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Verhandlungspunkte und Ergebnisse:

Zur Tagesordnung 7

a) Zeitrahmen der heutigen Sitzung 7

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tages-
ordnungspunkt 6 „Studie zur Städtebauförderung: Erfolgs-
faktoren und Hemmnisse der Fördermittelbeantra-
gung, -bewilligung und -abrechnung“ je nach Stand der Dis-
kussion vorzuziehen oder später aufzurufen, um den Beginn
um etwa 12:00 Uhr zu ermöglichen.

b) Änderung der Tagesordnung 7

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 1 „Überschuldete Kommunen finanziell hand-
lungsfähig machen! Die Landesregierung muss die Initiative
für einen kommunalen Altschuldenfonds ergreifen!“ auf die
nächste Ausschusssitzung zu verschieben.
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c) Verfahren zum Tagesordnungspunkt „Gesetz zur Modernisie-
rung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Bau-
rechtsmoderni sierungsgesetz (BauModG)“ 8

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD, dass es sich
bei dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP
Drucksache 17/3036 nicht um grundlegende Veränderungen
handelt.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, keine weitere
Anhörung durchzuführen.

1 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-
Westfalen – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG) 20

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3036

Änderungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3044

Ausschussprotokoll 17/272

Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP
Drucksache 17/3036 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-
Fraktion angenommen.

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Drucksache 17/3044 wird mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-
Fraktion abgelehnt.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 17/340

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.07.2018
29. Sitzung (öffentlich)

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so
geänderten Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache
17/2166 anzunehmen.

2 Studie zur Städtebauförderung: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der
Fördermittelbeantragung, -bewilligung und -abrechnung (s. Anlage 1) 42

Vorlage 17/617

3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen 51

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Ausschussprotokoll 17/313

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen die
Stimmen der SPD-Fraktion, den Antrag der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP Drucksache 17/2058 anzunehmen.

4 Land muss Verantwortung für Geduldete übernehmen und Kom-
munen dauerhaft finanziell entlasten 53

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2550

in Verbindung mit

Wann verbessert die Landesregierung die Kostenerstattung für
geduldete Flüchtlinge? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/962

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer
Obleuterunde zu klären.
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5 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes 54

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2659

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Integrationsausschusses pflichtig zu betei-
ligen.

6 Wohnraumpotential in Handelsimmobilien in Nordrhein-Westfalen 55

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/953

7 Evaluierung der Befristung nach § 2 BauGB-AG NRW (s. Anlage 3) 57

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/954

8 Umsetzung des Konzepts „Starkregen“ und kommunale Erfahrungen
aus den Projekten „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ und „Grüne
Infrastrukturen NRW“ (s. Anlage 4) 58

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/956

9 Bauland an der Schiene – Siedlungsflächen an Haltepunkten des
schienengebundenen Personennahverkehrs 61

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/961

10 Wann veröffentlicht die Landesregierung die Eckpunkte für das GFG
2019? (s. Anlage 2) 64

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/966
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11 Wie bewertet die Landesregierung die auf dem CDU-Landesparteitag
beschlossene Abschaffung der Stichwahl für kommunale Haupt-
verwaltungsbeamte? (s. Anlage 2) 66

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/941

12 Terminplanung für das Jahr 2019 67

Der Ausschuss stimmt der vorgelegten Terminplanung für das
Jahr 2019 zu.

13 Verschiedenes 68

a) Anhörung von Sachverständigen zur IGA 2027 68

b) Bundesratsverfahren 70

c) Verfahren zum Entwurf zum „Gesetz zur Aufhebung des
Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung
kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrecht-
licher Vorschriften“ 71

Drucksache 17/2994

Der Ausschuss trifft den Vorratsbeschluss, zum Entwurf zum
„Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des
Kreistags und zur Änderung kommunalrechtlicher, haus-
haltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften“ Druck-
sache 17/2994 eine Anhörung durchzuführen und das weitere
Verfahren, insbesondere den Termin und die Anzahl der
Sachverständigen in einer Obleuterunde zu klären.

d) Abschied von Sven Wolf (SPD) aus dem Ausschuss 72

* * *
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Aus der Diskussion

Zur Tagesordnung

a) Zeitrahmen der heutigen Sitzung

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, aufgrund der umfangreichen Ta-
gesordnung hätten sich die Obleute darauf geeinigt, heute im Bedarfsfall bis maximal
16:00 Uhr zu tagen.

Zum bisherigen Tagesordnungspunkt 6 „Studie zur Städtebauförderung: Erfolgsfakto-
ren und Hemmnisse der Fördermittelbeantragung, -bewilligung und -abrechnung“ er-
warte man zwei Gutachter des Deutschen Instituts für Urbanistik, um die von der Lan-
desregierung in Auftrag gegebenen Studie zu Städtebauförderung vorzustellen. Auf
Bitte der Landesregierung habe man dazu den festen Zeitpunkt 12:00 Uhr vereinbart.
Um dies sicherzustellen, werde man den Tagesordnungspunkt je nach Stand der Ta-
gesordnung vorziehen oder später aufrufen.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 6 „Studie zur Städtebauförderung: Erfolgsfakto-
ren und Hemmnisse der Fördermittelbeantragung, -bewilli-
gung und -abrechnung“ je nach Stand der Diskussion vorzu-
ziehen oder später aufzurufen, um den Beginn um etwa
12:00 Uhr zu ermöglichen.

b) Änderung der Tagesordnung

Sven Wolf (SPD) schlägt mit Blick auf die lange Tagesordnung vor, den bisherigen
Tagesordnungspunkt 1 „Überschuldete Kommunen finanziell handlungsfähig machen!
Die Landesregierung muss die Initiative für einen kommunalen Altschuldenfonds er-
greifen!“ auf die nächste Ausschusssitzung zu verschieben. Zudem führe die Landes-
regierung auch in Diskussionen, sodass die Ministerin nach der Sommerpause von
ihren Ideen berichten könnte.

Der Ausschuss kommt überein, den bisherigen Tagesord-
nungspunkt 1 „Überschuldete Kommunen finanziell hand-
lungsfähig machen! Die Landesregierung muss die Initiative
für einen kommunalen Altschuldenfonds ergreifen!“ auf die
nächste Ausschusssitzung zu verschieben.
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c) Verfahren zum Tagesordnungspunkt „Gesetz zur Modernisierung des
Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfalen – Baurechtsmodernisie-
rungsgesetz (BauModG)“

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Vorsitzender, zu TOP 2 haben uns verschie-
dene Stellungnahmen erreicht. Ich habe Sie auch angeschrieben. Unter anderem gibt
es eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände. Diese führen in zwei Punk-
ten aus, dass sich die Lage gegenüber der vorherigen Situation durch den Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen erheblich verschlechtert habe.

Nach meiner Auffassung kann nach § 58 Abs. 2 den kommunalen Spitzenverbänden
ein weiteres Anhörungsrecht zu diesem Tagesordnungspunkt und dem Sachverhalt
eingeräumt werden. Der Vorsitzende oder auch der Ausschuss könnten darüber ent-
sprechend entscheiden. Ich beantrage hiermit, den kommunalen Spitzenverbänden in
angemessener Frist eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben und bis da-
hin das weitere Verfahren auszusetzen.

Sven Wolf (SPD): Ich schließe mich ausdrücklich den Worten von Herrn Mostofizadeh
an. Ich will noch einmal auf die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände ver-
weisen, die von gravierenden Konsequenzen sprechen. Sie verwenden Worte wie „fa-
tal“ im Zusammenhang mit dem von den Fraktionen von CDU und FDP vorgelegten
Änderungsantrag.

Ich hielte hier eine nach unserer Geschäftsordnung vorgesehene Erörterung mit den
kommunalen Spitzenverbänden für sinnvoll und geboten, um diese Kritikpunkte mit
den kommunalen Spitzenverbänden zu besprechen.

Ich schließe mich für meine Fraktion ausdrücklich dem Antrag von Herrn Mostofizadeh
und der Fraktion der Grünen an.

Fabian Schrumpf (CDU): Uns hat das Schreiben natürlich auch erreicht. Ich habe
mich intensiv damit beschäftigt. Im Kern geht es nur um zwei Punkte aus unserem
Änderungsantrag, die überhaupt neu sind. Die anderen Aspekte, die in dem Schreiben
angesprochen sind, sind Aspekte des Gesetzentwurfs, die teilweise in der neuen Stel-
lungnahme der kommunalen Spitzenverbände sowie in deren ursprünglichen Stellung-
nahme noch anders gesehen worden sind. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass es
nichts wirklich Neues gibt, zu dem nicht ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben worden wäre.

Die anderen beiden Punkte aus unserem Änderungsantrag betreffen zum einen das
Thema Staffelgeschosse und zum anderen einen Ausnahmetatbestand, dass Befrei-
ungen von den Vorgaben der Landesbauordnung möglich sind, wenn es der Schaffung
oder Erneuerung von dringend benötigtem Wohnraum dient. Das sind Aspekte, die
sich auch aus den Stellungnahmen und aus der Anhörung ergeben haben.

Das Erste war das Streichen des Wortes „oberste“ durch die Stellungnahme der Ar-
chitektenkammer. Die Dreiviertelregelung wurde vom VdW vorgeschlagen, ebenso
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wie die andere Regelung, in der es um die Ausnahmetatbestände zur Bauordnung
geht. Das war Gegenstand der Erörterung.

Natürlich werden wir die Zeit bis zum Plenum nutzen, um noch einmal vertiefend über
dieses Schreiben mit den kommunalen Spitzenverbänden zu sprechen. Eine zusätzli-
che Anhörung – auch wenn ich verstehen kann, dass Sie das Verfahren gerne verzö-
gern wollen würden – halten wir aber für nicht erforderlich und werden dementspre-
chend auch nicht zustimmen.

Stephen Paul (FDP): Die Änderungsvorschläge, die die kommunalen Spitzenver-
bände machen, haben uns gestern erst erreicht. Wir nehmen sie sehr ernst und wollen
sie gerne überprüfen. Wir wollen so damit umgehen, wie Fabian Schrumpf es gerade
dargestellt hat: Wir sehen uns das bis zum Plenum, wenn sich der Landtag damit be-
fasst, genauer an.

Eine Anhörung und letztlich eine Verzögerung des geplanten Verfahrens machen wir
nicht mit. Sie haben selber immer wieder kritisiert, dass dringend Klarheit über das
Baurecht in Nordrhein-Westfalen geschaffen werden muss. Deshalb halten wir an un-
serem klaren Zeitplan fest: Das Baurechtsmodernisierungsgesetz wird kommende
Woche im Plenum beschlossen werden, und wir schauen, was wir noch an Hinweisen
übernehmen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: In dem schriftlichen Geschäftsordnungsantrag,
der von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingegangen ist, wird auf § 58 der Ge-
schäftsordnung Bezug genommen. In § 58 Abs. 2 ist die Möglichkeit einer mündlichen
Erörterung beschrieben. Ist diese gemeint, oder ist das gemeint, was Sie eben münd-
lich ausgeführt haben, nämlich eine Anhörung? Das ist etwas anderes. Für die weitere
Debatte wäre das jetzt wichtig.

Wenn wir von einer mündlichen Erörterung nach § 58 sprechen, ist hier die Sonderrolle
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände geregelt. Wenn Sie von
§ 57 sprechen und das Wort „Anhörung“ benutzen, spielen über die kommunalen Spit-
zenverbände hinaus auch andere Sachverständige eine Rolle.

Ich habe mich deswegen dazwischen genommen, weil es für die weitere Diskussion
wichtig ist, dass wir das nicht durcheinander diskutieren. Führen Sie noch einmal aus,
was ihr Geschäftsordnungsantrag ist. Bezieht er sich auf § 57 oder § 58?

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir beantragen formell gemäß § 58 Abs. 2 die
mündliche Erörterung hier im Ausschuss. Wenn Sie dem nicht zustimmen wollen und
der Antrag im Ausschuss keine Mehrheit findet, würden wir hilfsweise § 57 beantragen
wollen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Dann beantworte ich zuerst die Frage, wie ich es
zu § 58 sehe. Ich will Bezug nehmen auf Abs. 4, in dem die Geschäftsordnung danach
fragt, ob es sich um eine grundlegende Veränderung handelt.
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Ich habe mich von gestern auf heute ausführlich mit dem Änderungsantrag der Regie-
rungskoalition beschäftigt. Ich komme beim Thema Geschossigkeit zu der Auslegung,
dass es eine grundlegende Veränderung ist.

Ich hätte vor Eintritt in die Tagesordnung die Möglichkeit gehabt, ohne Sie mit Mehrheit
zu beteiligen, darüber zu entscheiden, ob es eine grundlegende Veränderung ist, und
dadurch eine mündliche Erörterung der kommunalen Spitzenverbände ausgelöst. Ich
habe mich dazu entschieden, das nicht zu tun, sondern die Sitzung zu eröffnen, mir
damit das Recht zu nehmen und Sie hierüber gleich mit Mehrheit entscheiden zu las-
sen. Das möchte ich Ihnen noch vor der Diskussion mit auf den Weg geben.

Roger Beckamp (AfD): Eine Anhörung der Verbände sehe ich auch als nicht erfor-
derlich an. Wir könnten doch einfach einmal darüber sprechen. Die Hinweise der kom-
munalen Spitzenverbände bezüglich der Vollgeschosse und der Voraussetzungen bei
Schaffung und Erneuerung von Wohnraum sind für mich dermaßen offenkundig, dass
ich gar nicht glauben kann, dass CDU und FDP daran festhalten wollen.

Wenn wir kurz darüber sprechen, ist es vielleicht ganz fix geklärt. Ich halte es für wirk-
lich ganz klar, was da drinsteht. Es ist absolut plausibel, dass es in die falsche Richtung
läuft. Ich kann kaum glauben, dass Herr Schrumpf und Herr Paul daran festhalten wol-
len, wenn wir kurz darüber sprechen.

Was sagt die Landesregierung dazu? Das ist ja der Hauptpunkt. Wollen Sie das über-
nehmen? Finden Sie das plausibel?

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Weil es für mich aus den Wortmeldungen der Her-
ren aus der Regierungskoalition nicht ersichtlich geworden ist, möchte ich fragen, be-
vor wir weiter diskutieren: Der Antrag wird weiter aufrechterhalten? – Das wird bejaht.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie
dieser Paragraf der Geschäftsordnung entstanden ist. Er ist insbesondere auf Wunsch
der damaligen Oppositionsfraktionen und der kommunalen Spitzenverbände entstan-
den und ermöglicht nicht nur nach Konnexitätsrelevanz eine erste besondere Stellung-
nahme der kommunalen Spitzenverbände, sondern räumt insbesondere bei Verände-
rungen innerhalb der Frist von vier Wochen noch einmal schriftliche und mündliche
Möglichkeiten ein.

Deshalb finde ich diesen Fall glasklar: Es ist eine wesentliche Veränderung, und des-
halb löst das erneut eine schriftliche und mündliche Beteiligung der kommunalen Spit-
zenverbände aus. Insbesondere die mündliche Erörterung hier im Ausschuss – nicht
irgendwo zwischen den Fraktionen; das ist das Relevante – ergibt sich zwangsläufig
aus dieser Geschäftsordnung. Das ist der formale Hintergrund.

Ich will Ihnen aber auch noch einen inhaltlichen Hintergrund nennen: In der Stellung-
nahme, die wir gestern vorliegen hatten, ist von erheblichen Verwaltungsaufwendun-
gen die Rede. Ich gehe davon aus, dass das konnexitätsrelevant ist. Ist von der Lan-
desregierung geprüft worden, in welcher Weise möglicherweise Konnexitätsansprüche
auf das Land zukommen? Ich vermute: bisher nicht. Auch das erfordert zusätzliche
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Beratungszeit. Dafür ist kein Umfang von vier Wochen nötig, aber zumindest eine ge-
wisse Zeit lang ist darüber zu beraten.

Alles andere würde dem Sinn dieses Geschäftsordnungsparagrafen deutlich wider-
sprechen.

