieweit die Landesregierung durch Gespräche auf Bundesebene
oder auf europäischer Ebene politisch Einfluss nehmen könne, um dies zu verhindern.

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) meint, weder die Landesregierung,
noch die Bundesregierung unterstützten die Forderung auf EU-Ebene. Eine Verwäs-
serung der bestehenden Einlagensicherung könne nicht im deutschen Interesse sein.
Das Land werde im Bundesrat und darüber hinaus alles in seinen Kräften stehende
tun, um faire Bedingungen für marktwirtschaftliche Entwicklungen in Europa zu errei-
chen. Dazu gehöre, dass zunächst jeder versuche seine Aufgaben selbst zu erledigen.
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7 Verschiedenes

a) Siebte Verordnung zur Änderung der Gewerberechtsverordnung

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) informiert, die Gewerberechtsverord-
nung müsse aufgrund von Neuerungen beim Geldwäschegesetz und beim Versiche-
rungsvertrieb sowie anderen Regelungen geändert werden. Diese Änderung solle
möglichst zeitnah vorgenommen werden, weil die Richtlinien bereits im ersten Quartal
2018 in Kraft getreten seien.

Die Siebte Verordnung zur Änderung der Gewerberechtsverordnung solle – das Ein-
verständnis der Abgeordneten vorausgesetzt – am Rande einer Plenarsitzung Ende
April vorgelegt werden, damit die von der Umsetzung betroffenen Kommunen ihre Ar-
beit ordnungsgemäß aufnehmen könnten.

Der Ausschuss beschließt vorbehaltlich der Genehmigung
des Präsidenten einstimmig, eine zusätzliche Sitzung gemäß
§ 53 Abs. 1 der Geschäftsordnung am Donnerstag, 26. April
2018, 9:30 Uhr, abzuhalten. Die Abstimmung erfolgt in Frakti-
onsstärke.

b) Glücksspielstaatsänderungsvertrag

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) sagt auf Nachfrage von Christian
Loose (AfD) für die nächste Ausschusssitzung einen Bericht zum Umsetzungsstand
in den Kommunen des Glücksspieländerungsstaatsvertrags zu.

c) Hannover-Messe

Vorsitzender Georg Fortmeier bittet diejenigen Abgeordneten mit Interesse an einem
Besuch der Hannover-Messe am Freitag, 27. April 2018, sich so schnell wie möglich
bei Herrn Schröder zu melden. Dieser werde dann versuchen, kurzfristig noch Tickets
zu beschaffen.

gez. Georg Fortmeier
Vorsitzender

28.05.2018/30.05.2018
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