
Landtag   Ausschussprotokoll 
Nordrhein-Westfalen  APr 17/326 
17. Wahlperiode  04.07.2018 
  

 
 

 
 
 
 

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

4. Juli 2018 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

10:05 Uhr bis 12:10 Uhr 

 

Vorsitz:  Georg Fortmeier (SPD) 

Protokoll: Steffen Exner 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

1 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
in Nordrhein-Westfalen – Stärkung des Industriestandorts in Nordrhein-
Westfalen 5 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/1128 

Ausschussprotokoll 17/229 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der 
AfD – Drucksache 17/1128 – mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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2 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 7 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/1665 

Ausschussprotokoll 17/265 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/1128 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab. 

3 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierung (BauModG NRW) 11 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2166 

Ausschussprotokoll 17/272 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landes-
regierung – Drucksache 17/2166 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen an. 

4 Innovative Antriebe fördern und technologieoffenen Fortschritt 
ermöglichen 15 

Antrag 

der Fraktionen der CDU und 

für Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2403 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2403 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD an. 
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5 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 22 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/2575 

Änderungsantrag 

der Fraktion der CDU und 

der Fraktion der FDP 

Drucksache 17/2773 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktion von 
CDU und FDP – Drucksache 17/2773 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der 
Fraktion der SPD an. 

Der Ausschuss nimmt die geänderte Fassung des Gesetz-
entwurfs der Landesregierung – Drucksache 17/2575 – mit 
den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen 
die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei 
Enthaltung der Fraktion der SPD an. 

6 Zielabweichungsverfahren vom Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen (LEP NRW) zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 7.46 – 
Süd und Änderung des Bebauungsplans Nr. 1061 II – Wedau der Stadt 
Duisburg 27 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/891 

Der Vorsitzende Georg Fortmeier stellt fest, dass der 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung zum in 
Vorlage 17/891 beschriebenen Zielabweichungsverfahren 
gehört worden ist. 

7 Sachstand zur Räumung des Atomzwischenlagers Jülich (beantragt 
am 8. Juni 2018 durch die Fraktion der SPD) 28 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/931 
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8 Verschiedenes (siehe Anlage) 32 

Gegen den durch den Vorsitzenden Georg Fortmeier 
vorgestellten Terminplan für die Sitzungen des Ausschusses 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung im Jahr 2019 
erhebt sich kein Widerspruch. 

* * * 
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Aus der Diskussion 

1 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes in 
Nordrhein-Westfalen – Stärkung des Industriestandorts in Nordrhein-West-
falen 

Gesetzentwurf  
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1128 
Ausschussprotokoll 17/229 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 15. November 2017 zur Federführung an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz überwiesen.) 

Christian Loose (AfD) bringt einige Argumente zur Begründung des Antrags vor: 

Erstens hätten auch die Vertreter der Industrie während der Sachverständigenanhö-
rung nicht darlegen können, warum das Klimaschutzgesetz gebraucht werde. 

Zweitens fehle es bei den IPCC-Modellen an historischer Kalibrierung; sie könnten 
nicht einmal die Warmphasen zur Zeit der Römer oder im Mittelalter erklären. Dies 
könne daran liegen, dass natürliche Phänomene wie die kosmische Strahlung der 
Sonne und deren Effekte auf die Wolkenbildung und auf die Ozeane bewusst ignoriert 
würden. 

Drittens. Die IPCC-Modelle unterschieden sich stark hinsichtlich ihrer Angaben zur Kli-
masensitivität: Einige gingen von einer Erwärmung um 1,5 °C bei Verdopplung des 
CO2-Ausstoßes aus, andere von 4,5 °C. In der politischen Zusammenfassung dazu 
führe der IPCC lediglich an, der Wert könne bis zu 4,5 °C betragen. Die Methode, nur 
das Horrorszenario wiederzugeben, sei unredlich.  

Viertens. Angesichts der Unsicherheit der Modelle sei es nicht sinnvoll, auf dieser 
Grundlage Politik zu machen. Auch spreche er sich gegen politische Panikmache aus. 

Fünftens halte er jährliche Ausgaben in Höhe von 50 Millionen € für eine große Ver-
schwendung. Das Geld könne beispielsweise sinnvoller in Schulen, Bildung und Stra-
ßen investiert werden – oder auch, wie ein Sachverständiger vorgeschlagen habe, in 
den Kampf gegen Pandemien, wenn man denn weltweit helfen wolle. 

Aus der Sachverständigenanhörung lasse sich, so Dietmar Brockes (FDP), klar resü-
mieren, dass der Mensch Einfluss auf das Klima ausübe. Die NRW-Koalition wolle sich 
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für die Umsetzung der Klimaschutzziele von Paris einsetzen und daher – wie im Koa-
litionsvertrag angekündigt – das Klimaschutzgesetz und den Klimaschutzplan überar-
beiten. 

Auf einige in der Anhörung angesprochene konkrete Maßnahmen könne man sicher-
lich zurückkommen, die Maßnahmen in NRW sollten aber nicht als Belastung über die 
Beschlüsse von Bund und EU hinausgehen. NRW könne aber auf vielfältige Weise als 
innovatives Industrieland einen Beitrag leisten. 

Die FDP-Fraktion lehne den Gesetzentwurf ab. 

André Stinka (SPD) gibt zu bedenken, die notwendigen Umstellungen in Industrie und 
Verwaltung erforderten Planbarkeit. Die Stellungnahmen des BDI, der IHK, der IG Me-
tall und des Städtetags bestätigten dies, und das Klimaschutzgesetz liefere dahin ge-
hend Hinweise. Auch zweifle man nicht an den Studien, die deutlich einen Klimawan-
del aufzeigten. Da Politik der Aufgabe nachkommen müsse, vorzusorgen, lehne die 
SPD-Fraktion den Gesetzentwurf ab. 

Die AfD führe, so Wibke Brems (GRÜNE), in der Diskussion im Ausschuss und bezo-
gen auf die Anhörung wiederholt alternative Fakten und Verschwörungstheorien an. 
Alle Sachverständigen, auch seitens der Industrie, unterstrichen die Notwendigkeit des 
Klimaschutzes – mit Ausnahme des durch die AfD eingeladenen Sachverständigen. 
Die Grünen stünden weiterhin zu Klimaschutzinitiativen und -verantwortlichkeiten und 
lehnten den Gesetzentwurf ab – die AfD stehe hier allein auf weiter Flur. 

Romina Plonsker (CDU) verweist auf die Auswertung der Stellungnahmen in der vor-
herigen Ausschusssitzung. Klimawandel und Klimaschutz würden ernst genommen, 
und den durch Dietmar Brockes beschriebenen Zielen der NRW-Koalition schließe 
sich die CDU-Fraktion an. Die CDU-Fraktion lehne den Gesetzentwurf daher ab. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf der Fraktion der 
AfD – Drucksache 17/1128 – mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD ab. 
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2 Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – Die 

Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/1665 
Ausschussprotokoll 17/265 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 18. Januar 2018 zur Federführung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und zur Mitberatung an den Ausschuss für digitales und In-
novation sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung über-
wiesen.) 

Der Antrag solle, so Dietmar Bell (SPD), das Vorhaben der Landesregierung, eine 
Bundesratsinitiative zur Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes auf den Weg zu brin-
gen, verhindern, da bei dem Begehren die Schutzfunktion des Gesetzes nicht ausrei-
chend berücksichtigt werde. 

In der Auswertung der Sachverständigenanhörung zum Antrag zeige sich zudem, dass 
der Eindruck, das bestehende Arbeitszeitgesetz biete keine hinreichenden Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten, nicht der Realität entspreche. Der Abgeordnete zitiert Dr. Frank 
Bauer vom IAB NRW: 

„Aus dieser Perspektive ergibt sich sehr schnell, dass die Flexibilisierungs-
interessen der beiden Seiten natürlich beide legitim nachvollziehbar, aber 
auch hochgradig unterschiedlich sind. Daraus folgt, dass es eine Kernauf-
gabe der modernen Arbeitsgesellschaft ist, diese unterschiedlichen Interes-
sen in Form eines fairen Kompromisses zusammenzubringen, also eines 
Flexibilisierungskompromisses. 

Da scheint mir das Arbeitszeitgesetz eher eine Hilfe als eine Blockade zu 
sein. Man kann sich das ganz grob daran klarmachen, dass in Deutschland 
ein großes Ausmaß an Flexibilität besteht, und auch die Arbeitnehmerinte-
ressen gewahrt zu sein scheinen. Das kann man sich daran klarmachen, 
dass wir außerordentlich hohe Betriebszeiten haben.“ 

Weitere Sachverständige betonten die Schutzfunktion des Arbeitszeitgesetzes, so bei-
spielsweise Michaela Evans vom Institut Arbeit und Technik: 

„Wir haben also eine Entwicklung in der Arbeitswelt, wir haben einen Be-
deutungsgewinn von Branchen, die sich sehr stark auf personenbezogene 
Sozialdienstleistungen beziehen. Da müssen wir sehr genau prüfen, ob die 
Flexibilitätsgewinne, die wir anderen zugestehen, nicht an dieser Stelle 
künftig zu Flexibilitätszumutungen werden können.“ 

Das Arbeitszeitgesetz biete durch die Möglichkeit, anhand von Tarifverträgen und Be-
triebsvereinbarungen vom Standard abzuweichen, bereits ein sehr hohes Maß an Fle-
xibilität; das räumten auch Unternehmensvertreter ein. Beispielhaft werde häufig der 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/326 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.07.2018 
17. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
neue Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie angeführt, der eine Reduzierung der 
vorgeschriebenen Ruhezeit auf neun Stunden vorsehe.  

Eine nachhaltige Flexibilisierung der Arbeitszeit erfordere kollektivrechtliche Regelun-
gen wie Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträge, um den generellen Schutz auf-
rechtzuerhalten und bestimmte Branchen wie die Gastronomie, in denen es keine ent-
sprechenden kollektivrechtlichen Aushandlungen gebe, nicht ins Bodenlose fallen zu 
lassen. 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU) hebt hervor, sowohl der Koalitionsvertrag des Bundes 
als auch derjenige des Landes enthielten die Forderung nach einer Flexibilisierung der 
Arbeitszeitregelungen. Viele Arbeitsplätze hätten sich bereits verändert und veränder-
ten sich weiterhin im Zuge des digitalen Wandels. Auf diese Herausforderungen müsse 
man reagieren und Anpassungen vornehmen. 