Sven Wolf (SPD): Ich will ausdrücklich zurückweisen, dass wir hier irgendetwas ver-
zögern wollen, was meinen Kolleginnen und Kollegen und mir unterstellt worden ist.
Das ist alles die Konsequenz der handwerklichen Schludrigkeit dieser Landesregie-
rung.

(Beifall von der SPD – Widerspruch von CDU und FDP sowie von Ministe-
rin Ina Scharrenbach)

Wir haben Ihnen im Vorfeld ausdrücklich gesagt, dass man eine Landesbauordnung
mit so vielen unterschiedlichen Interessen nicht innerhalb eines halben Jahres durch
das Plenum und durch den Landtag peitschen kann. Das haben wir Ihnen vorher ge-
sagt. Ich sage es nicht, weil ich es selber erlebt habe, wie lange diskutiert wurde, son-
dern weil ich nachgefragt habe. Ich habe bei den Kolleginnen und Kollegen nachge-
fragt, weil ich das – ich sage mal – so ein bisschen aus der Ferne mitbekommen habe,
weil ich damals nicht im Bauausschuss war: Warum habt ihr denn fast vier Jahre über
die neue Landesbauordnung diskutiert?

Ich habe mit dem ehemaligen Bauminister und mit vielen Verbänden gesprochen; sie
haben gesagt: weil das ein sehr komplexes Thema ist. Das kriegt man nicht in einem
halben Jahr geklärt. – Das haben wir Ihnen vorher immer wieder gesagt. Und wir ha-
ben Ihnen auch immer wieder gesagt, dass aus unserer Sicht …

(Frank Boss [CDU]: Frechheit!)

– Die Bewertung, ob das eine Frechheit ist …

(Zuruf)

– Das brauchen Sie hier aber nicht. So etwas haben Sie auch gar nicht nötig.

Wir haben Ihnen vorher gesagt, dass Ihnen das nicht gelingen wird, es in einem halben
Jahr zu schaffen. Das fällt Ihnen jetzt auf die Füße.

Wir haben Ihnen einen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt, dass Sie die Landes-
bauordnung 2016 in Kraft treten lassen sollen, wenn Sie mit ihr nicht einverstanden
sind – das mag ja aus politischen Gründen sein –, und Sie das machen sollen, was
man mit jedem normalen Gesetz auch machen kann, nämlich innerhalb von zwei Jah-
ren eine entsprechende Evaluation zu machen und nachzuschauen, was sich bewährt
hat und was nicht. Dann treten wir in einen vernünftigen Prozess ein und versuchen,
das zu ändern.

Das alles, was jetzt passiert, dass bestimmte Dinge nicht mit den kommunalen Spit-
zenverbänden, zwischen den Häusern und zwischen den Fachabteilungen vernünftig
abgesprochen worden sind, fällt Ihnen jetzt auf die Füße.
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Deswegen kommen Sie jetzt kurz vor Toresschluss mit diesem sehr umfassenden Än-
derungsantrag. Das Stellen eines umfassenden Änderungsantrags ist grundsätzlich
erst einmal nichts Schlimmes, sondern es zeigt, dass eine gewisse Lernbereitschaft in
den Koalitionsfraktionen vorhanden ist. Aber ich halte das – das will ich noch einmal
ausdrücklich unterstreichen – für sehr gravierend.

Ich will den Punkt herausnehmen, in dem die Geschosszahlen deutlich verändert wer-
den. Sie führen die Festlegung von Geschosszahlen künftig mit dieser Festlegung,
dass man nur noch ein Vollgeschoss macht und alles andere nur noch Staffelge-
schosse sind, ad absurdum. Das ist ausdrücklich die Wortwahl der kommunalen Spit-
zenverbände.

(Jochen Ott [SPD]: Richtig!)

Sie berauben die Kommunen ihres eigenen kommunalen Planungsrechts. Die Kom-
munen können festlegen, wie hoch sie bauen wollen. Das unterhöhlen Sie mit dieser
Veränderung der Landesbauordnung.

(Beifall von der SPD)

Ich gehe davon aus, dass wir das nicht nur hier diskutieren, sondern auch noch an
anderen Stellen weiter diskutieren werden. Deswegen halte ich es für erforderlich,
dass wir grundsätzlich erst einmal über die Frage der grundlegenden Veränderung
sprechen. Gestatten Sie mir deshalb, dass ich an einigen Punkten Bezug darauf
nehme.

Sie verändern erneut grundlegend die Abstandsflächen. Sie haben immer gesagt,
dass Sie das Ganze ein bisschen an die Musterbauordnung der anderen Länder an-
lehnen würden. Jetzt machen Sie etwas – ich weiß nicht, wie Sie darauf gekommen
sind; vielleicht erklären Sie es uns noch einmal –, mit dem Sie noch mehr verdichten
und verschatten. Das ist aus meiner Sicht für das Klima in den Kommunen noch einmal
eine sehr grundlegende Veränderung.

Die Freistellungsverfahren, auch da § 62: Wir haben hier viel darüber gesprochen.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Diskutieren wir jetzt inhaltlich?)

– Ich versuche Ihnen, Herr Schrumpf, zu erläutern, weil Sie es anscheinend nicht
nachvollziehen möchten, warum ich dies für eine grundlegende Veränderung halte.
Das ist zur Geschäftsordnung.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Absolut.

Sven Wolf (SPD): Ich will auch – das sage ich schon einmal vorsorglich –, dass sich
das später im Wortprotokoll wiederfindet. Wir werden uns wahrscheinlich nicht nur hier,
sondern auch außerhalb dieses Hauses über die grundsätzliche Frage streiten, ob das
eine grundlegende Veränderung ist, die Sie in Ihrem Änderungsantrag auf den Tisch
gelegt haben. Deswegen halte ich das für wichtig.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Dann bleiben Sie doch auch beim Änderungsan-
trag!)
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Sie wollen noch einmal zusätzlich Erweiterungen zur Freistellung vornehmen. Ich
nenne hier die Stichworte: die Möglichkeiten für Außenschankanlagen, Wintergärten,
Übernachtungsmöglichkeiten, Terrassen, Veränderung der Kubatur usw.

Auch das ist eine weitgehende grundlegende Veränderung. Sie ist nämlich so grund-
legend – auch da wieder mit dem Blick auf das Interesse der kommunalen Spitzenver-
bände –, dass das vor Ort am meisten zu Streit führt. Das ist uns in der Anhörung sehr
deutlich formuliert worden. Das kennen Sie aus Ihren Wahlkreisen; das wissen Sie.
Das sind die Dinge, die zwischen Nachbarn knifflig sind: Darf mein Nachbar sich da
eine große Terrasse hinbauen?

Jetzt nehmen Sie es raus und erweitern diese ganzen Bereiche noch einmal zusätz-
lich. Sie gehen hier sehenden Auges in einen Streit, den Sie in die Kommunen, Nach-
barschaften und die Quartiere verlagern. Das ist die grundlegende Veränderung, die
ich hier so massiv kritisiere.

Das sind aus meiner Sicht einige der Punkte – ich könnte es noch weiter ausführen –
, warum ich der Ansicht bin, dass eine grundlegende Veränderung und damit ein zu-
sätzlicher Erörterungstatbestandes durch Ihren Änderungsantrag erfolgt ist.

Henning Höne (FDP): Allein die Tatsache, dass seitens SPD und Grünen noch einmal
die Gesamthistorie und all die Argumente, die wir jetzt monatelang immer und immer
wieder gehört haben, vorgetragen wurden und darauf so viel Wert gelegt wurde, dass
das auch noch einmal entsprechend lang eingeordnet wird, belegt umso mehr, was
das eigentliche Motiv dieser Debatte ist, nämlich es irgendwie hinzukriegen, das
Thema Bauordnung, Schlüsse dazu und zusätzliche Anhörungen auf einen Zeitpunkt
nach der Sommerpause zu verschieben.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Sollen wir lieber gar nicht beraten, Herr
Kollege?)

– Das mag, lieber Kollege Mostofizadeh, ein legitimes Mittel seitens der Opposition
sein; für sachgerecht – das sage ich Ihnen ganz offen – halte ich das nicht.

Nun haben Sie sich auf § 58 Abs. 4 der Geschäftsordnung bezogen.

(Johannes Remmel [GRÜNE]: In Verbindung mit!)

– In Verbindung mit § 57, § 58 Abs. 2, § 58 Abs. 4 – ja, ich weiß, Herr Remmel. Wir
nehmen einfach mal den kompletten Bezug.

Sie haben sich auf die Geschäftsordnung bezogen. Dort wird von grundlegenden Ver-
änderungen gesprochen. Ich will aber einmal darauf hinweisen oder hinterfragen, ab
wann laut Ihnen grundlegende Veränderungen vorhanden sind.

Ich sage Ihnen ganz ausdrücklich, dass mit dem Änderungsantrag, den die Koalitions-
fraktionen hier vorgelegt haben, der Tatbestand einer grundlegenden, sehr wesentli-
chen Veränderung insofern nicht gegeben ist, weil sich dieser Änderungsantrag aus-
schließlich auf Aspekte bezieht, die sowohl in der Anhörung, die nicht gerade kurz,
schnell und mal eben so durchgeführt wurde, sondern sehr ausführlich war, als auch
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in schriftlichen Stellungnahmen im Vorfeld dieser Anhörung und bei der Anhörung
Thema waren.

Es tauchen hier keinerlei völlig neue Geschichten auf – übrigens auch keine, die es
nicht in anderen Bundesländern ohnehin zum Teil schon gibt, aber vor allem keine
Aspekte, die nicht schon Teil der Anhörung waren. Deshalb liegt hier keine völlige
Neuerung oder grundlegende Veränderung des Gesetzentwurfs vor. Wir werden da-
rum den Änderungsantrag aufrechterhalten und gehen davon aus, dass es hier heute
zur inhaltlichen Debatte und zur Abstimmung kommt.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Ich darf darauf hinweisen, dass es nicht auslöst,
dass wir nach der Sommerpause die Landesbauordnung beraten müssten, wenn Sie
sich dazu entscheiden, eine mündliche Erörterung wie beantragt durchzuführen, son-
dern es durchaus vorher noch möglich ist. Das als Hinweis zur Abwicklung. Es steht
dem nichts im Weg, vor der Beratung im Plenum noch eine mündliche Erörterung
durchzuführen.

Stephen Paul (FDP): Ich bestreite auch, dass es sich hier um grundlegende Verän-
derungen handelt, denn alle Nachjustierungen, die wir jetzt vornehmen, atmen den
Geist dieser neuen Landesbauordnung

(Jochen Ott [SPD]: Wo?)

und das Ziel, das wir damit verbinden, mehr Spielraum und mehr Möglichkeiten zu
schaffen.

(Zuruf von Sven Wolf [SPD])

– Lieber Sven Wolf, an der ein oder anderen Stelle lassen wir noch etwas mehr Luft.
Es wird aber niemanden überraschen, auch nicht die kommunalen Spitzenverbände,
die sich in der Anhörung sehr positiv gegenüber unserem Baurechtsmodernisierungs-
gesetz verhalten haben.

Mich überrascht es ein bisschen, dass jetzt wieder gesagt wird, dass wir uns viel mehr
Zeit nehmen sollten und alles noch viel gründlicher gemacht werden sollte. Vor einiger
Zeit haben Sie noch kritisiert, dass alles zu lange dauert und es einen Baurechtsnot-
stand gibt. Das ist überhaupt nicht der Fall.

Hier ist in einer Fleißarbeit des Ministeriums und auch der Koalitionsfraktionen in den
letzten Wochen großartige Arbeit geleistet worden. Wir stehen kurz vor einem großen
Befreiungsschlag für das Bauen und Wohnen in Nordrhein-Westfalen. Wir werden uns
von unserem ehrgeizigen Zeitplan jetzt nicht abbringen lassen.

Diese kleinen Aspekte, die jetzt noch angesprochen worden sind – aus unserer Sicht
überhaupt nicht grundlegend …

(Zuruf: Das hat Jogi Löw auch gesagt: kurz vor einem Befreiungsschlag!)

– Da können Sie ja lachen. Es wird noch etwas mehr Luft und Spielraum geben, aber
die Richtung ist dieselbe. Wir erkennen keine grundlegenden Änderungen, und des-
wegen wollen wir auch keine mündliche Erörterung auslösen.
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Wir halten – wie Henning Höne gerade bekräftigt hat – auch daran fest, dass wir heute
unseren Änderungsantrag abstimmen. Ich bekräftige noch einmal, dass wir die nächs-
ten Tage nutzen werden, um mit den kommunalen Spitzenverbänden das Gespräch
über diese kleinen Aspekte zu suchen.

Fabian Schrumpf (CDU): Stephen Paul und Henning Höne haben ausführlich ausge-
führt, warum es keine grundlegenden Änderungen sind; das will ich nicht noch einmal
wiederholen.

Ich finde bemerkenswert, Herr Wolf, dass Sie in Ihren Redebeiträgen immer gerne
erwähnen, dass Sie auf dem Sommerfest der Architektenkammer sind. Ich bin ge-
spannt, wie Sie es demnächst erklären werden, dass der Vorschlag der Architekten-
kammer, um den es hier geht, handwerklicher Murks ist laut Ihren Worten, in denen
sie auf die Geschosse Bezug nehmen. Er kommt ausdrücklich aus der Stellungnahme,
die umfassend Gegenstand der Erörterung gewesen ist – wie ich eben ausgeführt
habe. Vielleicht sollten Sie sich einmal genauer die Historie anschauen, ehe Sie pau-
schal etwas in den Raum stellen.

Selbst, wenn man unterstellen würde – was ich ausdrücklich nicht tue –, dass es eine
wesentliche Änderung ist, haben die kommunalen Spitzenverbände gestern ausführ-
lich schriftlich Stellung genommen und uns ihre Argumente vorgebracht. Wir kennen
sie und setzen uns damit auseinander. Wie angesprochen werden wir natürlich auch
im Vorfeld der Plenarsitzung das Gespräch suchen, aber hier weitere Maßnahmen,
wie von Ihnen beantragt, auszulösen, ist doch ganz offensichtlich mehr Klamauk, als
dass es einer sachdienlichen Lösung dient.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich bin erstaunt, dass Herr Schrumpf einer etwas
merkwürdigen Debatte immer noch die Krone aufsetzen kann.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Und dann kommen Sie!)

Ich finde es schlichtweg unverschämt, Herr Kollege Schrumpf, das als Klamauk zu
bezeichnen. Ich weise es mit Entschiedenheit zurück. Wenn die kommunalen Spitzen-
verbände in einer Stellungnahme schreiben, dass das kommunale Planungsrecht in
wesentlichen Teilen ad absurdum geführt wird, und das als Lächerlichkeit und Kla-
mauk bezeichnet wird, ist das die besondere Haltung der CDU-Landtagsfraktion, aber
nicht unsere. Das will ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen.

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)

Ich will nur diesen einen Punkt herausnehmen. Nach einem Jahr Parlament könnte
man irgendwann mal einen Stil entwickeln, dass man sich sachlich mit den Fragen
auseinandersetzt und die Punkte sachlich nacheinander abarbeitet.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Dann sollten Sie mit gutem Beispiel vorange-
hen!)

Herr Höne, wenn in dieser Stellungnahme drinsteht, dass möglicherweise Änderungen
von Bebauungsplanverfahren durchzuführen sind – ich weiß nicht, ob das stimmt –,
wäre es das Mindeste, die kommunalen Spitzenverbände zu hören,
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(Sven Wolf [SPD]: Zumindest mal darüber reden!)

die alle drei unterschrieben haben – es ist jetzt nicht so, wie es öfter mal ist, dass sie
sich untereinander streiten –,

(Sven Wolf [SPD]: So oft passiert das ja auch nicht, dass sie sich einig
sind!)

dass es ein wesentlicher Eingriff in die kommunale Planungshoheit ist und Sie es des-
halb nicht tun sollten. Es wäre auch möglich, dass Sie an dieser Stelle den Antrag
einfach zurückziehen. Gar kein Problem.

Es gäbe noch eine zweite Möglichkeit. Das schaffen Sie überhaupt nicht in Ihr Denken
hineinzubekommen, weil Sie als Aufgabe von der Geschäftsführung bekommen ha-
ben, dieses Gesetzgebungsverfahren durchzuziehen und es bis Mittwoch nächster
Woche fertigzustellen, damit es der Ministerpräsident im Laufe der Woche unterzeich-
nen kann.

(Zuruf von der SPD: Sie möchten ins Fernsehen und in die Zeitung!)

Es wäre mit der Mehrheit des Ausschusses beispielsweise auch möglich, eine Son-
dersitzung zu beantragen und sie zum Beispiel am Mittwoch vor der Plenarsitzung mit
Zustimmung des Präsidenten durchzuführen. Das ist in der letzten und vorletzten Le-
gislaturperiode durchaus häufig passiert.

Dann könnte dieser Sachverhalt, der Ihrer Auffassung nach ganz einfach zu klären ist,
abgeklärt und den kommunalen Spitzenverbänden ein Rederecht eingeräumt werden,
das hier zu erörtern und diese wichtige Frage zu besprechen. Nicht einmal zu diesem
Punkt sind Sie in der Lage.

Das macht deutlich, dass nicht wir Klamauk machen, sondern Sie nicht einmal ele-
mentare Dinge des parlamentarischen Verfahrens auf der Pfanne haben und deshalb
so arrogant auftreten müssen, wie Sie es eben getan haben.

Ich kann den Vorsitzenden nur bitten, auch diesen Punkt noch einmal zu erörtern. Sie
haben selber die Einschätzung abgegeben, dass es eine wesentliche Änderung ist.
Prüfen Sie bitte deshalb, ob Sie nicht der Auffassung sind, eine entsprechende Sitzung
anzusetzen, um die Erörterung zu ermöglichen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Bevor ich Ihnen einen Vorschlag mache, worüber
wir abstimmen, möchte ich versuchen, eine Brücke zu bauen. Sie entscheiden, ob Sie
das annehmen.

Es wäre durchaus möglich – das habe ich eben schon einmal angedeutet –, noch eine
mündliche Erörterung zu ermöglichen und trotzdem zu verhindern, dass die Landes-
bauordnung hinter die Sommerpause fällt, was Herr Kollege Höne ausgeführt hat. Man
könnte die mündliche Erörterung durchaus vorher noch hinbekommen und damit auch
mindestens die zweite Lesung und die Schlussberatung des Gesetzes am Freitag.

Ansonsten lasse ich über den einzigen mir vorliegenden Geschäftsordnungsantrag,
nämlich den von Herrn Mostofizadeh, abstimmen, den sich Herr Wolf – so habe ich es
verstanden – zu eigen gemacht hat.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/340

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.07.2018
29. Sitzung (öffentlich)

Ist das Wort zu meinem Vorschlag noch einmal gewünscht?

Sven Wolf (SPD): Den Gedanken vieler meiner Kolleginnen und Kollegen möchte ich
gerne als Frage an die fachlich sehr gut aufgestellte Landtagsverwaltung richten: Han-
delt es sich bei der Frage, die wir jetzt diskutieren, um eine rein politische Frage, die
durch Mehrheit entschieden wird, oder ist diese Frage der Auslegung der Geschäfts-
ordnung auch – das habe ich ein bisschen angedeutet – außerhalb dieses Hauses
gegebenenfalls justiziabel zu überprüfen? Ich bitte um kurze Beantwortung, damit wir
dann entscheiden können.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: All diese Fragen haben wir vorher geklärt. Sie ha-
ben eine Frage an die Landtagsverwaltung. Es ist der Landtagsverwaltung während
einer laufenden Ausschusssitzung nicht möglich, auf Fragen der Abgeordneten zu ant-
worten. Es besteht aber die Möglichkeit, die Sitzung kurz zu unterbrechen. Dann
könnte außerhalb der Sitzung die Landtagsverwaltung Ihre Frage beantworten.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich finde den Vorschlag in Ordnung, die Sitzung zu
unterbrechen. Ich bitte noch einmal die Regierungsfraktionen zu bedenken, dass es
durchaus die Möglichkeit der Oppositionsfraktionen gibt, eine Sondersitzung zu bean-
tragen, wenn dem Vorschlag des Vorsitzenden nicht gefolgt wird. Diese ist dann un-
verzüglich einzuberufen. Sie kommen aus der Sache nicht heraus.

(Zuruf von der CDU – Gegenruf von Jochen Ott [SPD]: Dann hätten Sie
vorher nachdenken und den Antrag gar nicht einbringen sollen!)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herr Höne, bevor ich Sie drannehme, haben Sie
eine Wortmeldung zu der Frage, ob ich jetzt über die Unterbrechung entscheide?

(Sven Wolf [SPD]: Art. 30 Landesverfassung wird dann aber auch mit be-
antwortet? – Weitere Zurufe)

– Ich möchte darauf hinweisen, dass im Moment nur ich das Wort habe.

Ich werde diese Sitzung nun unterbrechen. Es kommt der – wie ich finde – sehr gute
Vorschlag, das nicht über das Mikrofon in großer Runde zu machen, sondern es in
Ruhe zu machen. Ich rufe jetzt gleich eine Obleuterunde ein. Wir setzen uns zusam-
men, und offene Fragen zum Verfahren – insbesondere zu der von Herrn Wolf gestell-
ten Frage – können beantwortet werden.

Ich unterbreche hiermit die Sitzung und bitte die Obleute vor dem Ausschussausgang
zusammenzukommen.

(Die Sitzung wird von 10:42 Uhr bis 11:06 Uhr unterbrochen.)

Vielen Dank für Ihr Verständnis für die Sitzungsunterbrechung. Ich bin der Auffassung,
dass uns das weitergebracht hat. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Geschäftsord-
nungsdebatte?
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Was führen Sie jetzt aus? Können Sie den Sach-
verhalt darstellen? Dann würde ich kurz begründen, warum wir den Antrag aufrecht-
erhalten.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Wir machen das hier selbstverständlich alle mitei-
nander. Ich möchte mit Ihnen abstimmen, ob der Ausschuss der Meinung ist, dass
nach § 58 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags durch den eingereichten Ände-
rungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP eine grundlegende Veränderung einer
Gesetzesinitiative vorliegt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir werden den Antrag aufrechterhalten, so wie
Sie es eben geschildert haben. Uns ist natürlich bewusst, dass das mit Mehrheit ge-
schehen kann. Damit dokumentieren Sie das, was wir eben lange diskutiert haben.
Auch wenn die Landtagsverwaltung der Auffassung ist, dass damit abschließend be-
raten ist, werden wir nach der Sitzung eine Sondersitzung beantragen, falls Sie nicht
doch noch zu dem Schluss kommen, dass das jetzt beraten werden soll.

Mein Vorschlag wäre: am Mittwoch vor der Plenarsitzung eine entsprechende Erörte-
rung. Dies kann in 45 Minuten gut mit den kommunalen Spitzenverbänden durchge-
führt werden. Es ist deutlich geworden, dass mehrere Fraktionen unterschiedlicher
Auffassung sind, welche Auswirkungen das hat. Die kommunalen Spitzenverbände
haben entsprechend ausgeführt.

Das wäre ein sauberes Verfahren, das auch den Zeitplan – entgegen der Unterstel-
lungen einiger – nicht in Gefahr bringen würde. Eine zweite und selbst dritte Lesung
wäre nächste Woche in der Plenarrunde möglich. Deswegen ist das kein Klamauk,
sondern einfach der Respekt gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden, einen
wichtigen Hinweis sauber erörtern zu wollen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Ich habe aus meiner Sicht auch mehrfach darge-
stellt, dass es möglich ist, die Gesetzesinitiative im Verfahren zu halten.

Bevor ich noch einmal zu Ihrer Wortmeldung zur Geschäftsordnung komme, darf ich
auf etwas hinweisen, zumindest meiner vorläufigen Auffassung nach: Wenn hier gleich
über den Beratungsgegenstand eine Abstimmung und damit eine Empfehlung des
Ausschusses stattgefunden hat, ist er aus meiner Sicht aus dem Verfahren unseres
Ausschusses raus. Sie können eine Sondersitzung beantragen. Ob diese noch mög-
lich ist, kann ich Ihnen hier nicht abschließend beantworten. Nach meiner Auffassung
ist das nach der Abstimmung nicht mehr möglich.

Darüber debattieren wir jetzt aber nicht. Sie können selbstverständlich alles, was Sie
möchten, beantragen – das ist Ihr Recht. Ich gehe davon aus, dass Sie nach der Sit-
zung auf mich zukommen und diese Sondersitzung schriftlich beantragen werden.

Da Sie nicht den Kopf schütteln, gehe ich davon aus, dass dem so ist.

Ich trete nun mit Ihnen in die Abstimmung darüber ein, ob der der Ausschuss mehr-
heitlich der Meinung ist, dass nach § 58 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags
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von Nordrhein-Westfalen durch den eingereichten Änderungsantrag der Fraktionen
von CDU und FDP eine grundlegende Veränderung einer Gesetzesinitiative vorliegt.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der AfD, dass es sich
bei dem Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP
Drucksache 17/3036 nicht um grundlegende Veränderungen
handelt.

Dadurch, Herr Mostofizadeh, ist zunächst einmal Ihr Geschäftsordnungsantrag mit Be-
zug auf den § 58, nämlich eine mündliche zusätzliche Erörterung mit den kommunalen
Spitzenverbänden auszulösen, hinfällig, denn hierzu wäre die Feststellung notwendig
gewesen, dass es sich um eine grundlegende Veränderung handelt.

Sie haben aber danach beantragt, darüber abstimmen zu lassen, ob eine Anhörung
durchgeführt werden soll. Das halten Sie aufrecht?

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja!)

– Dann wäre vorher die Frage zu klären, ob Sie der Meinung sind, dass wir darüber
abstimmen müssen, ob es sich um denselben Beratungspunkt oder einen anderen
handelt. Wenn es derselbe wäre, hätten wir eine Zweidrittelmehrheit. Es ist Ihnen in
der Obleuterunde gerade ausgeführt worden, wie wahrscheinlich es ist, dass es der-
selbe ist. Sollen wir darüber noch abstimmen lassen, oder kann ich direkt über Ihren
Antrag abstimmen lassen?

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Über den Antrag abstimmen!)

– Direkt über den Antrag.

Ich darf feststellen, dass Herr Mostofizadeh beantragt, dass eine weitere Anhörung
nach § 57 stattfindet.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, keine weitere An-
hörung durchzuführen.
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1 Gesetz zur Modernisierung des Bauordnungsrechts in Nordrhein-Westfa-
len – Baurechtsmodernisierungsgesetz (BauModG)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2166

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3036

Änderungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3044

Ausschussprotokoll 17/272

Fabian Schrumpf (CDU): Nach 73 Minuten Geschäftsordnungsdebatte soll natürlich
nicht der Eindruck entstehen, dass wir hier und heute ausschließlich über die Frage
der wesentlichen Änderung diskutieren, sondern wir diskutieren hier über einen Ge-
setzentwurf, der zu grundlegenden Änderungen im Baurecht in Nordrhein-Westfalen
insgesamt führen wird.

Ich knüpfe an die Auswertung der Anhörung aus der letzten Ausschusssitzung an. Ziel
ist es, das Bauen zu beschleunigen, ein modernes Recht für das einwohnerstärkste
Bundesland zu schaffen und zur nachhaltigen Entwicklung insbesondere im Woh-
nungsbau zu kommen.

Darüber hinaus wird die Modernisierung des Bauordnungsrechts dazu beitragen, dass
Baukosten gesenkt werden. Neben der Verlässlichkeit und Modernisierung der Wohn-
raumförderung des Landes schaffen wir hiermit eine weitere Voraussetzung dafür,
dass wir zu mehr Bauen, zu mehr Angebot und damit auch zu günstigeren Mieten und
Grundstückspreisen kommen.

Das Bauordnungsrecht regelt vorrangig die Abwehr von Gefahren, die von der Errich-
tung, dem Bestand und der Nutzung baulicher Anlagen ausgehen können. Im histori-
schen Sinne handelt es sich also um Baupolizeirecht. Darüber hinaus enthält es Re-
gelungen zum Baugenehmigungsverfahren, zur Bauaufsicht, aber natürlich auch die
Mindestanforderungen an Aufenthaltsräume und Wohnungen, um soziale Mindest-
standards in den verschiedenen Wohnformen zu gewährleisten.

Wir wollen mit der Reform dazu beitragen, nachhaltig zu bauen – gerade auch im Woh-
nungsbau. Wohnen ist gebaute Heimat. Wohnen nimmt alle Generationen in den Blick.

Die recht umfangreichen Anpassungen des Gesetzes resultieren aus der Angleichung
an die Musterbauordnung. Die Musterbauordnung wird in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe des Bundes mit den Ländern erstellt und soll dazu beitragen, das länderspezi-
fische Baupolizeirecht – um den Begriff noch einmal zu nehmen – so weit anzuglei-
chen und zu vereinheitlichen, dass es für Projektentwickler und Investoren, die über
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die Grenzen des eigenen Bundeslandes hinaus tätig sind, möglich ist, möglichst ähn-
liche Verfahrensabläufe und Standards zu finden. Das führt dazu, dass schneller mehr
gebaut werden kann. Daher die Angleichung an die Musterbauordnung als einer der
wesentlichen Bestandteile.

Wir haben klar gesagt, dass wir zu mehr Bauen kommen wollen. Das führt dazu, dass
wir uns im Abstandsflächenrecht nicht mehr im bundesweiten Vergleich die großzü-
gigsten Abstandsflächen leisten, wenn wir dem Grundsatz Innenverdichtung vor Au-
ßenverdichtung folgen, sondern dass wir hier zu einer Verringerung und zugleich zu
einer Modernisierung kommen, um auch Nachverdichtungspotenziale zu heben.

Es ist völlig klar, dass das im Einzelnen immer eine sensible Sache ist. Wir können
nicht nur davon reden, zu mehr Bauen und damit zu mehr bezahlbaren Wohnformen
zu kommen, wenn wir die Abwägung der verschiedenen Belange untereinander ma-
chen, sondern wir müssen auch handeln. Dafür ist die Anpassung des Abstandsflä-
chenrechtes ein wesentlicher Baustein, ebenso wie die Nichtabschaffung des Freistel-
lungsverfahrens, das sich gerade in den ländlichen Räumen unseres Landes durchaus
bewährt hat.

Wir verfolgen einen modernen Ansatz bei Stellplätzen, der auch den Kommunen vor
Ort weitere Möglichkeiten gibt, auf lokale Besonderheiten einzugehen. Wir beschleu-
nigen insbesondere die Baugenehmigungsverfahren. Ein wesentlicher Aspekt hierbei
ist, dass die Bauaufsichtsbehörde künftig binnen zwei Wochen eine Vollständigkeits-
prüfung eingereichter Bauvorlagen durchführt.

Wir nehmen die Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren in den Blick. Wir för-
dern das Bauen mit Holz als nachwachsendem Rohstoff, der es auch kurzfristig er-
möglicht, beispielsweise bei Aufstockung von Bestandsgebäuden mehr Flexibilität zu
bekommen.

Ein ganz wesentlicher Aspekt, der die Debatte geprägt hat, ist die Barrierefreiheit. Die
neue Landesbauordnung in Nordrhein-Westfalen wird die Vorschriften zur Barrierefrei-
heit im nordrhein-westfälischen Bauordnungsrecht neu fassen. Mit dieser Verände-
rung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Personen mit Beeinträchti-
gungen, Familien mit Kleinkindern und Lebensälteren mit Mobilitätshilfen ungehindert
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird, indem Barrierefreiheit der
neue Standard in größeren Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen wird.

Ich weiß, dass es Diskussionen um die R-Quote gab, also die uneingeschränkte Nutz-
barkeit mit einem Rollstuhl, die eben weitaus mehr ist als die reine Barrierefreiheit. Das
hat einen wesentlichen Teil der Anhörungen ausgemacht. Dazu will ich nachher noch
ein paar Worte sagen.