Den Wunsch nach flexibleren Arbeitszeitregelungen äußerten sowohl Arbeitnehmer 
als auch Arbeitgeber. Zudem hänge die Zukunftsfähigkeit eines Betriebs stark von der 
Attraktivität des Arbeitsplatzes ab, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein-
schließe. Eine flexiblere Gestaltung der Arbeitszeit komme in dieser Hinsicht beiden 
Vertragspartnern zugute. Die von Dietmar Bell angesprochene Gastronomiebranche 
halte sie zudem für ein gutes Beispiel, weil dort dringender Handlungsbedarf bestehe. 

Die Risiken einer Flexibilisierung stellten sich insgesamt weitaus geringer dar als die 
sich bietenden Chancen. Es gehe keinesfalls um eine Aufweichung des Arbeitsschut-
zes, sondern darum, notwendige Handlungsoptionen zu schaffen. Die Tarifverträge 
böten eine Grundlade für eine einfache, transparente und flexible Arbeitszeitgestal-
tung, und dabei orientiere man sich an der europäischen Vorgabe. 

Da der Antrag der SPD nicht die notwendige Flexibilisierung beinhalte, lehne die Frak-
tion der CDU ihn ab. 

Jörn Freynick (FDP) hält Veränderungen und Flexibilisierungen des Arbeitszeitgeset-
zes für unerlässlich. Das gelte beispielsweise für Regelungen zum Homeoffice, aber 
auch für das mobile Arbeiten. Beantworte ein Arbeitnehmer beispielsweise noch 
abends eine E-Mail, müsse dies in irgendeiner Form geregelt werden. Die Fraktion der 
FDP setze sich daher für eine stärkere Flexibilisierung ein, appelliere aber daran, die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu überfordern. Derart hätten sich während 
der Sachverständigenanhörung auch das Institut der deutschen Wirtschaft und „unter-
nehmer NRW“ geäußert und sich klar für mehr Flexibilisierung ausgesprochen. 

Der Antrag der SPD komme eigentlich der Forderung nach einem weiteren, neuen 
Gesetz gleich. Das halte er für überzogen, da es bereits sehr gute Gesetze gebe, die 
es weiterzuentwickeln gelte. Im Rahmen der geplanten Bundesratsinitiative werde 
man sich genau dafür einsetzen. 

Große Hoffnungen in Sachen Kompromissfindung setze er in die Arbeit der von der 
SPD beantragten Enquetekommission. Er freue sich auf die Arbeit darin und auf viele 
neue Eindrücke und Ideen. 
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Horst Becker (GRÜNE) schließt sich der Einschätzung an, auch die aktuellen Arbeits-
schutzregelungen ließen Flexibilisierungen zu. Beispielsweise in der Pflege könne so-
gar der Eindruck gewonnen werden, Flexibilisierungen gingen bereits maßgeblich auf 
Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die angekündigte Bundesratsinitia-
tive finde daher nicht die Zustimmung der Grünen.  

Der Antrag der SPD gehe überdies nicht weit genug, da der Datenschutz der Beschäf-
tigten nicht Erwähnung finde, gleichwohl wolle man ihm zustimmen.  

Zwar werde sich die Enquetekommission mit dem Thema befassen, es müsse jedoch 
beachtet werden, dass die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene angedachte Rege-
lung einer wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation bedürfe. Dies hätten auch 
Sachverständige in der Anhörung bestätigt. So lasse sich herausarbeiten, wer letzt-
endlich von Flexibilisierungen bzw. einem veränderten Arbeitsschutzrecht profitiere. 
Es stehe zu befürchten, dass die Änderungen zumeist zulasten der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gingen. In der Enquetekommission gelte es, aufkommende Fragen 
mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Unternehmen zu dis-
kutieren. 

Christian Loose (AfD) führt an, sowohl das Institut der deutschen Wirtschaft als auch 
der Verband „DIE FAMILIENUNTERNEHMER NRW“ hätten sich in der Sachverständi-
genanhörung klar gegen den Antrag der SPD ausgesprochen. Das Institut der deut-
schen Wirtschaft mache geltend, dass Vollzeitarbeitnehmer hinsichtlich tariflicher Jah-
ressollarbeitszeit, tariflicher Wochenarbeitszeit, Sonn- und Feiertagsarbeit, Schichtar-
beit und überlanger Arbeit europaweit bereits unterdurchschnittlich belastet würden. Im 
europäischen Vergleich bestünden also durchaus schon relativ flexible Möglichkeiten. 

Sodann zitiert der Abgeordnete David Zülow von „DIE FAMLIENUNTERNEHMER 
NRW“ – die Familienunternehmen bildeten das Rückgrat der deutschen Wirtschaft –: 

„Wenn Sie einem Start-up-Gründer vorschreiben, dass der Mitarbeiter nicht 
mehr mit einem iPad irgendwo in einer Cafeteria sitzen darf, dann zeigt er 
uns den Vogel. Das verstehen die nicht.“ 

Dieses und weitere Zitate belegten, dass die Familienunternehmen den Antrag als An-
griff auf die unternehmerische Freiheit werteten und das gesamte Konzept ablehnten. 
Das gelte insbesondere für das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, woraus sich ein 
zusätzlicher Freistellungsanspruch ergebe. Die Fraktion der AfD lehne den Antrag da-
her ab. 

Dietmar Bell (SPD) zeigt sich überrascht, dass die AfD nicht auf Argumente zum Ge-
sundheitsschutz und zur Überlastung in bestimmten Arbeitssituationen und Branchen 
eingehe, obwohl sie sich sonst immer als Vertreter der kleinen Leute geriere. Das Ni-
veau, auf welchem die AfD das Thema diskutiere, zeige sich aber beispielsweise auch 
an der Frage danach, ob Eigner oder Arbeitnehmer eine höhere Wochenarbeitszeit 
leisteten, welche Dr. Vincentz während der Anhörung an „DIE FAMILIENUNTER-
NEHMER NRW“ gestellt habe. 
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Aus seiner eigenen hauptamtlichen Arbeit für Gewerkschaften erinnere er sich daran, 
auf Grundlage des Arbeitszeitgesetzes bereits vor 20 Jahren erste Dienstvereinbarun-
gen zur Homeoffice-Arbeit erarbeitet zu haben. Die Hans-Böckler-Stiftung dokumen-
tiere überdies eine Vielzahl von Dienst- und Betriebsvereinbarungen sowie Tarifver-
trägen, in welchen sich flexible betriebliche Handlungsmöglichkeiten zeigten. Der Vor-
wurf der Starrheit der Regelungen entspreche daher nicht der Realität. 

Christian Loose (AfD) bezeichnet die Ausführungen Dietmar Bells als zu kurz grei-
fend. Deutschland biete bereits ein extrem hohes Gesundheitsschutzniveau – höher 
als die meisten anderen Länder. Durch die rückwärtsgewandte Politik der SPD würden 
die Arbeitgeber weiter geknebelt und Arbeitsplätze vernichtet. Die SPD dürfe sich nicht 
wundern, dass aufgrund dieser Politik immer mehr Personen und Firmen das Land 
verließen. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt heraus, die Landesregierung 
stelle nicht infrage, dass zu einem vernünftigen Arbeitsrecht auch eine Schutzfunktion 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehöre. Es stehe aber außer Frage, dass 
sich die Arbeit im Zuge der Digitalisierung seit 1994 verändere. Daher gelte es, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Unternehmen Flexibilisierungen im Rahmen 
der EU-Arbeitszeitrichtlinie zu eröffnen. 

Die tatsächliche Ausgestaltung der Flexibilisierungen müsse diskutiert werden und die 
Besonderheiten spezifischer Branchen berücksichtigen. Ein geeignetes Instrument 
stellten Tariföffnungsklauseln dar, anhand derer die Tarifpartner den Gestaltungsraum 
besser ausfüllen könnten. So würden auch die Arbeitnehmerrechte in besonderer 
Weise berücksichtigt. 

Dafür wolle man im Bundesrat werben, unter anderem mit den Zielen, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern in Deutschland bessere Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu ermöglichen und die durch die Digitalisierung eröffneten Chancen 
zur Gestaltung der Arbeitszeit zu fördern. 

Einen abschließenden Plan für die Zukunft gebe es noch nicht, Diskussionen zu führen 
sowie die Enquetekommission könne sich daher als fruchtbar erweisen. So sei die 
Homeoffice-Arbeit zwar nicht ganz neu, beispielsweise in der Landesverwaltung werde 
sie aber bisher nur in verschwindend geringem Maße in Anspruch genommen. Sie 
werde allerdings vermehrt thematisiert, und es gelte, Lösungsmöglichkeiten zu eröff-
nen, ohne die Arbeitnehmerrechte auszuhöhlen.  

Er hoffe auf weiteren Austausch in den kommenden Monaten und bitte um Verständnis 
dafür, dass aus den zuvor angeführten Gründen die Diskussion im Bundesrat weiter 
vorangetrieben werde. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der SPD – 
Drucksache 17/1128 – mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen ab.  
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3 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfa-

len – Baurechtsmodernisierung (BauModG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2166 
Ausschussprotokoll 17/272 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde am 21. März 2018 zur Federführung an den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen und zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, an den Ausschuss für Kultur und Medien, an den 
Innenausschuss und an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 
überwiesen.) 

Henning Rehbaum (CDU) macht geltend, dem Gesetzentwurf komme große Rele-
vanz für die nordrhein-westfälische Wirtschaft zu. Gespräche mit Unternehmen und 
Verbänden belegten, dass sich Bauvorhaben in Nordrhein-Westfalen als zu kompliziert 
darstellten und zu lange dauerten. Aus diesem Grunde habe man während der Oppo-
sitionszeit, im Wahlkampf und im Koalitionsvertrag stets betont, dass es eines neuen 
Bauordnungsrechts bzw. dessen Überarbeitung bedürfe. Im nun vorliegenden Entwurf 
gehe es um Vereinfachung, Beschleunigung und Entbürokratisierung, was dazu bei-
tragen solle, den Bedarf an Wohnraum und gewerblich nutzbaren Gebäuden zu de-
cken. 