Die Anhörung der Sachverständigen, die sehr umfangreich und ausführlich war, hat
bestätigt, dass wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf auf dem richtigen Weg sind und
dazu beitragen, die Ziele, zu mehr Bauen zu kommen, es zu vereinfachen und Bau-
kosten nicht weiter zu steigern, erreichen zu können. Sie hat natürlich auch einige
Anregungen ergeben, die wir in unseren Änderungsantrag aufgenommen haben.
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Ich komme nun zum Änderungsantrag von FDP und CDU. Es ist eine ganze Menge
an redaktionellen Änderungen und Gesetzestechnik dabei. Ich möchte mich im We-
sentlichen auf einige inhaltliche Punkte beschränken, die unmittelbar aus der Anhö-
rung resultieren. Wenn wir uns zum Beispiel die Aussagen der kommunalen Spitzen-
verbände ansehen, wurde in der Anhörung § 48 zu den Stellplätzen begrüßt. Deshalb
irritiert mich in dem Schreiben diese Frage zu den Stellplätzen. In der Anhörung wurde
es anders gesagt.

Weiterhin wurde gemeinsam mit fast allen Sozialverbänden der nachträgliche Einbau von
Treppenliften gefordert. Dem haben wir Rechnung getragen und es wieder mit aufgenom-
men: In § 34 ist geregelt, dass nachträglich Treppenlifte eingebaut werden können.

Die beiden Punkte, die wir gerade so intensiv bei der Geschäftsordnungsdebatte disku-
tiert haben – ich erwähnte es bereits –, gehen auf eine Stellungnahme der Architekten-
kammer bzw. des VdW zurück. Das Ziel ist, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen.
Gerade auf angespannten Wohnungsmärkten muss mehr Verdichtung möglich sein, um
schnell zu mehr Wohnraum zu kommen und damit zu mehr bezahlbarem Wohnraum.

Weiterhin gibt es einen Ausnahmetatbestand in § 69, der der zweite Punkt ist und der
bei der Diskussion um die Geschossflächen etwas untergegangen ist. Es geht darum,
dass Abweichungen von den Regelungen der Bauordnung in Sonderausnahmefällen
möglich sein müssen, wenn das Ziel die Schaffung und Erneuerung von Wohnraum ist.

Da muss völlig klar sein: Wenn wir immer wieder – das machen Sie von der SPD be-
sonders gerne – besonders angespannte Fälle wie Köln oder Düsseldorf zitieren, hilft
es nicht, das nur immer und immer wieder zu betonen, sondern mit dieser Vorschrift tun
wir wirklich proaktiv etwas, um hier schnellstmöglich zu mehr Wohnraum zu kommen.

In unserem Änderungsantrag haben wir auch aufgegriffen, dass Abstellräume zu Ab-
stellflächen werden. Das ist etwas, das den Sozialverbänden ebenfalls wichtig ist, um
zum Beispiel bessere Umsteigemöglichkeiten von einem Elektrorollstuhl in einen an-
deren Rollstuhl zu ermöglichen.

Wir haben Tiefgaragenzufahrten besser berücksichtigt. Wir haben beim Thema der
Barrierefreiheit auch die Klarstellung vorgenommen, dass ein Aufzug natürlich barrie-
refrei erreichbar sein muss. Das hätte man aus meiner Sicht vorher aus dem Geset-
zesentwurf lesen können, aber mit dieser Änderung haben wir unmissverständlich
Klarheit geschaffen, was ein wesentliches Anliegen aus der Anhörung war.

Im Weiteren haben wir uns mit dem Antrag der Grünen beschäftigt, der gestern noch
kam. Da sind einige Punkte enthalten, die bereits anderweitig adressiert worden sind,
wenn es zum Beispiel um die Aufzüge geht.

Weiterhin sind einige Aspekte des Brandschutzes aus der Stellungnahme der Feuerweh-
ren aufgegriffen worden, die wir allerdings im Ergebnis für nicht erforderlich halten. Es
geht auch immer darum, den guten Brandschutz, den wir haben, aufrechtzuerhalten, aber
ein Mehr – das natürlich immer wünschenswert ist – ins Verhältnis zum Ziel der nicht wei-
teren Steigerung der Baukosten zu setzen. Diesbezüglich habe ich der Stellungnahme
der Feuerwehren entnommen, dass der Standard, den wir durch die neue Bauordnung
hätten, mitgetragen werden kann, wenn auch ein Mehr wünschenswert wäre.
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Schließlich – das war eben kurz Thema – haben wir dafür gesorgt, dass Wintergärten
und Balkonüberdachungen einfacher möglich werden und Bürokratie bei solch kleine-
ren Vorhaben abgebaut wird, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass unsere Bau-
ordnungsämter schon bei vielen anderen Themen sehr gut ausgelastet sind. Wir leis-
ten somit einen Beitrag, dass hier weniger Aufwand erforderlich ist.

Ein Thema, das wir geregelt haben und das offensichtlich ein Herzensanliegen des
Ausschussvorsitzenden ist, der sehr schnell und prominent mit einer Kleinen Anfrage
dabei war, lautet: Übernachtungen in Kindergärten. Es wird in der Bauordnung adres-
siert, und es wird Klarheit geschaffen, dass das weiterhin möglich ist, was auch vorher
schon möglich war, weil es bekanntlich keine Änderung des geltenden Rechts gege-
ben hat, auch wenn es in der öffentlichen Diskussion seitens der Opposition so darge-
stellt worden ist. Mit unserer Regelung schaffen wir jetzt jedenfalls Klarheit, wie das
geht, ohne Sicherheitsaspekten nicht Rechnung zu tragen, weil klargestellt ist, dass
Sonderbauten wie Kindertageseinrichtungen diversen Anforderungen des Brandschut-
zes entsprechen müssen.

Alles in allem ist das ein Änderungsantrag, der aus einem guten Gesetzentwurf und
einer guten Anhörung Vorschläge aufgreift und es noch besser macht. Daher wird es
Sie nicht wundern, wenn wir heute unserem Änderungsantrag und dem Gesetzentwurf
zustimmen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Dass wir 73 Minuten über die Geschäftsordnung
geredet haben, ist nicht die Schuld der Opposition. Man hätte innerhalb von 20 Sekun-
den unserem Antrag zustimmen können, dann wäre das sehr schnell erledigt gewe-
sen.

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)

Insofern kann ich den Vorhalt, den Herr Kollege Schrumpf äußerte, überhaupt nicht
nachvollziehen. Dass er nachvollziehbar ist, haben wir eben ausführlich erörtert.

Zur Bauordnung im weiteren Verfahren. Wir möchten als grüne Fraktion ausdrücklich
sagen, dass natürlich im Änderungsantrag der CDU einzelne Punkte wie die Barriere-
freiheit enthalten sind, die gut sind. Den Kernpunkt betrifft es jedoch nicht. Deshalb ha-
ben wir auch einen entsprechenden Änderungsantrag vorgelegt, auf den ich mich zu-
nächst beziehen möchte. Dann komme ich zur Abgrenzung des gesamten Verfahrens.

Wir beantragen unter anderem die Stärkung der Stellung der Kommunen – das ist uns
ein großes Anliegen; deswegen auch eben das ausführliche Eintreten für die Belange
der Kommunen.

Stellplätze sollen in das Benehmen der Kommunen gestellt werden, weil sie vor Ort
am besten beurteilen können, was nötig ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass bei-
spielsweise beim Thema Tiefgaragen deutlich mehr Flexibilität erforderlich ist. Das
Auto darf nicht mehr das wegweisende und einzig nutzende Element bei solchen Stell-
plätzen sein. Es muss möglich sein, auf Stellplatzpflichten zu verzichten. Die Kommu-
nen können das am besten organisieren, und deswegen haben wir das so beantragt.
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Beim Punkt Brandschutz, Herr Kollege Schrumpf, ist es so, dass die Feuerwehren bei
dem, was die Bauordnung jetzt vorsieht, ausdrücklich von einer Absenkung des
Schutzniveaus in ihrer schriftlichen Stellungnahme und auch in ihrem mündlichen Vor-
trag ausgehen. Deswegen wäre es sachgerecht, unserem Vorschlag im Änderungs-
antrag zu folgen.

Ich finde es – auch aus eigener Erfahrung – völlig beeindruckend, dass Sie nicht dem
Petitum von fast – ich meine – allen, außer Haus & Grund, folgen, nämlich das Frei-
stellungsverfahren schlichtweg abzuschaffen. Es ist eine Scheinentbürokratisierung,
die dazu führt, dass eher mehr Anträge als vorher gestellt werden. Das hat gerade die
Architektenkammer ausführlich dargelegt. Bei einer Gebühr von 100 € kommen noch
einmal 100 € drauf, weil die Freistellung oftmals nicht zum Zuge kommt. Durch lange
Beratungsverfahren wird das Verfahren noch einmal verzögert. Das können wir uns
allemal schenken und eher auf die Beratungspflicht der Bauordnungsämter hinweisen
und das Verfahren dadurch eher beschleunigen. Ich weiß nicht, was Sie da treibt, die-
sem Punkt nicht folgen zu wollen. In der Anhörung ist es, finde ich, sehr nachvollzieh-
bar vorgestellt worden.

Zum Punkt Baukosten und gelebte und gebaute Heimat: Sie bauen immer für Aus-
schnitte gelebte und gebaute Heimat. Viele Menschen, zum Beispiel mit Behinderun-
gen und Einschränkungen, werden ausgeschlossen. Es wird gesagt: Was an Baukos-
ten gespart werden kann, müssen die Leute eben hinnehmen. Dann müssen Sie sich
eben in jene Viertel oder Anlagen, die Spezialbauten darstellen, zurückziehen, in de-
nen Menschen mit Behinderungen besser leben können. Das ist Ihre Grundsatzent-
scheidung, die Sie mit dieser Bauordnung treffen wollen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie einzelnen Punkten durchaus gefolgt sind. Aber bei
der grundsätzlichen Frage, wie wir systematisch dafür sorgen können – sowohl beim
Neubau als auch beim Bestand –, dass das, was im BTHG oder auch in Gesetzen
dieses Landes, was die Inklusion betrifft, steht und was das Thema Quartiersentwick-
lung fachlich betrifft, fortgeführt und hinterlegt wird, wollen CDU und FDP einfach
Rückschritte machen. Sie wollen das nicht vorantreiben.

Sie sind nicht bereit, die ständig wachsende Gruppe der Menschen mit Beeinträchti-
gungen stärker zu fördern. Die meisten Beeinträchtigungen bestehen nicht seit der
Geburt, sondern erfolgen im Wesentlichen durch Alter oder aber auch Unfall. Es ist
eine ständig wachsende Gruppe, und es kann jeden von uns früher oder später ereilen.
Deswegen wäre es vorausschauend, gerade hier sorgsam und zukunftsfähig zu agie-
ren und zu investieren.

Was die Kosten betrifft, kann man zumindest geteilter Meinung sein; das ist im Aus-
schuss in den Anhörungen ausführlich diskutiert worden. Es muss klar sein, dass es
nicht nur für die Gesellschaft teurer wird, wenn diese Menschen immer in Spezialbau-
ten leben müssen, sondern dass es dann auch eine Art von Spaltung ist und Heimat
eben nur für manche bereitgestellt wird.

Insgesamt hätten Sie mit unserem Änderungsantrag die Chance, einen der wesentli-
chen Maluspunkte der Bauordnung zu beheben. Deswegen bitten wir Sie ausdrücklich
noch einmal, unserem Änderungsantrag zu folgen.
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Zum Verfahren zum Thema Geschossigkeit wird sich Herr Remmel gleich äußern.

Das Verfahren und auch die inhaltliche Schwerpunktsetzung dessen, was bisher ge-
macht wurde, findet nicht unsere Anerkennung. Deswegen werden wir die Landesbau-
ordnung und den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen ablehnen.

Stephen Paul (FDP): Die ganze Sitzung ist der Versuch von Vertretern der Opposi-
tion, ein Zerrbild dessen zu zeichnen, was tatsächlich passiert. Tatsächlich wird das
Baurecht in Nordrhein-Westfalen so gefasst, dass es eine zeitgemäße Antwort auf die
möglichen Gefahren gibt, die es beim Bauen mit Blick auf den Verbraucherschutz gibt.
Es geht aber vor allem um große gesellschaftliche Herausforderungen. Wir brauchen
dringend mehr preisgünstigen Wohnraum in möglichst allen Marktsegmenten. Das
Baurecht wird so gefasst, dass es dem Erreichen dieses Ziels nicht zuwiderläuft.

Es ist eine zeitgemäße Antwort, anders als die rot-grüne Landesbauordnung, die wir
aus guten Gründen erst gar nicht haben in Kraft treten lassen. Denken Sie einmal
darüber nach, was das heißt: Die rot-grüne Landesbauordnung war so wenig geeignet,
dabei zu helfen, die Probleme am Bau- und Wohnungsmarkt zu lösen, dass wir sie
noch nicht einmal haben in Kraft treten lassen.

Jetzt ist im zügigen Schritt eine neue Landesbauordnung auf den Tisch gebracht wor-
den, die die zeitgemäße Antwort ist. Das erkennt man schon daran, dass die Landes-
bauordnung im Wesentlichen von nahezu allen Sachverständigen begrüßt worden ist.
Die kommunalen Spitzenverbände stehen positiv zu dem Ziel, das wir uns gesetzt ha-
ben, und haben sich auch gegenüber den meisten Bestimmungen im Einzelnen positiv
verhalten. Die Bau- und Wohnungswirtschaft sagt ebenfalls, dass es ein Baurecht ist,
mit dem sie arbeiten und Wohnraum schaffen kann.

Ich finde es sehr positiv, dass dieses neue Baurecht eine Antwort ist, um unsere Innen-
städte wiederzubeleben. Die im Vergleich zum Bundesniveau überbordenden Vorschrif-
ten, wie man in Kernstädten zu bauen und wie man nachzuverdichten hat, liefen völlig
in die falsche Richtung. Was wir jetzt vorgesehen haben, hilft, unsere Innenstädte zu
revitalisieren und damit auch attraktivere Heimat – wenn man so will – zu schaffen.

Herr Kollege Mostofizadeh hat gesagt, hier wird nur Heimat für wenige geschaffen,
und andere werden ausgegrenzt. Das finde ich eine ganz schlimme Stimmungsmache.
Ehrlich gesagt finde ich das regelrecht populistisch. Erstmalig wird, anders als in Ihrer
Landesbauordnung, „barrierefrei“ zum Standard bei Neubauten. Was wir jetzt schaffen
und was wir in Nordrhein-Westfalen erreichen, ist die Antwort nicht nur auf die Alterung
der Bevölkerung, sondern auch darauf, dass es ein gutes Zusammenleben sein soll
und dass zeitgemäß neu gebaut werden soll.

Fabian Schrumpf ist bereits auf viele Details eingegangen, die wir nächste Woche in
der Plenarsitzung würdigen werden. Mit Blick auf die Zeit, die uns die Klärung von
Geschäftsordnungsfragen zu Beginn gekostet hat, will ich jetzt nicht noch einmal ins
Detail gehen.
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Mit Blick in Richtung der Kommunen ist festzuhalten, dass diese Landesbauordnung
auch ein Zutrauensvotum, nicht ein Misstrauensvotum wie bei den vorigen Regelun-
gen, für kommunale Selbstverwaltung ist. Das lässt sich besonders gut daran festma-
chen, dass wir dieses Freistellungsverfahren so einführen.

Ich weiß, dass das die kommunalen Spitzenverbände pro forma in ihren Stellungnah-
men kritisiert haben. Ich habe aber sehr viele Einzelgespräche führen dürfen, auch mit
Bürgermeistern, die den Oppositionsparteien angehören und nicht namentlich genannt
werden wollten. Sie haben alle ganz persönlich darum gebeten, dass wir beibehalten,
dass man auch ohne Bauanträge, ohne die Pflicht, ins Bauantragsverfahren zu gehen,
weiter bauen kann. Das ist vor allem auch eine Entlastung der kommunalen Bauämter.
Deswegen beobachten wir das mit einem gewissen professionellen Amüsement, dass
es viele solcher Wortmeldungen gibt, die Verbände hier aber zumindest pro forma sa-
gen, dass sie es nicht wollen.