Zwar befasse sich nicht primär der Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung mit der Schaffung bezahlbaren Wohnraums, da das Thema aber zu einer zen-
tralen sozialen Frage geworden sei – insbesondere in Ballungsräumen –, gelte es, die 
Wohnungsmärkte durch viele neue Wohnungen zu entlasten, sodass die Mieten sin-
ken könnten bzw. zumindest nicht weiter anstiegen. Auch für Beschäftigte in Betrieben 
müsse geklärt werde, wo auf Grundlage des Landesentwicklungsplans bedarfsgerecht 
Wohnungen im ländlichen Raum geschaffen werden könnten. So könnten möglicher-
weise auch Pendelbewegungen verändert oder sogar vermieden werden. 

Die Industrie schiebe einen Investitionsstau vor sich her und wünsche sich, schneller 
bauen zu können. Dies ermögliche das neue Gesetz, welches sich somit als wichtig 
dafür erweise, Nordrhein-Westfalen als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu er-
halten. Das Gesetz wirke als Baustein für das dringend gewünschte Wachstum der 
Wirtschaft, weshalb er ausdrücklich an alle Fraktionen appelliere, dem Gesetzentwurf 
zuzustimmen. 

Frank Sundermann (SPD) bemängelt, der Gesetzentwurf führe die Systematik fort, 
von Entfesselung und Entbürokratisierung zu sprechen, tatsächlich aber Einschrän-
kungen von Rechtsbeständen zu bewirken – beispielsweise beim Brandschutz und 
auch hinsichtlich des barrierefreien Bauens. Dies hätten auch Sachverständige in der 
Anhörung zum Gesetzentwurf zum Ausdruck gebracht. 
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Häufig stellten sich die Gesetzentwürfe auch als handwerklich schlecht gemacht her-
aus und sorgten nicht für Rechtssicherheit – so auch im konkreten Fall. Diese Ein-
schätzung werde durch einen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP be-
legt, in welchem auf 14 Seiten etwa 50 redaktionelle Änderungen beantragt würden.  

Auf Nachfrage des Vorsitzenden Georg Fortmeier antwortet Frank Sundermann 
(SPD), der zuvor angesprochene Änderungsantrag sei erst kürzlich und zur nächsten 
Plenarsitzung eingebracht worden. 

Horst Becker (GRÜNE) kritisiert, es werde behauptet, dass mehr Wohnungen ent-
stünden, würde man die Vorgaben für rollstuhlgerechte Wohnungen streichen. Er be-
zweifle, dass tatsächlich mehr Wohnungen entstünden, und falls doch mehr Wohnun-
gen gebaut würden, halte er es für ideologische Verblendung, von sinkenden Mieten 
auszugehen, wie Henning Rehbaum es darstelle, da neue Wohnungen sicherlich nicht 
mit diesem Ziel gebaut würden. Um tatsächlich für niedrigere Mieten zu sorgen und 
gegen den knappen Wohnraum in Ballungszentren vorzugehen, müsse vielmehr wie 
von der Vorgängerregierung in den sozialen Wohnungsbau investiert werden. 

Der Verband der Feuerwehren habe im Zuge der Sachverständigenanhörung zudem 
erhebliche Zweifel an den Brandschutzvorgaben im Gesetzentwurf formuliert, da der 
Brandschutz deutlich geringer ausfalle als zuvor.  

Ein weiteres Problem erwachse aus der Definition der Abstandflächen bei Windener-
gieanlagen auf 50 % ihrer Höhe. Da dies von den bisherigen Anforderungen abweiche, 
müssten nun diejenigen, die Windenergieanlagen konzipierten, umplanen, wodurch 
ein weiteres Hindernis für die Windenergie entstehe. Auf der einen Seite trage der 
Minister vor, er setze sich auf Bundesebene für die Verbesserung der Ausschreibungs-
bedingungen für die Windenergie ein, auf der anderen Seite würden der Windenergie 
nun erneut Steine in den Weg gelegt.  

Den Gesetzentwurf halte er für sachlich schlecht. 

Ralph Bombis (FDP) pflichtet Frank Sundermann bei: Der Gesetzentwurf folge tat-
sächlich der durch die NRW-Koalition verfolgten Systematik. Er solle nämlich Dinge 
vereinfachen oder wieder möglich machen und mehr Verantwortung an diejenigen ge-
ben, die Verantwortung tragen sollten, beispielsweise an die Kommunen. Es handle 
sich daher um einen guten Gesetzentwurf.  

Im Kern gehe es darum, dem unbestrittenen Bedarf an neuen Wohnungen zu begeg-
nen. Dafür sollten die durch Rot-Grün verabschiedeten Vorgaben entrümpelt und Mög-
lichkeiten für Nordrhein-Westfalen entfesselt werden. 

Hinsichtlich der am Gesetzentwurf geäußerten Kritik empfinde er keinen Punkt als 
sachgerecht. Zudem habe Henning Rehbaum nicht, wie von Horst Becker angeführt, 
behauptet, die Mieten würden sinken, sondern sie würden zumindest nicht weiter stei-
gen, wenn das Angebot deutlich erweitert werde. Er wisse zwar, dass die SPD damit 
fremdle, es handle sich aber um einen simplen Marktmechanismus, und das Angebot 
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könne durch marktwirtschaftliche Maßnahmen besser erweitert werden als durch plan-
wirtschaftliche Maßnahmen oder krude Ideen wie die Mietpreisbremse. 

Außerdem gingen die Ausführungen Horst Beckers zur Barrierefreiheit an der Lebens-
wirklichkeit vorbei. In seinem Wahlkreis habe noch vor wenigen Tagen der Geschäfts-
führer eines Wohnungsbauunternehmens berichtet, dass in einem vor einigen Jahren 
fertiggestellten Wohnkomplex innerhalb von drei Jahren nur eine von vier barrierefrei 
und rollstuhlgerecht gestalteten Wohnungen vermietet worden sei; alle übrigen Woh-
nungen im gesamten Wohnkomplex hätten sich in kürzester Zeit vermieten lassen. Die 
Nachfrage unterscheide sich in diesem Bereich also erheblich, da die Menschen so 
lange wie möglich in ihren eigenen Wohnungen blieben und dafür auch Einschränkun-
gen in Kauf nähmen. 

Er halte es daher für richtig, Entscheidungen vor Ort, in den Kommunen treffen zu 
lassen. Der Gesetzentwurf sehe eine solche Flexibilisierung vor und biete dadurch 
Möglichkeiten, den Menschen wirklich zu helfen. 

Christian Loose (AfD) führt an, der Gesetzentwurf stelle keine echte Entfesselung dar, 
sondern komme kleinen Trippelschritten gleich, die aber in die richtige Richtung gingen. 
Er berücksichtige zwar, dass das Bauen immer teurer werde und dadurch weniger Woh-
nungen angeboten würden, was zu steigenden Mieten führe, vernachlässige aber den 
simplen Marktmechanismus, dass Mieten auch stiegen, wenn die Nachfrage steige. 

Dem Gesetzentwurf fehle zudem eine Ausweitung der Bauvorlageberechtigung, die 
Handwerksmeistern das Einreichen von Bauanträgen gestatte. Der Verzicht darauf ver-
wundere, da sonst häufig davon gesprochen werde, das Handwerk stärken zu wollen. 

Da der Gesetzentwurf insgesamt aber in die richtige Richtung gehe, stimme die Frak-
tion der AfD ihm zu. 

Horst Becker (GRÜNE) merkt an, mit fiktiven oder realen Beispielen wie demjenigen, 
welches Ralph Bombis anbringe, könne er nichts anfangen, solange nicht Lage und 
Mietpreise der rollstuhlgerechten Wohnungen berücksichtig würden. Der demografi-
sche Wandel sorge in jedem Fall dafür, dass es mehr barrierefreier bedürfe. Dass 
Menschen gern weiterhin in ihrem eigenen Zuhause wohnen wollten, spiele daher tat-
sächlich eine zentrale Rolle; es erfordere an einigen Orten mehr rollstuhlgerechten 
Wohnraum. Die Vorgaben dazu zu verändern, lasse sich diskutieren, sie ersatzlos zu 
streichen halte er aber für den falschen Weg. 

Henning Rehbaum habe darüber hinaus durchaus von in der Folge sinkenden Mieten 
gesprochen. Er bezweifle dies und gehe auch nicht davon aus, dass CDU und FDP 
dies tatsächlich anstrebten. 

Frank Sundermann (SPD) macht deutlich, Marktwirtschaft und Marktmechanismen 
seien der SPD nicht fremd. In einigen Bereichen bewerte er eine klare staatliche Ein-
flussnahme jedoch nicht nur als wünschenswert, sondern als notwendig. Dazu zählten 
die Bereiche Arbeit, Bildung und das Wohnen. Der Staat müsse eingreifen und dafür 
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sorgen, dass Menschen bezahlbaren Wohnraum für ein Dach über dem Kopf vorfän-
den. Durch den Gesetzentwurf lasse sich das nicht erreichen, vielmehr schleife er an 
einigen Stellen Schutzrechte.  

Vorsitzender Georg Fortmeier stellt heraus, der eingangs der Debatte angespro-
chene Änderungsantrag sei nicht Gegenstand der heutigen Debatte, sondern zur zwei-
ten Lesung zum Gesetzentwurf in der kommenden Plenarwoche eingereicht worden.  

Der Ausschuss nimmt den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung – Drucksache 17/2166 – mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen an. 
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4 Innovative Antriebe fördern und technologieoffenen Fortschritt ermögli-

chen 

Antrag  
der Fraktionen der CDU und 
für Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2403 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Antrag wurde am 25. April 2018 zur Federführung an den Verkehrsausschuss 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Rau-
cherschutz, an den Ausschuss für Digitales und Innovation sowie an den Ausschuss 
für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen.) 

Matthias Goeken (CDU) hebt hervor, das Thema des Antrags sei aktueller denn je; 
unbestritten würden im Verkehrssektor zu viele Treibhausgase emittiert. Auf den Ver-
kehr entfielen insgesamt die zweitmeisten Emissionen. 94 % aller Fahrzeuge führen 
mit Mineralölprodukten und nur 2 % mit Strom und Erdgas bzw. 4 % mit Biokraftstoffen. 
Die Transformation des Verkehrssektors stelle daher eine große Herausforderung dar. 

Der Dieselskandal und die damit verbundene Klagewelle der mit handfesten kommer-
ziellen Interessen agierenden Deutschen Umwelthilfe gegen den Luftreinhalteplan so-
wie das daraus folgende Gerichtsurteil verunsicherten Handwerker, Dienstleistungs-
unternehmen, Automobilindustrie und Kommunen. Das Urteil lasse als Ultima Ratio 
differenzierte Fahrbeschränkungen bei Wahrung der Verhältnismäßigkeit zu, das solle 
aber nicht als Ziel gesetzt werden. Anstatt pauschaler Fahrverbote müsse den Anfor-
derungen an die Luftreinhaltung genügt werden, ohne die individuelle Mobilität und 
das Wirtschaftsleben einzuschränken. Durchfahrverbote legten das städtische Leben 
lahm, zudem würden die Emissionen so nicht reduziert, sondern lediglich verlagert.  

In Forschung und Wirtschaft würden innovative Antriebsformen zur Emissionsreduzie-
rung längst diskutiert und entwickelt. Aktuell konzipiere die Hochschule Ostwestfalen-
Lippe beispielsweise gemeinsam mit der Volkswagen AG und 50 Kooperationspart-
nern eine Kraftstoffmodellregion in Ostwestfalen-Lippe, in deren Rahmen regenerative 
Kraftstoffalternativen zum Einsatz kommen sollten, ohne neue Motoren bauen zu müs-
sen. Derartige Projekte verdienten in Nordrhein-Westfalen Förderung. 

Auch die Zuliefererindustrie stehe sowohl bei Kfz als auch bei Lkw in der Verantwor-
tung. Paderborn habe bereits 1998 erstmals die Ausstattung der Stadtbusflotte mit 
SCR-Katalysatoren getestet. Aktuell würden die meisten Busse umgerüstet, die Liefe-
ranten böten allerdings keine Gewährleistung und hätten auch nicht der Vorstellung 
und Einführung beigewohnt. Derartige, auch wissenschaftlich belegte Projekte zeigten 
aber, dass Busflotten schadstoffarm fahren könnten. 

Ein weiteres positives Beispiel biete die Umstellung der Abfallflotte in Erftstadt und 
Pulheim auf Biogas in Kooperation mit Iveco, mit dem Ziel, CO2-neutral zu werden. Für 
die Förderung solcher Projekte müsse auf Landes- und Bundesebene geworben wer-
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den. Das gelte für alternative Kraftstoffe insgesamt – ob für Erdgas, Biogas oder an-
dere. Nordrhein-Westfalen müsse sich für Förderprogramme einsetzen und beispiels-
weise auch die Batterieforschung im Fokus halten. Auch solle die Brennstoffzellen-
technik in Nordrhein-Westfalen und nicht anderswo weiterentwickelt werden. 

Die Beispiele belegten, dass Nordrhein-Westfalen bereits einige Möglichkeiten biete, 
dass aber auch daran gearbeitet werde müsse, mehr Chancen zu schaffen. Er bitte 
daher um Zustimmung zum Antrag. 

Bodo Middeldorf (FDP) ergänzt, es gelte hinsichtlich der Luftreinhaltung in Innenstäd-
ten, alle sich bietenden technologischen Möglichkeiten in den Blick zu nehmen – be-
sonders, wenn sie schnell zur Verfügung stünden. Besonders schnell könnten in dieser 
Hinsicht die im Antrag genannten Antriebsformen helfen. 

Eine wichtige Rolle spielten aber auch die Chancen neuer Mobilität durch neue tech-
nologische Entwicklungen und neue Geschäftsmodelle. Dazu gehörten auch alterna-
tive Antriebsformen wie Gasantriebe oder der Wasserstoffantrieb, und er erwarte, dass 
sich das Feld der unterschiedlichen Antriebsformen in den nächsten 5 bis 15 Jahren 
sehr differenziere. 

Selbstverständlich stehe aktuell auch die E-Mobilität im Fokus, und dafür bedürfe es 
öffentlicher Investitionen in die Infrastruktur. Im Sinne der Technologieoffenheit wür-
den aber alle Alternativen in den Blick genommen, da in der Zukunft mit differenzierten 
Antriebsformen zu rechnen sei. Der Antrag richte auch einen Appell an den Bund, ins-
besondere Gasantriebe weiter zu unterstützen. 

Horst Becker (GRÜNE) bemängelt, der Antrag enthalte nur sehr wenige Informatio-
nen zu Maßnahmen auf Landesebene; er richte sich tatsächlich weitgehend an den 
Bund. Einzig würden die durch den vorherigen Umweltminister, Johannes Remmel, 
auf den Weg gebrachten Programme „kommunaler Klimaschutz“ und „emissionsfreie 
Innenstadt“ gelobt und vereinnahmt, obwohl sich die Opposition der vergangenen Le-
gislaturperiode noch dagegen gestellt habe. 

Zwar heiße er gut, dass man nun offenbar frühere Kritikpunkte revidiere, darüber hin-
aus werde aber nichts Eigenes geliefert, und auch die Forderungen an den Bund grif-
fen zu kurz. Letztendlich gehe es darum, davon abzulenken, dass man großspurig 
verkündet habe, Fahrverbote in NRW zu vermeiden. Diese Ankündigung lasse sich 
aber nicht einhalten, und er erwarte die ersten von – so wörtlich – Laschets Fahrver-
boten in Aachen. 

Zur Vermeidung der Fahrverbote werde nichts unternommen. Als Forderung an den 
Bund hätte er zumindest erwartet, dafür zu sorgen, dass Muster- und Typzulassungen 
für Dieselnachrüstungen tatsächlich geliefert würden – gerade, da einige Zuliefererfir-
men aus Nordrhein-Westfalen kämen. So könnten wenigstens diejenigen Nachrüstun-
gen erhalten, die freiwillig nachrüsten wollten. Das Thema der Nachrüstungen fehle im 
Antrag aber völlig. 
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Nach einem Jahr Regierungszeit könne sich die Landesregierung nicht mehr darauf 
zurückziehen, Ankündigungen zu treffen, sondern sie müsse handeln und Eigenes auf 
den Weg bringen. In dieser Hinsicht versage sie aber. 

Volkan Baran (SPD) bezeichnet den Titel des Antrags als vielversprechend, der An-
trag selbst könne die Erwartungen allerdings bei Weitem nicht erfüllen. Vielmehr zeige 
er sich inhaltsleer und grenze schon an eine Frechheit. Der Antrag werde verwendet, 
um Probleme zu leugnen und Verstöße gegen Richtwerte zu legitimieren. Er enthalte 
außer einer Aneinanderreihung von Allgemeinplätzen zudem wenig Konkretes und 
schiebe viel auf die Bundesebene – auf Landesebene werde allenfalls geprüft. Selbst 
die erklärte Technologieoffenheit bleibe auf der Strecke. Zwar heiße es, Elektromobi-
lität solle gefördert werden, alle anderen Technologien sollten aber lediglich vorgestellt 
werden. 

Außerdem beschränkten sich die Mobilitätskonzepte allein auf die Straße – Schiffs- 
und Bahnverkehr sowie andere Mobilitätsträger blieben unberücksichtigt. Bei den an-
gekündigten Maßnahmen handle es sich lediglich um finanziell nicht hinterlegte Prüf-
aufträge. 

Zwar werde wiederholt bekundet, man wolle Fahrverbote verhindern – diese Auffas-
sung teile die SPD – und strebe auch die blaue Plakette nicht an, ihn interessiere nun 
aber, mit welchen konkreten Maßnahmen Fahrverbote verhindert werden sollten. Wie 
auch in Verkehrsausschuss und Plenum mehrfach angebracht, fordere die SPD-
Fraktion einen verkehrspolitischen Masterplan für ganz Nordrhein-Westfalen, der die 
Mobilität vollumfänglich berücksichtige. Der Antrag gebe hingegen lediglich Auskunft 
über die Orientierungslosigkeit der regierungstragenden Fraktionen. 

Christian Loose (AfD) gibt an, die Ausführungen Matthias Goekens, schockierten ihn. 
Sie kämen einer flammenden Rede gegen die deutsche Automobilindustrie gleich, und 
es erschrecke ihn, dass so weitere Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt würden. 

Hinsichtlich der Debatte zur Luftreinhaltung müsse in Betracht gezogen werden, dass 
80 % des Feinstaubs beim Bremsen entstünden – das müsse auch für Elektrofahr-
zeuge berücksichtigt werden. In Bezug auf Stickoxide belege darüber hinaus keine 
einzige toxikologische Studie, dass die Überschreitung der aktuellen Grenzwerte zu 
Gesundheitsschäden führe.  

Die propagierte Technologieoffenheit stelle sich als absolute Mogelpackung dar. Die 
durchaus zu verbessernde Dieseltechnologie und auch andere Möglichkeiten würden 
ausgespart. Im Grunde werde lediglich die Elektromobilität vorangestellt, alle anderen 
Technologien würden ausgegrenzt. 

Der aktuelle Stand bei der Elektromobilität erschrecke aber. In den 30er-Jahren des 
20. Jahrhunderts seien bei insgesamt weniger als 300.000 Zulassungen 3.500 Post-
fahrzeuge und damit mehr als ein Prozent aller Fahrzeuge elektrisch betrieben wor-
den. Damals hätten die Fahrzeuge schon fast dasselbe geleistet wie heute – statt 
80 km bei heutigen Elektro-Scootern habe die Reichweite 60 km betragen –, dennoch 
habe man die Technologie nicht weiter verfolgt. Es handle sich letztendlich um eine 
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Technik des vergangenen Jahrtausends, und aktuell betrage die Zulassungsquote 
elektrisch betriebener Autos nicht einmal 0,02 %.  