Wir sehen, dass damit den Bauwilligen sehr geholfen wird: Es steht ihnen künftig frei.
Es ist nicht so, dass man künftig keinen Bauantrag mehr stellen darf. Man darf weiter
sein Haus baugenehmigen lassen, wenn man das möchte. Man kann sich aber auch
Zeit und Kosten sparen. Insofern ist es ein Zutrauen in Bürgerinnen und Bürger, in
Bauwillige, die jetzt selber entscheiden können, wie sie das für ihr Haus halten wollen.

Es gibt noch viele weitere positive Punkte, auf die wir kommende Woche noch im Ple-
num eingehen können. Das Baurecht ist in Zukunft jedenfalls geeignet, das Bauen in
Nordrhein-Westfalen zu erleichtern und mehr Wohnraum zu schaffen. Das Baurecht
steht der Mobilisierung vorhandener Potenziale nicht mehr im Wege, sondern es öffnet
Wege, um der gesellschaftlichen Herausforderung näherzukommen, dass wir mehr
bezahlbaren preisgünstigen Wohnraum in allen Marktsegmenten und Regionen unse-
res Landes brauchen. Die politischen Rahmenbedingungen sollen mit dem Baurecht
so gesetzt werden, dass dies künftig leichter wird.

Sven Wolf (SPD): Bei der ausführlichen Debatte über die Geschäftsordnung habe ich
schon ein paar Andeutungen gemacht, was hier an Kritik zu äußern ist. Jetzt haben
Sie, CDU und FDP, sich inhaltlich überhaupt nicht geäußert. Herr Mostofizadeh hat
das sehr differenziert und konkret gemacht. Es wäre schon fast unfair, wenn ich das
jetzt mache. Ich mache es aber trotzdem.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Herr Wolf, das könnten Sie aber auch lassen!)

– Einmal muss man so was machen. Vielleicht sind Sie mich hier auch bald los, das
wissen Sie.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Den Baustein hätten Sie auch rausstreichen
können!)

– Den hatte ich gar nicht aufgeschrieben; aus dem Kopf, ganz frei.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Ich bin beeindruckt!)

Die handwerklichen Fehler in dieser Landesbauordnung sind hier hinreichend ausge-
führt worden, glaube ich. Ich habe einige schöne Beispiele gefunden, an denen man
sieht, wie schludrig gearbeitet worden ist. Das haben Sie zum Teil versucht, mit Ihrem
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Änderungsantrag unter dem Begriff „redaktionelle Änderung“ wieder geradezurücken.
Es zeigt aber, mit welchem Tempo und mit welcher Oberflächlichkeit hier an der Lan-
desbauordnung gearbeitet worden ist. Im Ergebnis führt das zu einer massiven Miss-
achtung der sozialen Interessen in unserem Land.

Vor einiger Zeit waren wir gemeinsam bei der Diskussionsveranstaltung des VdW. Wir
haben dort gemeinsam diskutiert, und Herr Staatssekretär hat dort ein sehr nettes,
freundliches Grußwort gehalten. Er hat ausdrücklich betont, dass die neue Landesre-
gierung versöhnen möchte. Wenn ich jetzt die Diskussion um die Landesbauordnung
nehme, machen Sie genau das Gegenteil: Sie spalten Nordrhein-Westfalen. Sie för-
dern die Ich-Gesellschaft und nicht das Wir. Das müssen Sie sich einmal ausdrücklich
sagen lassen.

(Beifall von der SPD)

Wenn Sie wieder mit dem Bild kommen, Sie würden hier entfesseln und Sie würden
einen Neustart machen, sage ich Ihnen noch mal: Das ist kein Neustart! Sie würgen
die Wohnungspolitik in diesem Land ab; Sie haben den Wagen abgewürgt!

Stephen, du hast es gerade gesagt: Aus rein ideologischen Gründen habt ihr bei der
Landesbauordnung im Jahr 2016 eine Vollbremsung gemacht. Kein Hehl! Es ist ge-
nauso gesagt worden. Wir können es auch gleich im Protokoll nachlesen. Es steht da
jetzt so drin. Aus rein ideologischen Gründen! Das heißt, es ging hier gar nicht um eine
fachliche Diskussion zu dieser Landesbauordnung. Das kann man an unzähligen Stel-
len auch sehen und erkennen: Es ging um reine Ideologie. Diese rot-grüne Landes-
bauordnung wollte man endlich loswerden.

(Stephen Paul [FDP]: Die keine zeitgemäße Antwort ist!)

Jetzt möchte ich zu Inhalten kommen; das war die Form.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Das haben Sie eben schon versprochen!)

Die Form ist schon schwierig. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, auch wenn wir uns
damals nicht an der Musterbauordnung orientiert haben, genau die richtige Antwort für
das größte Bundesland gefunden – ein großes Bundesland, das sehr unterschiedliche
Regionen und Interessen zusammenführen muss. Hier sitzen Kollegen, die sowohl aus
dem ländlichen Raum als auch dem Ballungsraum kommen. Genau diese unterschied-
lichen Interessen hat die Landesbauordnung zusammengeführt. Deswegen gab es
ganz besondere NRW-Standards. Die werden jetzt geschliffen.

Ich will ein Beispiel nehmen. Es ist gesagt worden, dass es hier tatsächlich bei den
Sicherheitsstandards im Bereich der Feuerwehr Zustimmung gegeben hat. So habe
ich das nicht gelesen, und so habe ich das auch in der Anhörung nicht wahrgenom-
men. Es gab massive Kritik der Feuerwehr. Die ist ja nicht gehört worden. Das wird
auch mit dem Änderungsantrag nicht wieder korrigiert. Gerade die Abkehr vom Vier-
augenprinzip bei der Genehmigung des Umbaus bestehender Gebäude des Bundes,
des Landes oder von Landesverbänden ist eine deutliche Absenkung des Sicherheits-
standards zulasten und zum Risiko der Menschen in unserem Land.

Die Erleichterung bezüglich der Feuerwiderstände bei der Brennbarkeit von Bauteilen:
Auch das ist eine Absenkung der Standards. Die Begründung lautet immer: Das sei
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notwendig, um Nordrhein-Westfalen auf die Standards der anderen Länder zu bringen.
Wenn die aber niedriger sind, warum schleifen wir dann unsere hohen NRW-Stan-
dards, die wir bisher gehabt haben, und begeben uns auf ein niedrigeres Schutzniveau
für die Menschen in unserem Land?

Barrierefreie Wohnungen, rollstuhlgerechte Wohnungen: Jetzt kommt wieder der Vor-
wurf, wir könnten die Begriffe nicht unterscheiden. Wir sind doch nicht doof!

(Fabian Schrumpf [CDU]: Sie können schon, aber Sie wollen nicht! So viel
traue ich Ihnen gerade noch zu!)

– Das ist sehr freundlich, vielen Dank.

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Mein Gott!)

Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich gebe auch zu, dass wir in der Landesbau-
ordnung 2016 sehr lange darüber diskutiert haben, wie wir diese Herausforderung lö-
sen. Mehrdad Mostofizadeh hat es gerade noch einmal ausdrücklich gesagt. Weil ich
es wichtig finde und weil es die Sachverständigen in der Anhörung gesagt haben, wie-
derhole ich das ausdrücklich. Man darf nicht vergessen: Die meisten Rollstuhlfahrer
waren vorher Fußgänger. Durch Krankheit, Unfall oder Alter ist man auf einmal auf den
Rollstuhl angewiesen.

Da muss der Wohnungsmarkt, da muss die Gesellschaft eine klare Antwort geben.
Und diese klare Antwort, wenn man in so eine Situation kommt, kann nicht sein, dass
man aus dem Quartier, aus der Stadt oder aus dem Dorf, wo man jahrzehntelang ge-
lebt hat, wegziehen muss, weil es dort eben keine rollstuhlgerechte Wohnung gibt.

Um es plastisch zu sagen: Auf dieser Rheinseite finden Sie nichts, dann müssen Sie
halt auf die andere Rheinseite ziehen! – Ich glaube, das wäre für alle, die in der Nähe
des Rheins wohnen, eine große Herausforderung. – Pech gehabt! Wir haben halt
keine ausreichende Anzahl an rollstuhlgerechten Wohnungen. – Das darf nicht die
Antwort einer solidarischen Gesellschaft sein. Diese Antwort verlangen Sie.

Ich gebe zu, dass wir auch nicht genau wussten, wie hoch die Quote ist, weil die Sach-
verständigen uns immer wieder unterschiedliche Zahlen genannt haben. Deswegen
haben wir einen klugen Vorschlag gemacht. Wir haben gesagt: Wir legen mal eine
Quote fest, und wir werden diese Quote innerhalb von zwei Jahren evaluieren. Dann
hätten die Praktiker nämlich gemeinsam überlegen können, wie hoch eigentlich die
Nachfrage und das Angebot an rollstuhlgerechten Wohnungen sind.

Der nachträgliche Einbau von Treppenliften ist ebenfalls handwerklich schlecht ge-
macht. Auch hier werden die Möglichkeiten …

(Fabian Schrumpf [CDU]: Das ist genau die Formulierung aus Ihrer eige-
nen Bauordnung!)

– Nein. Da ist eine deutliche Erweiterung über die Grenzen und Abstandsflächen, die
vorgesehen sind, drin gewesen. Dann kommen Sie mit einem Begriff „den größten zu
erwartenden Verkehr ausreichend“. Das sind ja Begrifflichkeiten; ich frage mich, wer
Ihnen die aufgeschrieben hat. Bei demjenigen sollten Sie sich einmal ganz herzlich
dafür bedanken.
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(Ministerin Ina Scharrenbach: Bei der Bundesministerin, Frau Hendricks!)

– Das unterstellen Sie jetzt, Frau Ministerin. Ich kenne das ja! Ich werde das sehr ver-
missen, Frau Ministerin, wenn ich künftig nicht mehr in diesem Ausschuss mitarbeite.

Unbestimmte Rechtsbegriffe und Rechtsunsicherheiten: Sie geben – das ist in der An-
hörung sehr deutlich gesagt worden – politischen Handlungsspielraum aus der Hand.
Wir haben im Landtag die Möglichkeit, bestimmte Regeln und Vorschriften festzule-
gen, und wir können bestimmte Richtungen vorgeben. Diese Richtungen geben Sie
aus der Hand.

Das Ganze wird dazu führen, dass ganz viele der unbestimmten Fragen, die Sie hier
bisher aufgelegt haben, tatsächlich durch Anwälte und Verwaltungsgerichte in unse-
rem Land entschieden werden müssen. Sie wissen, dass die Verwaltungsgerichte
schon jetzt stark belastet sind, aber wenn Sie meinen, dass das als Konjunkturpro-
gramm für Anwälte notwendig ist, dann mag das so sein.

Freistellungsverfahren, § 62: Ich habe dazu schon viel gesagt. Ich will ein paar Punkte
aus der Anhörung noch einmal aufgreifen, weil ich sie sehr bezeichnend fand. Ich habe
es eben in der Diskussion um die Geschäftsordnung schon gesagt. Es geht um den Ver-
braucherschutz, das heißt: Kann ich mich darauf verlassen, dass ich mein Haus so bauen
darf, wenn ich vorher keine Baugenehmigung habe? – Das ist massiv kritisiert worden.

Wenn Sie bei den technischen Beigeordnungen nicht nur mit dem Hauptverwaltungs-
beamten gesprochen haben, werden sie Ihnen gesagt haben, dass sie gerne darauf
verzichten, damit nicht im Nachhinein ordnungsrechtliche Regelungen ergriffen wer-
den müssen, um bestimmte Fehler zu korrigieren, die gemacht worden sind und die
man durch eine einfache Bauvoranfrage im Vorfeld hätte klären können.

Dann nehmen Sie gerade besonders sensible Bereiche heraus, zum Beispiel Grund-
stücksgrenzen: Wo stelle ich die Garage auf meinem Grundstück auf, damit der Nachbar
keinen Ärger hat? – Das sind Dinge, die zwischen Nachbarn hochsensibel sind. Weil
Sie keine Lust haben, sich politisch festzulegen, verlagern Sie den Streit in die Nach-
barschaft. Das werden die Leute irgendwann merken. Sie werden sich bei Ihnen be-
schweren. Jetzt kommen Sie mit Ihrem Änderungsantrag und erlauben auch noch Au-
ßenschankwirtschaft und Terrassen usw. Genau den Bereich geben Sie jetzt frei, der
unglaublich sensibel zwischen Nachbarn diskutiert wird und immer wieder zu den häu-
figsten Nachbarschaftsstreitigkeiten führt, und Sie sagen: Macht doch, was Ihr wollt!

Da wäre eine moderierend …

(Zuruf von Stephen Paul [FDP])

– Das ist Entfesselung, genau. Wenn die Leute sich die Köpfe einschlagen, weil sie
sich nicht einigen können: Das ist Entfesselung!

(Stephen Paul [FDP]: Traut den Leuten doch mal etwas zu!)

– Nein! Wir trauen den Leuten etwas zu, nämlich den Bauordnungsämtern vor Ort,
dass sie moderierend zwischen diesen unterschiedlichen Interessen auftreten können.
Das ignorieren Sie.
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(Jochen Ott [SPD]: Das Schöne ist: Wir alle werden die Auswirkungen bis
zum Jahr 2022 noch erleben!)

Ein weiterer Punkt sind die Abstandsflächen. Sie werfen immer wieder Begriffe wie
Urbanität und Innenverdichtung in den Raum und deuten an, dass es jetzt modern sei.
Es mag vielleicht modern sein, aber es führt dazu, dass sich das Klima in unseren
Städten massiv verschlechtert. Wenn ich irgendwann in einigen Monaten oder Jahren
die ersten Beschwerden bekomme, weil es das Wohnen zweiter Klasse, das verschat-
tete Wohnen in verdichteten Bereichen gibt, werde ich die Leute gerne zu Ihnen schi-
cken. Ich werde sagen: Da können Sie sich gerne bei den Kollegen der CDU und der
FDP bedanken, die das gerne entfesseln wollten.

Ich gebe zu, dass ich manchmal auch noch Hoffnung habe. Ich hatte so ein bisschen
die Hoffnung, dass Sie mit dem groß angekündigten Änderungsantrag ein bisschen et-
was geraderücken und ein Lerneffekt bei Ihnen einsetzt. – Nichts! Die Rechtschreibfeh-
ler, redaktionelle Fehler und ein bisschen Schludrigkeit – das gestehe ich Ihnen zu –
wurden geradegerückt, aber die großen Fehler, die drin sind, und die Kritikpunkte haben
Sie noch schlimmer gemacht. Bei den Abstandsflächen gehen Sie noch weiter. Das
kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber Erklärungen geben Sie hier auch nicht.

§ 34, Treppen: Auch hier bringen Sie reine Placeboänderungsanträge ein. Bei den Auf-
zügen bleibt es auch dabei, dass Sie an etwas herumdoktern, das Sie jetzt auch nicht
hinkriegen, nämlich die durchgehende Barrierefreiheit. Es ist Murks, was Sie da machen!

Freistellungen, Genehmigungsverfahren, § 62: Dazu habe ich schon ganz viel gesagt.
Ich will noch einmal ausdrücklich einen Punkt aufgreifen, weil der eben angedeutet
worden ist: Ich kann durchaus verstehen, dass nach der Kleinen Anfrage des Abge-
ordneten Kämmerling eine gewisse Panik ausgebrochen ist.

(Fabian Schrumpf [CDU]: Sie haben Panik gemacht! – Gegenruf von Jo-
chen Ott [SPD]: Das war eine doofe Beantwortung!)

– Es gab eine sehr undifferenzierte Antwort des …

(Jochen Ott [SPD]: Genau!)

Ich will da jetzt keinem die Schuld geben. Es ist einfach nicht bedacht worden. Es kann
ja passieren. Es ist eine Antwort gegeben worden auf eine Frage einer Bauverwaltung,
wie man mit Übernachtungen in Kitas umgeht. Es wurde eine Antwort gegeben, und
daraufhin hat man gemerkt: Oh, das würde ja heißen, dass überall Baugenehmigun-
gen beantragt werden müssen usw. Das könnte eventuell zu Schwierigkeiten führen.