Die AfD lehne den rückwärtsgewandten Antrag ab. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) geht auf die Ausführungen Horst Be-
ckers ein, der auch im Plenum mehrfach angeführt habe, die Landesregierung setze 
lediglich von der Vorgängerregierung entwickelte Programme um. Dass Programme 
der Vorgängerregierung umgesetzt würden, liege aber daran, dass die Vorgängerre-
gierung sie erst relativ spät konzipiert und selbst eben nicht umgesetzt habe. Nun gehe 
es voran – auch, weil die Kommunen sich stärker einbrächten. Diese Entwicklung 
hänge sicherlich auch mit dem Druck des Faktischen zusammen, nichtsdestotrotz 
hätte landesseitig vorausschauender gehandelt werden können – die einzuhaltenden 
Grenzwerte kenne man seit Langem. 

Die Programme würden nun umgesetzt, und es bestehe eine höhere Bereitschaft, die 
Programme, die eher dem forschungsorientierten, von der EU vorgegebenen Rahmen 
folgten, auch in der Praxis und vor Ort zu nutzen. 

Im Rahmen der bereits vor dem Regierungswechsel bestehenden Programmlinie 
„progres.nrw“ werde nun außerdem ein neues Programm zur Stärkung der Infrastruk-
tur hinsichtlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge aufgelegt. Auch der Kauf von Elek-
trofahrzeugen durch Kommunen werde nun massiv gefördert. 

Die Landesregierung habe in den ersten zwölf Monaten ihrer Regierungszeit Heraus-
forderungen erkannt, Lösungen erarbeitet und sich auch in den Dieselgipfel einge-
bracht. Ministerpräsident Laschet sehe beispielsweise die Nachrüstung von Busflotten 
vor, wozu bereits ein vom Bund gefördertes Programm existiere. Zwar nutzten die 
Stadtwerke dieses Programm noch nicht im erhofften Maße, jedoch könnten längst 
15.000 € für die Nachrüstung alter, dieselbetriebener Busse in Anspruch genommen 
werden – vielleicht hofften die Stadtwerke noch, statt 15.000 € einen ganz neuen Bus 
geschenkt zu bekommen. Durch dieses Programm werde ein Beitrag dazu geleistet, 
die Feinstaubbelastung zu verringern. 

Der Antrag entspreche dem Verständnis der Landesregierung, technologieoffen zu 
bleiben und unterschiedliche Antriebsformen und Energieträger wie Gas im Fokus zu 
behalten. In einer Konferenz mit der NRW.Bank und den Stadtwerken sei zudem über 
durch die Digitalisierung erwachsende Möglichkeiten und Konzepte zur Weiterentwick-
lung der Mobilität in Innenstädten beispielsweise durch neue Bezahlsysteme oder die 
Kombination verschiedener Verkehrsträger diskutiert worden. Die Digitalisierung 
berge das Potenzial, den Bürgerinnen und Bürgern völlig neue Konzepte anzubieten.  

Es stehe außer Frage, dass noch viel getan werden müsse, aber das liege auch an 
vorherigen Versäumnissen. 

Horst Becker (GRÜNE) widerspricht dem Minister: Nicht die jetzige Regierung habe 
damit begonnen, Dinge umzusetzen, sondern auch Johannes Remmel habe Erhebli-
ches in die Wege geleitet, was nun fortgesetzt werde. Dass diese Programme nun 
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fortgeführt würden, kritisiere er nicht, vielmehr bemängle er, dass die Koalitionsfrakti-
onen sich im Antrag hinter Programmen versteckten, die sie zuvor kritisierte hätten. 

Minister Professor Dr. Pinkwart weise zu Recht darauf hin, dass die Weiterentwicklung 
verschiedene Antriebstechnologien verfolgt werden müsse. Er stimme dem Minister 
zu, dass die Elektromobilität auf längeren Strecken und im Schwerlastverkehr keine 
adäquate Alternative biete. Er spreche sich auch nicht für Stromleitungen auf Auto-
bahnen aus, damit Lkw elektrisch fahren könnten, sondern halte vielmehr Wasserstoff-
antriebe für geeignet. Dafür bedürfe es mehr Wasserstofftankstellen an den Hauptver-
kehrslinien, sodass im Lkw-Verkehr tatsächlich Entlastungen erreicht werden könnten. 

Die Diskussion um Schadstoffe – insbesondere um die NOX-Belastung – leide darun-
ter, dass die außerhalb des Personenverkehrs liegende Hintergrundbelastung wegde-
finiert werde. Auch Faktoren wie Industrie und Braunkohleförderung müssten in die 
Diskussion einbezogen werden. Beispielsweise am Clevischen Ring in Köln-Mülheim 
sorgten die A3 auf der einen Seite des Rings und die Schifffahrt auf der anderen Seite 
für erhebliche Hintergrundbelastungen. Theoretisch sollten Lkw sauber sein, wenn sie 
die Euro-6-Norm erfüllten, in der Praxis schalteten mehr als die Hälfte der aus osteu-
ropäischen Staaten stammenden Lkw aber die Katalysatoren und die Harnstoffein-
spritzung ab, um Geld zu sparen. Wasserstoff könne hier für Abhilfe sorgen, dazu fehl-
ten aber neue Ansätze. 

Nach zwölf Monaten könne nicht schon alles umgesetzt worden sein, es reiche aber 
nicht aus, nur zu prüfen. Nach und nach erwarte er den Übergang in eine konkrete 
Planungsphase. Die Ausweitung der Förderung im Rahmen des „progres.nrw“-Pro-
gramms auf Ladesäulen halte er für gut und richtig – auch aus Gründen der Marktein-
führung –, hinsichtlich der Luftreinhaltung bedürfe es aber mehr, um wesentliche Ef-
fekte zu erzielen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt dem Minister für seine Ausführungen, jedoch wi-
derspreche sie der Darstellung, die Vorgängerregierung habe nichts getan. Aus den 
Aussagen des Ministers schließe sie außerdem, dass der Antrag der regierungstra-
genden Fraktionen sich als überflüssig erweise, da die darin beschriebenen Sachver-
halte bereits im Fokus des Ministers lägen. 

Bodo Middeldorf (FDP) sieht den Unterschied des Antrags zum Vorgehen der vorhe-
rigen Landesregierung darin, dass nun tatsächlich gehandelt werde. Er interpretiere 
die Aussagen Horst Beckers so, dass die Grünen Fahrverbote gar nicht erwarten könn-
ten, propagierten sie doch seit Jahren das Thema der autofreien Innenstadt und un-
terstützten massiv die Deutsche Umwelthilfe. Der Antrag leiste hingegen einen ent-
scheidenden Beitrag dazu, Fahrverbote tatsächlich zu verhindern.  

Die blaue Plakette komme überdies faktisch einem Fahrverbot gleich, weshalb ihre 
Einführung abzulehnen sei. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/326 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.07.2018 
17. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
Horst Becker (GRÜNE) erwidert, der Antrag zeichne sich durch Substanzlosigkeit 
aus. Sowohl der Antrag als auch die Ausführungen Bodo Middeldorfs blieben weit hin-
ter den Äußerungen des Ministers zurück, auf die er – Horst Becker – sich kritisch 
bezogen habe. 

Die an den Bund gestellten Forderungen eigneten sich nicht, Fahrverbote beispiels-
weise in Aachen zu vermeiden, die sich so zu einem Menetekel für die gesamte Re-
gierungszeit entwickelten. Es könne noch so häufig betont werden, dass Fahrverbote 
verhindert werden sollten, die tatsächlichen Handlungen reichten dazu aber nicht aus. 
Bodo Middeldorf werfe zudem die Grünen mit der Deutschen Umwelthilfe durcheinan-
der. 

Oliver Kehrl (CDU) hält Horst Becker entgegen, der Antrag verdeutliche den von den 
Grünen verschiedenen Politikansatz. Er solle technologieoffen alternative Antriebe för-
dern und die Wirtschaft auffordern, abzuliefern. Man versuche nicht wie die Grünen 
gemeinsam mit befreundeten Umweltverbänden, Fahrverbote herbeizureden, sondern 
zu helfen, Lösungen für die modernen Mobilitätsfragen in Großstädten zu finden. 

Die von Horst Becker angeführten hohen Belastungen und Messwerte am Clevischen 
Ring in Köln erklärten sich in großen Teilen durch die Sperrung der Rheinbrücke bei 
Leverkusen für den Lkw-Verkehr seit fast zwei Jahren.  

Fahrverbote allein würden weder helfen noch extrem kontraproduktiv wirken, und hin-
sichtlich der blauen Plakette stimme er Bodo Middeldorf zu, dass sie sich als getarntes 
Fahrverbot für Menschen die sich kein neues Dieselfahrzeug leisten könnten, erweise. 
Fahrverbote zu fordern, den Antrag aber zu kritisieren, passe nicht zusammen, da die-
ser auf die Förderung von alternativen Antriebsformen abziele. 

Horst Becker (GRÜNE) stellt klar, die Grünen wollten nicht Fahrverbote erreichen, 
sondern sie würfen der Landesregierung vor, nichts dafür zu tun, Verbote zu verhin-
dern. Die Grünen unterschieden sich von der Deutschen Umwelthilfe; sie nähmen hin-
sichtlich Fahrverboten keinen Einfluss im Hintergrund – auch nicht auf das Bundesver-
waltungsgericht oder das Aachener Verwaltungsgericht, nach dessen Urteil Fahrver-
bote in Aachen im Raum stünden. Diese Gerichte urteilten aus eigener Kraft und stell-
ten Fahrverbote in Aussicht. 