Jetzt gab es große Sorge und Aufgeregtheit in diesem Land und in den Kindergärten.
Dann haben Frau Scharrenbach und Herr Dr. Stamp relativ schnell – wobei ich mir
immer noch nicht sicher bin, ob Sie sich da einig waren, aber ich unterstelle das ein-
mal – zumindest versucht, gemeinschaftlich eine Äußerung für die Landesregierung
abzugeben, und haben gesagt: Das regeln wir jetzt alles!

Das ist auch in Ordnung. Wir stehen ganz an Ihrer Seite, wenn man das vernünftig
regelt und den Kindergärten in unserem Land eine Rechtssicherheit gibt. Es gehört
zum Erlebniswert von Kindern dazu, dass man dieses kollektive Erlebnis einmal ge-
habt hat. Sie haben es wahrscheinlich auch alle erlebt. Vielleicht erinnert man sich
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selbst nach 40 oder 50 Jahren daran, dass man einmal gemeinsam im Kindergarten
übernachtet hat. Das ist alles in Ordnung.

Jetzt kommen Sie mit einem Änderungsantrag. Ich glaube, dass Sie vorher nicht mit
den Feuerwehren gesprochen haben. Dann hätten die Ihnen wahrscheinlich etwas an-
deres gesagt. Wir können darüber reden. Beim Übernachten in Kitas benötigt man
keine großen Regeln. Die meisten Kitas erfüllen die Brandschutzstandards: Sie haben
Rauchmelder, Rettungswege, Betreuer, die diese kennen; das ist alles in Ordnung, da
in den meisten Kitas sowieso übernachtet werden kann.

Jetzt machen Sie eine so undifferenzierte und kategorische Freistellung, dass ich
schon ein bisschen Sorge habe. Es geht nicht nur um die Kitas, wenn dort also 30 oder
40 Kinder übernachten. Aber ich glaube, dass Sie damit Türen und Tore öffnen, wenn
einmal 600 Kinder in einer Sporthalle übernachten. Wenn Sie dieses Risiko ohne eine
vorherige Einbeziehung der Feuerwehren oder der Bauordnungsämter freistellen wol-
len, müssen Sie das Risiko auch tragen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das so wollten.

Ich sehe jetzt ein bisschen verunsicherte Gesichter. Ich will Sie nicht verunsichern. Ich
will hier deutlich die Kritik formulieren, damit hinterher der SPD nicht gesagt wird: Sie
haben doch immer so kluge Vorschläge, aber das haben Sie uns nicht gesagt. – Das
sage ich Ihnen: Schauen Sie noch einmal da rein, ob eine so kategorische Freistellung
und eine undifferenzierte Regelung notwendig und angemessen sind. Das ist, glaube
ich, der gewissen Panik innerhalb der Landesregierung geschuldet gewesen, dass
man das Problem „Übernachtungen in Kitas“ ganz schnell lösen musste.

Zu den Kritikpunkten bezüglich der Geschosszahlen und den zusätzlichen Staffelge-
schossen, die auf babylonische Weise wie beim Turmbau zu Babel draufgesetzt wer-
den können: Die vorherigen Festlegungen der Geschosszahlen der Kommunen, die
eigentlich das Planungsrecht haben und das festlegen sollen, werden untergraben.
Die kommunalen Spitzenverbände haben das massiv kritisiert.

Die Änderungen in der Genehmigungspraxis sind als gravierende Benachteiligung von
den kommunalen Spitzenverbänden ebenfalls auf den Tisch gebracht worden.

Wir werden im Plenum noch ein bisschen darüber diskutieren. Ich habe jetzt gerne die
Gelegenheit genutzt, das ein bisschen ausführlicher darzustellen, weil wir es im Ple-
num immer sehr knapp darstellen. Ich vermute, dass von Ihnen, außer den allgemei-
nen Plätzen, nicht viele konkrete inhaltliche Punkte kommen werden.

Unterm Strich bleibt es dabei: Sie machen nur aus rein ideologischen Gründen eine
Vollbremsung bei der Landesbauordnung 2016. Es bleibt dabei: Sie fördern die Ich-
Gesellschaft, und Sie vernachlässigen das Wir in unserer Gesellschaft. Daher kann
die SPD-Fraktion keinesfalls dieser Änderung zustimmen.

(Beifall von der SPD)

Roger Beckamp (AfD): Im Gegensatz zur SPD können wir durchaus ein Wir und ganz
viele neue Wohnungen in der vorgeschlagenen neuen Bauordnung erkennen. Insofern
finden wir es grundlegend gut und stimmen zu, wie wir es bereits haben verlautbaren
lassen.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/340

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.07.2018
29. Sitzung (öffentlich)

Was ich bisher nicht verstanden habe, ist das Thema des Staffel- oder Vollgeschos-
ses. Sie hatten eben angekündigt – so hatte ich es verstanden –, dass Sie noch einmal
darauf eingehen wollen. Es geht um die Regelung, die von den kommunalen Spitzen-
verbänden als absurd dargestellt worden ist. Vielleicht können Sie – um uns die Furcht
zu nehmen – erklären, wie viele Staffeln Sie da haben wollen. Was haben Sie sich
dabei gedacht, dass Sie „oberstes“ in der Regelung gestrichen haben? Das wäre inte-
ressant zu hören.

Man könnte es so lesen, dass man mit den Staffeln einfach weiter hochgeht, wenn
man eine dreigeschossige Bebauung irgendwo festgesetzt hat und als drittes Ge-
schoss auch ein Staffelgeschoss nimmt. Das ist nach dieser Regelung möglich. Oder
wie sehen Sie das? Was haben Sie damit vor? Das würde mich interessieren.

Ansonsten kann ich mich den vielen Anwürfen von Herrn Wolf nicht anschließen. Das
wäre jedoch ein konkreter Punkt, den ich gerne von Ihnen noch einmal erläutert hätte.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich würde gerne noch einmal die Frage an die Landes-
regierung richten, wie sie die Einwände insbesondere zu den ersten beiden Ziffern in
der jüngsten Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände bewertet. Das will ich
kurz inhaltlich ausführen.

Unter Ziffer 1 steht die Frage der zusätzlichen Geschosse oder Vollgeschosse – wie
auch immer. Das ist meines Erachtens eine Definitionsfrage, die durch den Ände-
rungsantrag jedenfalls aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände so verunklart wird,
dass die Befürchtung besteht, dass Bauweisen Einzug halten, die man nicht will. Das
wird entsprechend kritisiert.

Bei Ziffer 22 lautet die Hauptkritik – wenn ich sie richtig verstanden habe –, dass das
Regel-Ausnahme-Verhältnis ausgedehnt und vollkommen umgekehrt wird und hier zu-
sätzliche gravierende Konsequenzen für die Genehmigungspraxis erwartet werden.
Das betrifft die Mindestabstandsfrage und unter welchen Umständen sie nicht zum
Tragen kommt.

Es würde mich eine Einschätzung der Landesregierung interessieren, ob und in wel-
cher Weise das innerhalb des Ministeriums abgeklärt ist. Was ist die Sichtweise des
Ministeriums oder der Ministerin auf die vorgebrachten Bedenken?

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Frau Ministerin hat gewünscht, sofort darauf zu
antworten.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Herr Remmel, auf Ihre Fragen hin beginnen
wir mal mit der Eingabe zu Ziffer 1 des Änderungsantrags von CDU und FDP in Bezug
auf die Definition des Vollgeschosses. Sie wissen, dass der Begriff des Vollgeschos-
ses in der jeweiligen Landesbauordnung – wir haben 16 an der Zahl – auf der Erfor-
dernis beruht, die Regelungen landesspezifisch für die Bundesbaunutzungsverord-
nung festzulegen. § 20 Abs. 1 überlässt die Definition des Vollgeschosses unverändert
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den Ländern. Wir haben in der Bundesbaunutzungsverordnung keine einheitliche De-
finition des Vollgeschosses, und deshalb treffen darüber die Länder die entsprechende
Ausgestaltung.

Vollgeschosse sind einer der wesentlichen Bestimmungsfaktoren für die nach Baunut-
zungsverordnung zulässigen Geschossflächenzahlen – GFZ – in den verschiedenen
Baugebieten; auch das wissen Sie. Wir haben bereits heute in Nordrhein-Westfalen
die Situation, dass sogenannte Nichtvollgeschosse in der Praxis übereinandergesta-
pelt werden. Das heißt, mit der Streichung der Begrifflichkeit „oberstes“ legitimieren
Sie eine heute schon vorhandene Baupraxis. Mit der Änderung von „zwei Dritteln der
Grundfläche“ in „Dreiviertel“ ermöglichen Sie eine höhere Ausnutzung von Kapazitäten
im Wohnungsbau.

Da uns ja alle miteinander – bisher hatte ich es jedenfalls so verstanden – die Heraus-
forderung des Schaffens und der Bezahlbarkeit von Wohnraum drängt, müssen Sie
Regelungen landesbauordnungsrechtlich fassen, die dazu beitragen, dass letztlich
wirklich mehr gebaut werden kann.

Deshalb sind beide Änderungsbedarfe, die hier angemeldet worden sind, nachvoll-
ziehbar. Sie legitimieren zum einen das bereits Vorhandene und tragen zum anderen
dazu bei, dass Raumfläche besser ausgenutzt werden kann.

Darüber hinaus verhalten sich die kommunalen Spitzenverbände zum Änderungsan-
trag, Ziffer 22. Hier geht es um Abweichungen. Im vorhandenen Gesetzentwurf steht
in Abs. 1:

„Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses
Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen,
wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung
und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Be-
lange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des
§ 3 Absatz 1 und 3 vereinbar ist. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1
sind Abweichungen zuzulassen, wenn sie der Verwirklichung von Vorhaben
zur Einsparung von Wasser oder Energie dienen.“

Warum jetzt eine Kann-Regelung, die die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum
zulässt, schwieriger in einem Baugenehmigungsverfahren zu handeln ist als die Be-
rücksichtigung von Wasser oder Energie, kann ich, Herr Abgeordneter, offen gesagt
nicht nachvollziehen.

Insofern ist das auch eine Änderung, wenn Sie den Änderungsantrag heute als Legis-
lative so annehmen, die dazu beitragen wird, dass Sie den dringend benötigten Wohn-
raum, im Besonderen in den Hotspots Nordrhein-Westfalens, in den Wohnungsmärk-
ten werden schaffen können. Deshalb ist diese Abweichung „Wasser und Energie:
Dafür lassen wir es zu“ und ein Ausweiten auf Schaffen und Erneuern von Wohnraum
zwangsläufig richtig vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir am Woh-
nungsmarkt haben und die wir hier seit über 12 Monaten diskutieren.

Sie brauchen eben auch ein Bauordnungsrecht, das nicht nur dem politischen Obersatz
folgt „Wir wollen mehr Wohnungen“, sondern das tatsächlich mehr Bauen ermöglicht.
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Zu Seite 4 des Schreibens der kommunalen Spitzenverbände zu § 48 Bauordnung.
Ich sage ganz offen: Das habe ich nicht im Ansatz nachvollzogen. Wenn man mehr
Bürokratie schaffen will, macht man so eine Änderung. Der Stellplatzparagraf in seiner
jetzigen Form geht weit über die Bauordnung 2016 hinaus. Wir haben gesagt, dass wir
über eine Rechtsverordnung des Landes ein Minimum an Stellplatzvorgaben schaffen,
weil eben nicht jede kleinere Gemeinde in der Lage ist, eine Satzung zu machen. Das
bedeutet auf dieser Seite Rechtssicherheit.

(Sven Wolf [SPD]: Es sind Vorgaben!)

Wenn eine Gemeinde abweichen will, dann soll sie das durch eine örtliche Satzung
tun. Wir haben sogar reingenommen, dass sie in dieser Satzung eine Leerverrohrung
regeln können, um künftig Elektromobilität möglich zu machen. Das haben Sie alles in
Ihrer Bauordnung nicht drin gehabt.

Sie finden Erleichterungen im Zusammenhang mit dem Ersatz von Kfz-Stellplätzen,
dem Schaffen von Fahrradstellplätzen und Vergleichbares. Die grundsätzliche Mög-
lichkeit der Ablösebeträge für Städte und Gemeinden ist ebenfalls im vorhandenen
Gesetzesentwurf geregelt.

Zugegebenermaßen gehen wir als Landesregierung nicht her und geben im Gesetz
einen Geldbetrag vor, der 80 % der durchschnittlichen Herstellungskosten von Park-
einrichtungen umfasst – das haben wir nicht eingetragen, und ich entnehme dem Än-
derungsantrag der regierungstragenden Fraktionen, dass es auch nicht vorgesehen
ist. Wenn man nicht bauen will, wenn man nicht nachverdichten will und wenn man
Wohnraum nicht durch Aufstockung oder Dachgeschossausbau erreichen will, dann
schlägt man so eine Regelung vor. Das sage ich Ihnen ganz offen.

Ich kann aus meiner Sicht nachvollziehen, wenn man so etwas nicht in einen Ände-
rungsantrag aufnimmt.

Auf Seite 5 unten: Sonderbauten. Das ist spannend. Diese Regelungen sind im Zu-
sammenhang mit den Ereignissen der Loveparade in die Bauordnung aufgenommen
und vorgeschlagen worden. Wenn die Spitzenverbände damit ein Problem haben,
sage ich Ihnen ganz ehrlich: Es ist aus unserer Sicht politisch sinnvoller, zu einer Klar-
stellung in der Bauordnung zu kommen, eben vor dem Hintergrund der Ereignisse der
Loveparade, die in diesen Tagen immer noch Gegenstände in Gerichtsprozessen sind.
Ich empfehle Ihnen wirklich, der Eingabe der kommunalen Spitzenverbände nicht zu
folgen. Ich glaube, zumindest hier müssten wir einen Konsens haben – auch wenn wir
unterschiedlichen Parteien angehören.

Es wird wiederholt die Genehmigungsfreistellung vorgetragen. Das war in der Sach-
verständigenanhörung ebenfalls gegenständlich, genau wie das referenzielle Bauge-
nehmigungsverfahren. Das ist etwas Neues. Das haben wir den kommunalen Spitzen-
verbänden auch mehrfach vorgetragen. Wenn man etwas Neues schafft, wird man
damit Erfahrungen sammeln. Wir werden feststellen, ob das funktioniert, ob das nicht
funktioniert oder unter welchen Bedingungen es funktioniert. Aber noch nicht einmal
etwas Neues tun zu dürfen, weil daraus etwas Schlechtes erwachsen könnte, ist ein
interessanter Ansatz für die kommunalen Spitzenverbände.
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Herr Remmel, ich hatte Ihnen gerade in der Pause zugerufen: Wenn ich den kommu-
nalen Spitzenverbänden schon im Rahmen des Gesetzentwurfes gefolgt wäre, gäbe
es die Option für Bauen mit Holz in dieser Bauordnung nicht. Ich habe aber Wert darauf
gelegt, dass die Möglichkeit „Bauen mit Holz“ auch in Nordrhein-Westfalen besteht.
Ich weiß, dass Ihnen das damals als Staatsminister dieses Landes auch schon ein
persönliches Anliegen war. Sie haben sich aber damals nicht mit den Kollegen darauf
einigen können, dass es ins Gesetz kommt. Wir tragen es vor, weil wir es für vertretbar
und machbar halten, diesem nachwachsenden Rohstoff wieder zunehmendes Ge-
wicht im Hochbau einräumen zu können.