Eigentlich müsse man nun Seite an Seite für Dieselnachrüstungen kämpfen, genau 
dazu liefere der Antrag aber nichts. Laut Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei es 
zulässig, Fahrverbote für ältere Fahrzeuge – in der Regel gelte dies schon für vier bis 
fünf Jahre alte Fahrzeuge – auszusprechen. Dies müsse auch bei der Diskussion um 
die blaue Plakette berücksichtig werden, und Nachrüstungen spielten deshalb eine 
zentrale Rolle zur Vermeidung von Fahrverboten.  

Anstatt Antworten zu geben, würden die blaue Plakette diskriminiert und Falschbe-
hauptungen aufgestellt. Mit dieser Vorgehensweise werde man scheitern, dann aber 
wahrscheinlich Rot-Grün die Schuld an allem zuschreiben. Anstatt immer nur hinsicht-
lich der Schadstoffthematik vergebliche Gesänge an den Bund abzuhalten, gelte es, 
sich um Nachrüstungen zu bemühen und Druck auf die Industrie auszuüben. 
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Bodo Middeldorf (FDP) wirft Horst Becker vor, dessen Beiträge würden durch Wie-
derholung nicht gehaltvoller. Vielmehr werde deutlich, dass die Grünen das Thema auf 
die lange Bank schieben wollten. 

Die FDP-Fraktion habe sich von Beginn an für Hardware-Nachrüstungen ausgespro-
chen, jedoch könne darüber nicht auf Landesebene entschieden werden. Die Grünen 
wollten abwarten, um Fahrverbote in den Innenstädten zu erreichen, stattdessen wolle 
man nun alles versuchen, um Fahrverbote zu verhindern. Der Antrag leiste dazu neben 
bereits getroffenen Entscheidungen zur E-Mobilität einen Beitrag. Durch die Ausfüh-
rungen des Ministers werde außerdem deutlich, dass erst die jetzige Landesregierung 
tatsächlich handle. 

Würden die Grünen sich tatsächlich gegen Fahrverbote aussprechen, müssten sie den 
Antrag unterstützen. 

Christian Loose (AfD) macht geltend, die Grünen könnten sich nicht von einer Ver-
bindung mit der Deutschen Umwelthilfe freisprechen. Der Grünenpolitiker und ehema-
lige Staatssekretär Rainer Baake habe beispielsweise für lange Zeit als Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Umwelthilfe fungiert, die – Stand 2017 – mit weniger als 300 Mit-
gliedern eine sehr kleine NGO bilde. Zwar seien Grüne und Umwelthilfe nicht de-
ckungsgleich, sie diene den Grünen aber letztendlich als Vorfeldorganisation, auf die 
man maßgeblichen Einfluss habe. Auf diesem Weg könnten die Grünen auch Fahrver-
bote voranbringen. 

Der Ausschuss nimmt den Antrag der Fraktionen von CDU 
und FDP – Drucksache 17/2403 – mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD an. 
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5 Gesetz zur Änderung des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2575 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/2773 

– abschließende Beratung und Abstimmung 

(Der Gesetzentwurf wurde am 17. Mai 2018 zur Federführung an den Ausschuss für 
Digitalisierung und Innovation und zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss und an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen.) 

Die Änderung des E-Government-Gesetzes stelle, so Oliver Kehrl (CDU), eine Not-
wendigkeit dar; die Änderung des § 7 zur elektronischen Rechnung setze eine EU-
Richtlinie um. Zusätzlich zum Gesetzentwurf werde zur elektronischen Rechnung ein 
Änderungsantrag zur Abstimmung gestellt, der durch die Streichung des Wortes „öf-
fentlichen“ auch andere Auftraggeber wie Stadtwerke und Nahverkehrsunternehmen 
einbeziehe.  

Allein in der Landesverwaltung fielen jährlich 5 Millionen Rechnungen an, die Geset-
zesänderung stelle einen wirksamen Schritt zur Entbürokratisierung der öffentlichen 
Verwaltung dar. Zudem liege nun auch eine Digitalstrategie vor; eine digitale Verwal-
tung solle es nicht nur beim Bauen oder bei der Patientenakte geben. Einen wichtigen 
Aspekt stelle dabei die Einbindung der Kommunen dar, da so Standards vereinheit-
licht, Prozesse optimiert und Einsparungen erreicht werden könnten.  

In digitalen Modellregionen werde die elektronische Rechnung nun erprobt. So könn-
ten zunächst Fehler und Probleme identifiziert und behoben werden, um die elektroni-
sche Rechnung in einem zweiten Schritt in allen Kommunen, Gemeinden und Städten 
einführen zu können.  

Bundesweit gingen jährlich mehrere 100 Millionen Rechnungen an die öffentliche 
Hand. Die elektronische Rechnung führe zu Bürokratieabbau, standardisierten Pro-
zessen und Prozessoptimierungen in der Verwaltung sowie zu Interoperabilität. Sie 
stelle ein vorbildliches Instrument zur Vereinheitlichung digitaler Verwaltungsstruktu-
ren dar. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) spricht sich dafür aus, europäische Richtlinien grund-
sätzlich umzusetzen, zum Gesetzentwurf wolle sie aber einige kritische Anmerkungen 
anbringen. So halte sie die Behauptung, er führe zu einer Entbürokratisierung, für 
kühn. Allein durch einen Medienwechsel werde dies noch nicht erreicht. Auch sehe sie 
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die Konnexitätsfrage noch nicht klar gelöst, und die Schlussfolgerung, dass keine Kos-
ten entstünden, sei nicht korrekt. Kleine Unternehmen sorgten sich zudem vor Wett-
bewerbsnachteilen. 

Sie plädiere darüber hinaus dafür, Schulgirokonten bei der elektronischen Rechnung 
auszunehmen. Dort gehe es um sehr kleinteilige Rechnungen, und der damit verbun-
dene Prozess werde vor Ort erledigt, um als Schule handlungsfähig zu sein. Die Kom-
munen hätten bereits zurückgemeldet, dass sie hier eine Ausnahme für sinnvoll hiel-
ten. 

Aufgrund der vorgebrachten Kritikpunkte könne die SPD-Fraktion dem Gesetzentwurf 
nicht zustimmen, da sie ihn grundsätzlich für sinnvoll halte, werde sie sich aber wohl-
wollend enthalten. 

Ralph Bombis (FDP) dankt für das Wohlwollen der SPD-Fraktion. Hinsichtlich der 
Frage der Entbürokratisierung hätte er aber zugetraut, dass die Chancen der Digitali-
sierung für die Entbürokratisierung erkannt würden. Die elektronische Rechnung führe 
zwar nicht sofort zu riesigen Fortschritten bei der Entbürokratisierung, schaffe aber 
notwendige Voraussetzungen dafür. Durch die Wahrung von Übergangsfristen werde 
außerdem den Belangen und Bedenken kleiner und mittelgroßer Unternehmen Rech-
nung getragen. Diesen Austausch miteinander habe man in der Vergangenheit immer 
wieder eingefordert, und er zeichne die jetzige Regierungskoalition aus. 

Aufgrund seiner Erfahrung mit kommunaler Verantwortung könne er das Misstrauen 
gegen Übergeordnetes nachvollziehen – gerade wenn es um Kostenabwälzungen 
oder Ähnliches gehe. Es erschließe sich ihm aber nicht, dass die künftig elektronisch 
zu stellende Rechnung, welche die Voraussetzungen für ein modernes Rechnungs-
wesen schaffe, zu Konnexitätsproblemen führe. Es handle sich um einen guten und 
ausgewogenen Gesetzentwurf. 

Christian Loose (AfD) begrüßt, dass die Rechnung künftig digital ausgestellt werden 
könne, aber nicht müsse. Die Umsetzung einer EU-Richtlinie derart geringen Umfangs 
halte er aber für kein großes Werk. Es stehe zu befürchten, dass einige Behörden 
digital zugestellte Rechnungen ausdruckten und abhefteten; auch in dieser Hinsicht 
könnten noch Fortschritte gemacht werden.  

Er erwarte gespannt den von der Regierungskoalition angekündigten, größeren Ent-
wurf. 

Horst Becker (GRÜNE) hebt hervor, der Gesetzentwurf entspringe nicht eigenem An-
trieb, sondern stelle lediglich die Umsetzung von EU-Recht dar. Zudem sei er nicht gut 
gemacht, da man sich auf die Förderung von Musterkommunen beschränke. Das ver-
hindere schnelle Fortschritte, da dann auch die übrigen Kommunen eine etwaige För-
derung abwarteten.  

Zudem müssten tatsächlich noch Konnexitätsfragen geklärt werden, die sich nicht al-
lein auf elektronische Rechnungen beschränkten. Für einige Kommunen bedeute die 
Umstellung erheblichen Mehraufwand – möglicherweise für einen Übergangszeitraum 
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von bis zu fünf Jahren –, weshalb er eine Förderung für angebracht halte. Beispiels-
weise in der Modellregion Ostwestfalen-Lippe werde die Förderrichtlinie aktuell nicht 
weiter umgesetzt, sondern nur noch begrifflich aufrechterhalten.  

Er erwarte nun gespannt die angekündigten Nachbesserungen und deren Zeitpunkt 
und Umfang. Den Gesetzentwurf lehnten die Grünen ab. 

Die elektronische Rechnung sei, so Henning Rehbaum (CDU), in der Wirtschaft be-
reits Gang und Gäbe, und dass der Wechsel des Mediums zu keiner Entlastung führe, 
könne er nicht bestätigen. Ein Unternehmen, welches am Monatsende 1.000 Rech-
nungen verschicken müsse, müsse nicht mehr ausdrucken, falten, eintüten, frankieren 
und zur Post bringen, sondern ein digitaler Knopfdruck genüge. So ließen sich Kosten 
sparen und Wettbewerbsfähigkeit schaffen. 

Auch schone diese Vorgehensweise Ressourcen. Allein in der Landesverwaltung gebe 
es 5 Millionen Briefe und ein Vielfaches davon in der öffentlichen Verwaltung und bei 
Sektorenauftraggebern. Es könne also viel Papier und für die Papierherstellung ver-
wendetes Wasser eingespart werden. 

In der vergangenen Legislaturperiode habe man bereits für ein elektronisches Bauan-
tragsverfahren plädiert, es sei aber mit der Begründung, dass man dies den Beschäf-
tigten in den Baubehörden nicht antun könne, abgelehnt worden. Es gehe jedoch da-
rum, allen das Leben leichter zu machen – sowohl den Unternehmen als auch den 
Behördenmitarbeitern. Die elektronische Rechnung führe zu einer Vereinfachung des 
Alltags. 

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt klar, die EU-Richtlinie zwinge 
nur dazu, elektronische Rechnungen für EU-weite Ausschreibungen einzuführen. Der 
Gesetzentwurf gehe deutlich darüber hinaus und umfasse alle Rechnungsstellungen 
an öffentliche Einrichtungen. Diesen Schritt halte er für dringend notwendig, um Fort-
schritte in Sachen Digitalisierung zu machen, und die Diskussion zeige, dass über 
diese Einschätzung grundsätzlich Einigkeit bestehe.  

Für alle Verwaltungen bedeute dieser Prozess zunächst eine Umstellung, wie auch bei 
der Einführung des E-Government-Gesetzes. Auch dazu habe es Kostenberechnun-
gen gegeben, aber auch die vorherige Landesregierung habe argumentiert, dass auf 
eine Phase des Mehraufwands ein verminderter Aufwand folge. Im Falle der elektro-
nischen Rechnung gelte dies für alle Ebenen und auch für die Kommunen. Mittel- und 
langfristig könnten mit großer Sicherheit Vorteile erwartet werden. Konnexitätsprobleme 
ergäben sich nicht, da die Entgegennahme von Rechnungen für eigene Belange origi-
när in den Aufgabenbereich der Kommunen falle. 

Es werde nicht versucht, den Modellkommunen jahrelang eine Richtlinie vorzuschrei-
ben, sondern die Modellkommunen hätten an der Entwicklung der Richtlinie mitge-
wirkt. Parallel dazu seien Anträge erarbeitet worden. Die Modellkommunen würden 
bewusst gestärkt, damit diese lernen könnten, sie hätten aber die Auflage erhalten, ihr 
Wissen mit anderen zu teilen. Durch die hohe Förderung sollten sie in die Lage ver-
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setzt werden, rechtzeitig Lösungen vorzustellen, um den übrigen Kommunen den Ein-
stieg in das Verfahren zu erleichtern. So verzögere sich das Verfahren insgesamt 
nicht, sondern es werde insgesamt beschleunigt und günstiger, da sich nicht alle 395 
Kommunen separat mit der Thematik befassen müssten. 

Bezugnehmend auf Elisabeth Müller-Witts Anmerkungen zu Schulgirokonten erläutert 
er, die Rechnungen würden nicht von den Schulen, sondern von den Amtsträgern be-
glichen. Für geringe Rechnungen stehe den Schulen hin und wieder ein kleines Budget 
zur Verfügung; für diesen Prozess sollten noch Erleichterungen erarbeitet werden. Hö-
her ausfallende Rechnungen würden aber direkt an das Rechnungsprüfungsamt der 
Gemeinde oder Stadt weitergeleitet. Dies stelle sich bei papierbasierten Systemen ge-
nauso dar, und man habe mit den Schulen bereits intensiv darüber diskutiert. 

Horst Becker (GRÜNE) möchte wissen, wann mit der Übertragung des Systems von 
den Musterkommunen auf die übrigen Kommunen gerechnet werden könne. Zur Um-
setzung des E-Governments insgesamt, welche um fünf Jahre auf das Jahr 2025 ver-
kürzt worden sei, gebe es sicherlich Zeitpläne. 

Der Abgeordnete stimmt Henning Rehbaum zu, dass etwaige Einsparungen beim Pa-
pier- und Wasserverbrauch durch die elektronische Rechnung ein wichtiges Thema 
darstellten, jedoch sehe der Entwurf – anders als beispielsweise in Dänemark und 
Lettland gehandhabt – keine verbindliche Vorschrift vor, nur noch elektronische Rech-
nungen zu akzeptieren. Angesichts des Umfangs solle zumindest darüber nachge-
dacht werden, im Anschluss an einen Übergangszeitraum eine verbindliche Vorgabe 
zu formulieren. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) macht bezogen auf die Ausführungen Henning Reh-
baums geltend, in der wissenschaftlichen Definition von Entbürokratisierung mache es 
einen Unterschied, ob die Geschwindigkeit erhöht oder das Verfahren verkürzt werde.  

Sie plädiere zudem weiterhin dafür, für Schulen Ausnahmen zu gewähren. Schulkon-
ten würden den Schulen von den Kommunen zur Verfügung gestellt, um viele kleintei-
lige Dinge direkt abwickeln zu können, die andernfalls lange Prozesse erforderten. 
Diese kleine Souveränität der Schulen mache es sowohl den Kommunen als auch den 
Schulleitungen leichter. In einigen Kommunen zeigten sich die Schulen ohnehin be-
reits unglücklich über ihre EDV-Ausstattungen in Sekretariaten und Rektoraten.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) stellt heraus, Schulen sollten durch-
aus weiterhin über ein Budget verfügen können. Die endgültige Verbuchung von Rech-
nungen obliege aber ohnehin den Rechnungsämtern der Kommunen. Die Schulen gä-
ben zur Verbuchung die Rechnung dann entweder auf Papier weiter oder sie müssten 
nur eine Taste drücken. 

Mithilfe der elektronischen Rechnung ließe sich in diesem Prozess eine recht einfache 
Lösung finden. Das bedeute nicht, dass man kleine Rechnungen nicht auch anders 
handhaben könne – Verpflichtungen das Vergaberecht betreffend existierten ohnehin 
erst bei Aufträgen mit einem Umfang von mehr als 1.000 €.  
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Eine landesweite Vorgabe, nur elektronische Rechnungen zu akzeptieren, sei rechtlich 
zwar zulässig, man wolle aber dem Mittelstand und den unterschiedlichen Vorausset-
zungen in Nordrhein-Westfalen Rechnung tragen und dezentral Verantwortung über-
tragen. Kommunen und öffentliche Betriebe sollten selbst entscheiden können, wie sie 
verfahren wollten. Wenn Schwierigkeiten bei der Umsetzung im Mittelstand erkannt 
würden, könne man sich so noch etwas mehr Zeit lassen.  

Es bestehe immer die Möglichkeit, in der Zukunft eine verpflichtende Vorgabe einzu-
führen, um die Akzeptanz zu erhöhen, wolle man in dieser Hinsicht aber noch keinen 
Zeitpunkt definieren. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag der Fraktion von 
CDU und FDP – Drucksache 17/2773 – mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthaltung der Frak-
tion der SPD an. 

Der Ausschuss nimmt die geänderte Fassung des Gesetzent-
wurfs der Landesregierung – Drucksache 17/2575 – mit den 
Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die 
Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und bei Enthal-
tung der Fraktion der SPD an. 
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6 Zielabweichungsverfahren vom Landesentwicklungsplan Nordrhein-West-

falen (LEP NRW) zur Flächennutzungsplanänderung Nr. 7.46 – Süd und Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 1061 II – Wedau der Stadt Duisburg 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/891 

Der Vorsitzende Georg Fortmeier stellt fest, dass der Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung zum in 
Vorlage 17/891 beschriebenen Zielabweichungsverfahren ge-
hört worden ist.  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/326 

Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 04.07.2018 
17. Sitzung (öffentlich) exn 
 
 
7 Sachstand zur Räumung des Atomzwischenlagers Jülich (beantragt am 

8. Juni 2018 durch die Fraktion der SPD) 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 17/931 

Christian Loose (AfD) zeigt sich erfreut darüber, dass der Ausschuss einen Sach-
standsbericht erhalte, da er im vergangenen Jahr bereits eine Kleine Anfrage zum 
Thema gestellt habe.  

Er wundere sich darüber, dass die JEN einen Antrag auf den Export von Kernbrenn-
stoffen in die USA stelle. Die Entscheidung des Bundesamts für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle dazu stehe noch aus, die Landesregierung habe aber im vergangenen 
Jahr mitgeteilt, der Export der in Ahaus gelagerten Brennelemente sei atomrechtlich 
unzulässig. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die Landesregierung diese Einschät-
zung weiterhin vertrete und ob sie sich gegebenenfalls auf Bundesebene dafür einset-
zen wolle, das Atomgesetz anzupassen, sodass eine Rücküberführung der Kernbrenn-
stoffe in die USA in Betracht gezogen werden könne. Durch die Lagerung entstünden 
jährlich immerhin Kosten in Höhe von 5,5 Millionen €. 

Im Bericht heiße es darüber hinaus, dass Planung, Genehmigung, Errichtung und In-
betriebsetzung eines Zwischenlagers am Standort Jülich 9,5 Jahre in Anspruch näh-
men. Der Abgeordnete fragt, ob dazu eine Kosteneinschätzung vorliege und ob letzt-
endlich der Steuerzahler dafür aufkommen müsse. 

Wibke Brems (GRÜNE) dankt für den Bericht, ihr fehlten allerdings Informationen zur 
Option des Transports nach und der Lagerung der Brennelemente in Ahaus. Auch in 
Ahaus erlösche die Genehmigung im Jahr 2036. Das erscheine als sehr lange Zeit, 
jedoch müsse davon ausgegangen werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Standort 
für ein Endlager zwar möglicherweise gefunden, dieses aber voraussichtlich noch nicht 
fertiggestellt sei. Außerdem müsse es auch nach 2036 noch Transporte geben. Zu 
einer Gesamtbetrachtung gehöre daher nicht nur der heutige Stand, sondern auch die 
Perspektive in den nächsten Jahrzehnten. 

Hinsichtlich des Neubaus eines Zwischenlagers in Jülich heiße es im Bericht, auf ein 
im Frühjahr 2018 erstelltes Gutachten zum Bemessungserdbeben folge nun die Er-
mittlung seismologischer Kenndaten. Wie viel Zeit werde dies in Anspruch nehmen? 
Sie bitte außerdem um Erläuterungen dazu, wie sich der Zeitraum von 9,5 Jahren für 
die Planung, Genehmigung, Errichtung und Inbetriebnahme des Neubaus errechne. 