Ich hoffe, dass ich für Sie ausreichend die Eingaben der kommunalen Spitzenver-
bände zu diesen Fragen abgewogen habe. Zum Teil ist es nichts Neues; zum Teil wird
vorhandene Baupraxis legitimiert. Über den Änderungsantrag der Fraktionen wird dem
Ziel, zu mehr Wohnraum zu kommen, und dem Grundsatz „Innen- vor Außenverdich-
tung“ – denn an anderen Stellen halten Sie uns vor, dass wir durch ein Mehr an Wohn-
raum Freiland- und Ackerflächen vernichten – wirklich Rechnung getragen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Jochen Ott (SPD): Ich finde es bemerkenswert und in der Form einmalig, dass die
Landesregierung den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen Unterweisun-
gen gibt. Im Grunde sagt man ihnen, dass sie keine Ahnung haben. Das kann man so
machen. Ich bin gespannt, wie sie das empfinden werden und ob das einer gedeihli-
chen Zusammenarbeit hilft. Ich wage, das zu bezweifeln.

In den letzten sieben Jahren habe ich noch nicht eine Stellungnahme wie die aller drei
Spitzenverbände gelesen – das ist heute schon angesprochen worden. Das ist wirklich
sehr bemerkenswert.

Ich finde es auch sehr bemerkenswert, mit welcher Überheblichkeit die Kolleginnen
und Kollegen von CDU und FDP ihren eigenen wirklich schludrigen Antrag begründet
haben. Ich möchte deswegen nur ganz wenige Punkte ansprechen, weil ich schon
glaube, dass Sie heute klar haben müssen, dass Sie persönlich die Verantwortung für
bestimmte Dinge haben werden. Die Ergebnisse werden wir gemeinsam im Laufe die-
ser Periode erleben. Ich bin sehr beeindruckt, was die CDU alles mitmacht, was vor
Ort noch für viel Spaß sorgen wird.

Nehmen wir einmal die Frage der Außenschankgenehmigung: Das ist ein herrliches
Thema. Ich freue mich schon auf jede einzelne Auseinandersetzung bei diesem
Thema. Ich freue mich auf die unzähligen Gerichtsverfahren, die wegen Wintergärten
und Terrassen stattfinden werden. Wir werden genau diese Diskussion haben.

Sie haben entfesselt, und dafür wird sich die Judikative damit beschäftigen dürfen. Ich
halte das für verheerend. Es ist überhaupt keine ideologische Frage, sondern wie man
eigentlich Bauen organisiert. Da gibt es in der Anhörung deutliche Hinweise von Juristen,
die gesagt haben, dass es höchstrichterlich entschieden wird, wenn wir das nicht regeln.
Ich bin ganz gespannt, wie der Verein Haus & Grund die jeweiligen Akteure auf beiden
Seiten beraten wird und wie man damit umgeht. Das ist eine einmalige Angelegenheit.
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Die zweite Verantwortung, die Sie haben werden, steht im Zusammenhang mit der
Freistellung. Die Überlegung mit dem Referenziellen und die Typengenehmigungen:
Es ist mir vollkommen klar, dass große Unternehmen, deren Besitzer in der FDP Mit-
glied sind wie Dornieden zu Recht fragen: Warum brauche ich 40 mal eine Baugeneh-
migung, wenn ich eine Siedlung mit dem gleichen Einfamilienhaus baue? – Es ist mir
vollkommen klar, dass sie ein Interesse daran haben, über Freistellungen zu gehen.
Man muss also überlegen, welche Möglichkeiten es gibt. Der Versuch der alten Bau-
ordnung waren Typenbaugenehmigungen.

Es gibt einzelne kleine Häuslebauer, die man am Wochenende in bestimmten Fern-
sehsendungen beobachten kann, die daran gescheitert sind, wie die Verbraucher-
schutzzentrale deutlich aufgezogen hat. Dass Sie diese Leute, die sich vielleicht den
Traum ihres Lebens mit einem kleinen Einfamilienhaus verwirklichen wollten, wegen
mangelnder Rechtssicherheit ins Elend stürzen, ist Ihre Verantwortung. Ich halte es
für eine grobe Fahrlässigkeit, als Gesetzgeber so zu verfahren.

Es ist ein Unterschied, ob man einen Bauträger hat, der Erfahrung hat, weiß wie es
geht und viele Baugenehmigungen hatte. Das ist vollkommen klar. Deshalb haben wir
in der Bauordnung übrigens mit einem Sonderparagrafen versucht, es in Abstimmung
genau so zu regeln. Aber es geht um den Kleinen, der einmal in seinem Leben ein
Haus baut und dann auf einmal im Nest sitzt. Das ist auch Ihr Thema.

Beim Thema Feuer will ich klar sagen: Ja, auch ich bin der Meinung, dass wir in
Deutschland an der einen oder anderen Stelle mit den Vorschriften übertrieben haben.
Nur beim Brandschutz – gerade nach den Erlebnissen in London rund um das bren-
nende Hochhaus – ist eins deutlich geworden: Brandschutzstandards baut man nicht
einfach so eben ab. Was Sie dort veranstalten, ist ebenfalls Ihre Verantwortung.

Es ist wirklich unsäglich, wenn Sie bei den Kindergärten aus Gründen der Panik tat-
sächlich nicht in der Lage sind, zwischen kleinen Veranstaltungen, wo es vollkommen
klar ist – wie Herr Wolf gesagt hat –, und Veranstaltungen wie Fußballturnieren, wo
mehr Kinder in irgendeinem Raum sind und die Feuerwehr überhaupt nicht mehr ein-
schätzen kann, was da los ist, zu differenzieren. Das geht nicht. Da müssen Sie dann
auch die Verantwortung übernehmen.

Zum Thema Stellplatzverordnung kann ich nur sagen, dass es in unserem Vorschlag
komplett eine kommunale Geschichte war. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das
der richtige Weg ist, weil die Art und Weise, die jetzt vorgeschlagen wurde, nicht ziel-
führend ist.

Lange Rede, kurzer Sinn: Eine Belehrung der Kommunen in diesem Land durch die
Landesregierung ist unangemessen. Was Sie hier vorgeschlagen haben, wird uns
noch begegnen, leider nicht zum Guten.

Das Schöne ist, dass man sich immer mehrfach im Leben, bis zum Jahr 2022 sieht.
Ich sage Ihnen heute voraus, dass wir das eine oder andere Thema mit Sicherheit im
Wahlkampf des Jahres 2020 als Thema haben werden, weil Sie die Folgen Ihrer Ent-
scheidung gar nicht überblicken. Sie haben so eine Geschwindigkeit vorgelegt, haben
nicht sorgfältig versucht, das Thema mit den Verbänden zu bearbeiten, und halten am
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Ende sogar noch die kommunalen Spitzenverbände öffentlich für blöd. Das sind Num-
mern, die gehen so nicht. Das wird sich am Ende des Tages rächen.

(Zuruf von Marc Blondin [CDU])

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Nur zwei Hinweise: Es gibt keine Verände-
rungen am Brandschutz für Hochhäuser. Darauf weise ich ausdrücklich hin. Ich halte
es für unzulässig, es in dieser Art und Weise mit dem Brand des Grenfell Tower in
London zu verknüpfen.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Wir haben hier mehrfach dargelegt, dass die landesgesetzlichen Regelungen aus un-
serer Sicht ausreichend sind. Sie merken am städtischen bauordnungsrechtlichen Vor-
gehen, was funktioniert – ob das beim Hannibal in Dortmund ist oder jetzt bei dem
Haus in Bochum. Das ordnungsrechtliche Einschreiten der Städte funktioniert. Es funk-
tioniert auch, weil es diese Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland und in
Nordrhein-Westfalen gibt. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich
zu Großbritannien höhere Brandschutzvorschriften, die ein höheres Schutzniveau für
Hochhäuser vorsehen.

Zu den Kita-Übernachtungen: Jede Kindertageseinrichtung, die mehr als zwei Grup-
pen hat, ist heute schon nach der Bauordnung 2000 ein Sonderbau. Für Sonderbauten
gelten besondere Vorschriften. Es liegt im Ermessen der Unteren Bauaufsichtsbehör-
den, selbst für Kindertageseinrichtungen – und ich nehme jetzt bewusst die mit mehr
als zwei Gruppen – bei der Errichtung beispielsweise Brandschutzkonzepte zu verlan-
gen. Sie haben grundsätzlich die DIN 14676 im Zusammenhang mit Rauchwarnmel-
dern zu beachten. Es gibt seitens der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren, des
VdF, eine seit Januar 2016 veröffentlichte Empfehlung in Zusammenhang mit dem
vorbeugenden Brandschutz in Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Sie
haben darüber hinaus die Vorgaben der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen zu beach-
ten. Die werden sehr genau beobachtet, weil es um haftungsrechtliche Fragestellun-
gen geht. Sie haben darüber hinaus die Vorgaben der Versicherungen und der örtli-
chen Feuerwehren.

Wir sprechen über Sonderbauten, worunter Kindertagesstätten mit mehr als zwei
Gruppen geführt werden, und nicht über Ein- und Zweifamilienhäuser. Mit dem Ge-
setzentwurf des Baurechtsmodernisierungsgesetzes stellen wir Tageseinrichtungen
für Kinder insgesamt unter den Sonderbautatbestand. Das ist eine Veränderung, die
wir gegenüber dem geltenden Recht vornehmen. Das sei ausdrücklich gesagt.

Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu anderen Ländern keine Empfeh-
lung der Landesregierung zum vorbeugenden Brandschutz bei Kindertageseinrichtun-
gen. Merkwürdigerweise haben das alle anderen Landesregierungen hinbekommen,
nur in Nordrhein-Westfalen gelang es über viele Jahre nicht.

Sie haben ganz viel mit Schriftsätzen und Schreiben untergesetzlich geregelt. Das
Problem ist nur dadurch aufgetreten, dass eine seit 13 Jahren unter wechselnden Lan-
desregierungen vorgetragene Rechtsauffassung plötzlich von einigen Bürgermeistern
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zur Anwendung kommt. Das befremdet, auch in der Art und Weise, wie man es vor Ort
durchträgt.

Die regierungstragenden Fraktionen sehen sich vor diesem Hintergrund möglicher-
weise aufgefordert, endlich eine gesetzliche Klarstellung vorzunehmen. Wenn das mit
der Maßgabe geschieht, dass man vielleicht, vergleichbar mit den anderen Bundes-
ländern, zu einer Empfehlung zur Gestaltung des vorbeugenden Brandschutzes in den
Sonderbauten Kindertageseinrichtung kommt, halte ich das für nachvollziehbar. Das
vielleicht nur noch einmal für Sie als sachliche, fachliche Erläuterung.

(Beifall von der CDU und der FDP)

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie werden einkalkuliert
haben, dass ich auf Ihren Redebeitrag antworten muss. Das bleibt gar nicht aus.

Eine Bitte: Es ist beliebt, von eurer Bauordnung und unserer Bauordnung zu sprechen,
also mein Förmchen und dein Förmchen. Vielleicht können wir uns darauf einigen,
dass es eine Landesbauordnung NRW gibt und diese geändert wird. Wir alle haben
nachher eine geänderte Bauordnung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu ver-
treten. Insofern ist es unsere Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ich habe nur um Ihre Bewertung der Stellungnahmen der kommunalen Spitzenver-
bände gebeten. Ich bin nicht der Ansprechpartner. Ich habe nur gefragt, wie Sie dazu
stehen. So, wie Sie sich geäußert und die kommunalen Spitzenverbände über diesen
Redebeitrag geschurigelt haben, wirft es ein deutliches Licht auf das Verhältnis, das
Sie nach einem Jahr zu den kommunalen Spitzenverbänden haben: offensichtlich gar
keins. Es wäre sinnvoll gewesen, das, was Sie gerade vorgetragen haben, mit den
kommunalen Spitzenverbänden zu besprechen, um die Missverständnisse, wenn es
welche gibt, auszuräumen.

Zu meinen konkreten Fragen haben Sie keine Stellung genommen. In der Darstellung
des Sachverhalts der Vollgeschosse wird darauf hingewiesen, dass das das Öffnungs-
tor ist, um möglicherweise Bebauungspläne überarbeiten zu müssen. Durch eine un-
klare Definition wird ausgelöst, dass eben nicht gebaut werden kann, sondern dass
ganze Bebauungspläne in langwierigen Verfahren – das ist jedenfalls die Befürchtung
der kommunalen Spitzenverbände – überarbeitet werden müssen. Es gibt also keine
Entfesselung, sondern eine Fesselung, wenn ich das so interpretiere. Dazu haben Sie
nicht argumentiert.

Wie kann verhindert werden, dass mit einer anderen Formulierung, so wie sie von den
Koalitionsfraktionen geplant und beantragt wird, ausgelöst wird, dass gerade in Innen-
städten sämtliche Bebauungspläne in irgendeiner Weise infrage gestellt werden? Ich
glaube, das sollte heute beantwortet werden, wenn man einen so weitreichenden Be-
schluss fasst.

Bei der Frage der Abstandsregelung sind Sie auch nicht auf die – wie ich finde –
schwerwiegenden Bedenken eingegangen. Herr Kollege Ott hat es eben nur angedeu-
tet, aber wenn wir uns die Statistik anschauen, sind die größten vor Gericht getragenen
juristischen Konflikte in Nordrhein-Westfalen, aber, ich glaube, auch in der Bundesre-
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publik insgesamt Nachbarschaftsauseinandersetzungen. Hier geht es um eine we-
sentliche Frage der guten Nachbarschaft, nämlich welchen Abstand es zwischen den
Nachbarn gibt. Wenn hier das Regel-Ausnahme-Verhältnis gilt, wird die Abstandsre-
gelung quasi aufgehoben.

Ein Sondertatbestand für Energie ist absehbar: Das sind 30 cm durch eine zusätzlich
einzubauende Dämmung. Wenn hier aber die Ausnahme auch bei Erneuerung von
Wohnraum geschaffen wird, ist das unendlich. Damit wird die Abstandsregelung auf-
gehoben. Dann schreiben Sie es doch direkt rein: Der Abstand wird aufgehoben. –
Wie soll das in der Praxis bewertet werden? Das ist genau die Befürchtung der kom-
munalen Spitzenverbände, die sagen: Wir müssen dann zukünftig jeden Einzelfall prü-
fen. – Das benötigt mehr Personal, eine längere Genehmigungspraxis und führt nicht
zu Wohnungsbau.

Zu diesen beiden – finde ich – schwerwiegenden Einwendungen haben Sie dem Aus-
schuss – bisher jedenfalls – keine klarstellende Äußerung vortragen können. Vielleicht
kommt das ja noch.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Herr Abgeordneter Remmel, im Zusammen-
hang mit der Vollgeschossdefinition haben wir natürlich mit verschiedenen Praxisver-
treterinnen und Praxisvertretern der kommunalen Unteren Bauaufsichtsbehörden ge-
sprochen, was eine Änderung von Definitionen auslöst. Das macht man generell im-
mer. Das betrifft auch beispielsweise Änderungen im Abstandsflächenrecht.

Die Musterbauordnung ist zwischen 16 Landesbauministern und dem Bundesbaumi-
nisterium konsertiert – das sage ich ausdrücklich, weil eine Musterbauordnung nicht
vom Himmel fällt, sondern ein Mindeststandard ist, den hier 16+1 miteinander im Rah-
men des Gefahrenabwehrrechts im Bau vereinbaren.

§ 6 der Musterbauordnung würde sogar noch Weitergehendes erlauben. Nach vielen
Diskussionen, die wir mit Praktikerinnen und den am Bau Beteiligten geführt haben,
haben wir gesagt, dass wir § 6 nicht so nehmen, wie er in der Musterbauordnung ist,
sondern ihn unter Berücksichtigung nordrhein-westfälischer Besonderheiten in ein
Mischmodell einführen, um gleichzeitig die Potenziale zu nutzen, die sich aus geän-
derten Abständen ergeben.

Wenn Sie an eine Vollgeschossdefinition herangehen, löst das möglicherweise Ände-
rungen aus. Wir sind mit verschiedenen – ich betone – Praktikern übereingekommen,
weil wir ein sehr hohes Vertrauen und Zutrauen in kommunale Bauaufsichtsbehörden
haben. Das erleben wir auch im Rahmen unseres Modellprojekts zu digitalen Bauge-
nehmigungsverfahren, wo sie sehr engagiert und pragmatisch mit verschiedenen Fra-
gestellungen umgehen. Wir haben gesagt: Die mögliche Änderung einer Vollge-
schossdefinition wird nicht dazu führen, dass sämtliche Bebauungspläne einem Ände-
rungsverfahren zu unterziehen sind.