Es werde im Bericht deutlich darauf hingewiesen, dass die Hauptverantwortung in Be-
zug auf die drei im Bericht angeführten Optionen zum Umgang mit den in Jülich gela-
gerten Brennelementen beim Bund liege. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage habe 
die Landesregierung beschrieben, Vertreter des Landes informierten sich über die Be-
wertung der drei Optionen regelmäßig im Aufsichtsrat, sie frage sich aber, inwiefern 
dieser Aufsichtsrat in die Optionen eingebunden werde. Der Vertreter des Ministeriums 
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für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie im Aufsichtsrat arbeite ihres Wis-
sens zudem gar nicht mehr für das Ministerium. Wie könne die Landesregierung in das 
weitere Vorgehen eingebunden werden und Einfluss nehmen? 

Dietmar Bell (SPD) dankt für den Bericht, dessen Beantragung aus Presseberichten 
über die Option der Verschiffung der Brennelemente in die USA resultiere.  

Er empfehle zur Einschätzung der Thematik die Lektüre des Ausschussprotokolls zu 
einer sehr ausführlichen Sachverständigenanhörung im Herbst 2016, die Einschät-
zung zur Verschiffung in die USA habe sich aber seitdem verändert. In der Anhörung 
seien Transport und Lagerung nach und in Ahaus als mit Abstand realistischste Vari-
ante eingeschätzt worden. Hänge die sich nun veränderte Einschätzung mit der Um-
weltverträglichkeitsprüfung zusammen? Zudem hätten die Sachverständigen 2016 die 
Aufbereitung der Brennstoffe in den USA als politisch nicht umsetzbar eingeschätzt. 

Im Bericht werde außerdem auf ein persönliches Schreiben des Ministers an die mit 
dem Thema befassten Bundesministerien am 21. März hingewiesen, in welchem an 
die Verantwortlichkeiten und an noch nicht gelöste Aufgaben erinnert sowie eine 
schnelle, praktikable Lösung angemahnt werde. Das Land Nordrhein-Westfalen habe 
bereits 2014 angeordnet, dass die AVR-Brennelemente unverzüglich aus dem Lager 
in Jülich entfernt werden müssten: Wie bewerte die Landesregierung die Frage, wie 
lange man sich mit einem Genehmigungsverfahren Zeit lassen könne, ohne dass ein 
schuldhaftes Zögern eintrete?  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erläutert, alle drei Optionen würden 
von der JEN geprüft. Die Anordnung aus dem Jahr 2014 gebe Unverzüglichkeit vor, 
und man dürfe sich nicht damit aufhalten, dass ein Schritt irgendwo auf Gegenstimmen 
treffen könne. Diejenige Variante, die am schnellsten zu einer Genehmigung führe, 
müsse gewählt werden. 

Erhielte man die Genehmigung für eine Rücküberführung in die USA – auch seitens 
der USA –, obliege es den USA, diese Genehmigung auch umzusetzen. Sollte dies 
sehr schnell gehen und auch eine Transportgenehmigung erteilt werden, könne es 
sich als die am schnellsten umzusetzende Option erweisen, die Genehmigungen lägen 
allerdings noch nicht vor. Es gelte, noch offene Fragen wie die seitens der JEN ge-
stellten transportrechtlichen Fragen zu klären. Eine Option entfalle, sobald einer der 
notwendigen Genehmigungsschritte nicht abgeschlossen werden könne, noch treffe 
das aber auf keine der Optionen zu. 

Er könne nicht beurteilen und wolle auch nicht bewerten, ob es in den Jahren seit 2014 
Verzögerungen gegeben habe oder ob man den Prozess stärker hätte forcieren kön-
nen – so stelle es sich für ihn nicht dar –, er müsse vom aktuellen Stand ausgehen. So 
müsse nun die im Bundesbesitz befindliche JEN tätig werden und eine Lösung finden, 
und daran arbeite sie auch. 

Als zuständiger Minister habe er die Bildung der neuen Bundesregierung abgewartet, 
um daraufhin unmittelbar die drei neuen zuständigen Bundesminister anzuschreiben 
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und an die zu lösende Aufgabe zu erinnern. Alle drei Minister sowie die verantwortba-
ren Staatssekretäre hätten dies sehr sachbezogen und verantwortungsvoll aufgenom-
men. Die Antwortschreiben zeigten, dass der Bund seine Verantwortung anerkenne 
und alles dafür tun wolle, eine verantwortungsvolle Lösung zu finden. Er zweifle nicht 
daran, dass mit dem notwendigen Nachdruck und der notwendigen Unverzüglichkeit 
gehandelt werde. Sobald sich am Sachstand etwas ändere und es Fortschritte gebe, 
werde er den Ausschuss darüber unterrichten. 

Der Einschätzung, dass der Transport nach Ahaus – so er zustande komme – nur eine 
Zwischenlösung darstelle, da es in Ahaus kein Endlager gebe, stimme er zu. Da es 
seit 2014 keine Genehmigung für die Lagerung in Jülich gebe, sei der Transport nach 
Ahaus aber sicherlich sachgerechter, als den nicht geregelten Zustand in Jülich für 17 
weitere Jahre aufrechtzuerhalten.  

Dass die Bestimmung eines Standorts für ein Endlager in Deutschland noch immer 
ausstehe, sei überdies nicht Ausweis besonderen Handlungswillens. Daraus folgten 
erhebliche Probleme und es hätte längst größerer Anstrengungen bedurft.  

Die Frage Christian Looses nach der rechtlichen Einschätzung des Transports von 
Brennelementen betreffend stelle es sich so dar, dass laut Atomgesetz die in Ahaus 
gelagerten Brennelemente aus dem THTR-300-Kraftwerk nicht exportiert werden dürf-
ten, da diese sich in einem nach § 6 des Atomgesetzes genehmigten Zwischenlager 
befänden. In Jülich gebe es ein solches Zwischenlager aber nicht, weshalb das Atom-
gesetz einen Transport nicht grundsätzlich ausschließe.  

Dietmar Brockes (FDP) würdigt, dass der Minister mit seinem Schreiben an die Bun-
desminister Druck ausübe, da der aktuelle Schwebezustand rechtlich nicht haltbar sei. 
Es müsse dringend für Veränderungen gesorgt werden, weshalb er die ergebnisoffene 
Prüfung aller drei Optionen befürworte. Er wisse nicht, wer die Verantwortung über-
nehme, wenn im jetzigen Zustand etwas passiere, beispielsweise aufgrund eines Erd-
bebens.  

Er habe in den vergangenen Jahren nicht den Eindruck gewonnen, dass die Landes-
regierung seit 2014 entsprechenden Druck ausgeübt habe. Er habe auch sehen kön-
nen, dass einige Transporte, die möglicherweise notwendig würden, gescheut worden 
seien, wie der Teufel das Weihwasser scheue. 

Dietmar Bell (SPD) hält dem entgegen, ein schuldhaftes Verzögern, welches Dietmar 
Brockes der vorherigen Landesregierung unterstelle, erfülle den Bestand einer Straftat. 
Er empfehle daher, sich mit dahin gehenden Äußerungen zurückzuhalten. 

Die Genehmigungspraxis hinsichtlich der Transporte nach Ahaus sei kurz vor der Ge-
nehmigungsfähigkeit aufgrund eines neuen, erneut abzuarbeitenden Regelwerks ge-
scheitert. Man habe das Verfahren unter Berücksichtigung der neuen Konditionen er-
neut prüfen müssen. Dies wüssten alle, die sich intensiv mit der Materie befassten, 
weshalb er die Einlassung Dietmar Brockes’ für nicht sehr sachbezogen halte. 
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Wibke Brems (GRÜNE) erinnert an ihre unbeantworteten Fragen zur Ermittlung der 
seismologischen Kenndaten, zum auf 9,5 Jahre bezifferten Zeitraum für die Errichtung 
eines neuen Zwischenlagers in Jülich und zur Einbindung des Vertreters des Ministe-
riums im Aufsichtsrat. 

Beim mittlerweile pensionierten Vertreter des Ministeriums handle es sich, so Minister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE), um einen exzellenten Beamten, der aufgrund 
seines Wissens und seiner Exzellenz weiterhin als Experte fungiere. Koordinierende 
Abstimmungen würden aber auch auf Ebene der Staatssekretäre mit den Bundesmi-
nisterien getroffen, der Aufsichtsrat bearbeite das Thema nicht allein. 

Die Angaben zu noch ausstehenden seismologischen Untersuchungen bezögen sich 
auf die Option eines Neubaus in Jülich. Sie müssten erfolgen, falls man sich für den 
Bau eines langfristig angelegten Zwischenlagers entscheide und würden dann im Rah-
men der insgesamt angelegten 9,5 Jahre einige Zeit – wohl mehr als ein Jahr – in 
Anspruch nehmen.  

Christian Loose (AfD) erinnert an seine Frage zu den möglichen Kosten eines Neu-
baus. Er fragt außerdem, ob es sich sowohl Jülich als auch in Ahaus um kugelförmige 
Brennelemente handle.  

Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) erläutert, sowohl in Ahaus als auch in 
Jülich lagerten Kugeln aus dem THTR-300-Kraftwerk. In Ahaus lagerten darüber hin-
aus aber auch Brennstäbe aus anderen Kraftwerken außerhalb Nordrhein-Westfalens. 

Dietmar Brockes (FDP) stellt heraus, er habe der Vorgängerregierung keinen straf-
rechtlichen Tatbestand vorgeworfen, da die Verantwortung für die Genehmigung, wie 
aus dem Bericht hervorgehe, nicht bei der Landesregierung liege. Er habe lediglich 
hervorgehoben, dass die jetzige Landesregierung deutlich mehr Druck ausübe als die 
vorherige. 
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8 Verschiedenes (siehe Anlage) 

Gegen den durch den Vorsitzenden Georg Fortmeier vorge-
stellten Terminplan für die Sitzungen des Ausschusses für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung im Jahr 2019 erhebt 
sich kein Widerspruch.  

gez. Georg Fortmeier 
Vorsitzender 

Anlage 

17.08.2018/ 
84 
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