Weil wir einen heterogenen Markt in Nordrhein-Westfalen haben – das wissen Sie –,
reden wir eigentlich hauptsächlich über Folgendes: Wenn es partiell ein Interesse gibt,
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über eine vorhandene, in Bebauungsplänen festgelegte Geschossflächenanzahl hin-
ausgehen zu wollen, wird es darüber einen kommunalen Austausch geben, und dann
wird es eine kommunale Entscheidung darüber geben, ob man das will oder nicht.

Deswegen haben diese Fragen sehr viel mit kommunaler Selbstverwaltung und den
Gegebenheiten vor Ort zu tun. Sie können davon ausgehen, dass, selbst wenn Sie ein
Bauordnungsrecht per Gesetz ändern – und Sie wissen, wie viel untergesetzliche Nor-
men daran hängen –, wir im Besonderen über die Ausgestaltung der untergesetzlichen
Normen und der daraus resultierenden Vorgaben und Empfehlungen mit allen am Bau
Beteiligten – das schließt natürlich auch die Unteren und Oberen Bauaufsichtsbehör-
den in Nordrhein-Westfalen ein – zu entsprechenden Austauschen und Ergebnissen
kommen werden.

Wir teilen an dieser Stelle die Befürchtung der kommunalen Spitzenverbände nicht,
die hier geäußert wird.

Jochen Ott (SPD): Frau Ministerin, zur Klarstellung: Das haben Sie natürlich verstan-
den, aber direkt umgemünzt. Zum Thema Standardabsenkung habe ich darauf hinge-
wiesen, dass die Standardabsenkung, also eine Entfesselung per se, eben nicht sinn-
voll ist, wie man in anderen europäischen Ländern sehen kann. Das kann man wirklich
sehr gut an diesem wirklich bedrohlichen Hochhausbrand in London deutlich machen.

Wenn Sie das auf die Landesbauordnung übertragen, ist das Ihr Problem und nicht
meins. Ich habe darauf hingewiesen, dass Herr Kollege Wolf am Anfang zwei Punkte
genannt hat, bei denen Sie NRW-Standards abbauen. Das sagt die Feuerwehr auch
ganz klar. Sie haben sich bewusst dazu entschieden, diese Hinweise der Feuerwehr
nicht aufzunehmen. Da können Sie jetzt herumreden, wie Sie wollen; so einfach ist das.

Bei den Kindertagesstätten gibt es überhaupt keinen Dissens darüber, dass es bei 30
Kindern in der Gruppe überhaupt kein Thema ist – wenn das überhaupt so viele sind.
Es aber grundsätzlich freizustellen, ist falsch. Die Feuerwehr muss bei Veranstaltun-
gen wissen, wie viele Leute dort sind, insbesondere wenn es größere Gruppen sind.
Das haben wir hier moniert und darauf hingewiesen.

Im Übrigen ist der entscheidende Punkt: Eine Belehrung von allen anderen ist nicht
zielführend, sondern gerade in solch großen Fragestellungen wie der Landesbauord-
nung, wo es eben nicht um Ideologie, sondern um Fragen der Rechtssicherheit für ein
ganzes Land geht, ist es sinnvoll, auf die verschiedenen Player einzugehen.

Wenn man sich dann darüber hinwegsetzt, macht man das nicht in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion, indem man einfach mal so eben noch einen Änderungsantrag reinhaut,
der natürlich gravierende Änderungen enthält. Gerade die Definition der Staffelge-
schosse: So etwas muss man doch mit den kommunalen Spitzenverbänden wenigs-
tens besprechen. Dann denen noch zu erklären, wie die Welt funktioniert: Das ist wirk-
lich grenzwertig, das muss ich schon sagen.

Und noch einmal: Die Verantwortung tragen die, die das durchgesetzt haben und
durchziehen wollen. Da gibt es auch keine Ausflüchte. In zwei oder drei Jahren werden
wir wieder hier sitzen, und wir werden Sie damit konfrontieren.
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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kön-
nen wir in die Abstimmung einsteigen.

Zunächst lasse ich über die Drucksache 17/3036 abstimmen. Das ist der Änderungs-
antrag der Fraktionen von CDU und FDP.

Danach lasse ich über den Änderungsantrag Drucksache 17/3044 abstimmen. Das ist
der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Die dritte Abstimmung erfolgt über den durch einen der beiden geänderten Änderungs-
anträge neu zusammengestellten Gesetzentwurf Drucksache 17/2166.

Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP
Drucksache 17/3036 wird mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Frak-
tion angenommen.

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN Drucksache 17/3044 wird mit den Stimmen der Fraktio-
nen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion
abgelehnt.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so geän-
derten Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache
17/2166 anzunehmen.
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2 Studie zur Städtebauförderung: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der För-
dermittelbeantragung, -bewilligung und -abrechnung (s. Anlage 1)

Vorlage 17/617

Dr. Henrik Scheller (DIFU) führt aus:

Ich will Ihnen ganz kurz unsere zentralen Ergebnisse dieses Gutachtens vorstellen,
das das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen des Landes
NRW bei uns beauftragt hat.

(Folie „Anlass der Untersuchung: Ausgabereste“)1

Der Anlass dieses Gutachtens war die Problematik der sogenannten Ausgabereste,
die im Bereich der Städtebauförderung über die letzten Jahre in Nordrhein-Westfa-
len erkennbar angestiegen ist. Der erste sehr deutliche Anstieg erfolgte im Jahr
2012. Wenn man die Trendlinie weiter fortsetzen würde, gab es im Jahr 2017 einen
zweiten deutlichen Höhepunkt mit 199 Millionen €.

Ausgabereste gibt es nicht nur in den Programmen der Städtebauförderung, und es
ist kein NRW-spezifisches Problem. Nichtsdestotrotz ist es ein Problem, das man
haushalterisch angehen sollte, insbesondere wenn es wie im Fall von NRW darum
geht, dass sehr viele Fördermittel offenbar nicht fristgerecht abgerufen werden. In
der Folge müssen sie mit einem größeren haushalterischen Aufwand ins Folgejahr
verschoben werden. Mittel müssen entsprechend vorgehalten werden. Die Bundes-
mittel in diesen Programmen unterliegen dem Diskontinuitätsprinzip und der soge-
nannten n+2-Regelung. Hier besteht die Gefahr, dass die Mittel verfallen, wenn sie
nach Ablauf der Förderphase nicht abgerufen werden.

Ausgabereste sind natürlich auch ein gewisses Imageproblem. Sie kennen die Dis-
kussion, dass die Kommunen angeblich nicht in der Lage seien, die Fördermittel
abzurufen. Das ist nicht gerade förderlich für das Image. Insofern ist es auch aus
dieser symbolischen Perspektive ein Problem.

Es ist auch ein ganz handfestes Problem, weil die Ausgaberesteproblematik darauf
verweist, dass tatsächlich Verschiebungen in den Projektplanungen und -realisie-
rungen stattfinden, die ungünstig sind, weil die entsprechenden Städtebauförder-
maßnahmen nicht umgesetzt werden.

Die Ausgaberesteproblematik ist der eigentliche Anlass für das Gutachten. Der
zentrale Untersuchungsauftrag lautete zu schauen, was eigentlich die Ursachen
sind, dass diese Ausgabereste so angestiegen sind, und was Möglichkeiten zum
Abbau sind.

(Folie „Methodische Vorgehensweise“)

Wie sind wir vorgegangen? Wir haben im Kern eine Umfrage unter allen nordrhein-
westfälischen Kommunen durchgeführt, um ein besseres Gefühl für die Ursachen
des Aufbaus der Ausgabereste zu bekommen. Wir haben Interviews geführt und die

1 Die Präsentation findet sich als Anlage zu diesem Protokoll.
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Ergebnisse im Rahmen eines Fachforums gespiegelt, das wir mit allen Kommunen,
die an der Städtebauförderung partizipieren, durchgeführt haben. Dabei haben wir
unsere Ergebnisse noch einmal validiert und mit den Kommunen und den verant-
wortlichen Bezirksregierungen diskutiert.

(Folie „Untersuchungsschwerpunkt und Annahmen“)

Wir haben uns hier mit der Ausgaberesteproblematik beschäftigt. Wir sind mit be-
stimmten Annahmen in dieses Gutachten und in diesen Forschungsprozess einge-
stiegen. Wir haben am Anfang überlegt, woran es liegen kann. Kommt es zu Ver-
zögerungen bei der Maßnahmenplanung und -realisierung? Ist es möglicherweise
die Kofinanzierung, die die Kommunen aufbringen müssen? Gibt es Änderungen im
Planungsprozess? Ist es möglicherweise die Doppik, die dazu führt, dass ein stär-
keres Ausgaberestewachstum zu beobachten ist? – Das waren die Annahmen, mit
denen wir in das Forschungsvorhaben eingestiegen sind. Um diese Thesen herum
haben wir den Fragebogen ausgestaltet, den die Kommunen ausfüllen sollten.

Es ist ganz eindeutig, dass die Städtebauförderung in Nordrhein-Westfalen ein ganz
wichtiger und wesentlicher Faktor ist. Die Programme der Städtebauförderung sind
vier- bis fünfmal überzeichnet in Nordrhein-Westfalen. Es besteht ein sehr großes
Interesse an den Mitteln aus der Städtebauförderung. Das hat offenbar auch finan-
zielle Hintergründe.

(Folie „Eigeneinschätzung Finanzsituation 2015/2016“)

Hier sehen Sie die Eigeneinschätzungen der Kommunen zu ihrer Finanzsituation.
Das ist nichts grundstürzend Neues. Über die Hälfte der befragten Kommunen sagt,
dass die eigene Finanzsituation mangelhaft ist.

(Folie „Bedeutung Städtebauförderung für Kommunen“)

Hier sehen Sie, welche Bedeutung der Städtebauförderung vonseiten der Kommu-
nen zugemessen wird. Die Städtebauförderung, die entsprechenden Programme
und die Mittelbeantragung aus diesen Programmen dienen zur Steigerung der
Standortaktivität für die Einwohnerwertung; das trifft in besonderer Weise zu. Die
Ausstrahlwirkung auf private Investitionen aus diesen Programmen wird aber auch
sehr geschätzt sowie die Unterstützung des örtlichen Handwerks und die Schaffung
von Arbeitsplätzen.

(Folie „Hemmnisse Städtebauförderung I“)

Wir haben nach den Ursachen für mögliche Hemmnisse im Beantragungs- und Ab-
rufprozess der Städtebaufördermittel gefragt. Im Wesentlichen lassen sich vier zent-
rale Gründe oder Hemmniscluster – wenn Sie so wollen – herausarbeiten:

– Der erste Bereich sind verfahrensrechtliche und verfahrensprozessuale Aspekte,
die von den Kommunen benannt werden, die den Abruf der Städtebaufördermittel
offenbar ein Stück weit erschweren.

– Der zweite Bereich sind personalrelevante Faktoren.

– Der dritte Bereich sind Abwicklungsfragen und verfahrensrechtliche Fragen im
Detail.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/340

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.07.2018
29. Sitzung (öffentlich)

– Viertens haben wir es aus Sicht der Kommunen offenbar mit Maßgaben der För-
derrichtlinien selber zu tun, die ein gewisses Hemmnis beim Abruf von Städte-
baufördermitteln darstellen.

Bei der Komplexität der Verfahren wird aus Sicht der Kommunen bemängelt, dass
die Abrechnungsformalitäten und das Antragsstellungsverfahren zu komplex seien.

Ein ganz großer Bereich, den die Kommunen nennen, sind nicht zuletzt aufgrund
der Vielzahl der Förderprogramme die Personalkapazitäten. Es wird beklagt, dass
der kommunale Verwaltungsaufwand nicht gefördert wird und dass viel zu wenig
Personal für die Projektrealisierung und -begleitung vorhanden ist. Der Personal-
mangel in den Kommunalverwaltungen selber ist eines der zentralen Hemmnisse
für den Abruf von Städtebaufördermitteln.

(Folie „Hemmnisse Städtebauförderung II“)

Außerdem gibt es gewisse Fragen in der Detailabwicklung bei der Mittelbeantra-
gung und beim Mittelabruf. Die Kommunen haben dann zum Beispiel beklagt, dass
es fehlende Übertragungsmöglichkeiten, eine Befristung der Förderprogramme und
Verwendungsauflagen beim Mittelabruf gibt. Das sind die zentralen Punkte, die aus
Sicht der Kommunen tatsächlich ein Hemmnis darstellen, um Städtebaufördermittel
abzurufen.

(Folie „Empfehlungen I: Bund“)

Auf Basis dieser Hinweise haben wir dann Empfehlungen erarbeitet, die wir in Form
von Prüfaufträgen am Ende dieses Gutachtens formuliert haben. Die Städtebauför-
derung ist ja – wie Sie wissen – eine Mischfinanzierungsform, die von Bund, Län-
dern und Kommunen gemeinsam getragen wird. Daher haben wir entsprechende
Empfehlungen an alle drei involvierten Ebenen formuliert.

Es macht wenig Sinn, hier nur auf eine Ebene zu fokussieren. Die Ursachenanalyse
hat gezeigt, dass die angesprochenen Hemmnisse seitens der Kommunen auf ver-
schiedenen Ebenen zu verorten sind. Deshalb haben wir unterschiedliche Empfeh-
lungen für die unterschiedlichen föderalen Ebenen formuliert. Wir haben festgestellt,
dass viele Zuständigkeiten für entsprechende Reformen sicherlich auf der Bundes-
ebene liegen, aber zum Teil auch auf Landes- und Kommunalebene.

An die Adresse des Bundes gerichtet sollte man aus unserer Sicht über die Zusam-
menführung und den Neuzuschnitt bestehender Programme nachdenken. Das ist
keine neue Forderung. Sie wird in der Literatur auch so diskutiert. Wir haben inzwi-
schen eine – wenn Sie so wollen – Inflation von Städtebauförderprogrammen. Wir
hören hier von den Kommunen, dass es einfach zu viele Programme sind und dass
sehr wohl abgewogen werden muss, aus welchen Programmen welche Mittel be-
antragt werden. Insbesondere kleinere Kommunen überfordert das. Wir empfehlen
hier auch die Zusammenführung oder einen Neuzuschnitt bestehender Programme.

Das EU-Vergabe- und -Zuwendungsrecht ist als eines der Haupthindernisse seitens
der Kommunen genannt worden. Es liegt in der Zuständigkeit des Bundes. Wenn
überhaupt, sollte sich der Bund dafür einsetzen, dass hier entsprechende Modifizie-
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rungen vorgenommen werden, gegebenenfalls auch auf EU-Ebene. EU-weite Aus-
schreibungsverfahren für entsprechende Bauprojekte führen nicht selten zu Verzö-
gerungen, einem entsprechenden Aufwand in der Projektplanung und wiederum
zum Aufbau von Ausgaberesten. Daher diese Empfehlung unsererseits.

Die Ausweisung von Selbstbewirtschaftungsmitteln wäre eine Sache, die der Bund
sicherlich vornehmen könnte. Das Land Nordrhein-Westfalen hat dies bereits in ei-
nem gewissen Umfang getan. Der Bund könnte hier nachziehen und stärker Selbst-
bewirtschaftungsmittel ausweisen. Das würde die Mittelbewirtschaftung flexibilisie-
ren und möglicherweise zu einem Abbau der Ausgabereste beitragen.

Man könnte über eine Verlängerung des Verpflichtungsrahmens nachdenken,
ebenso über eine Förderung des kommunalen Verwaltungsaufwandes. Das sind
sehr große Fragen, an denen oftmals ein ganzer Rattenschwanz an weiteren As-
pekten, auch verfassungsrechtlichen Aspekten, hängt. Insofern ist es nicht trivial,
aber nichtsdestotrotz sollte man sich hier nicht von vornherein Denkverbote aufer-
legen, sondern durchaus darüber nachdenken.

Die Verschlankung des Abrechnungs- und Controllingverfahrens ist aus unserer
Sicht eine Sache, die detailliert angeschaut werden sollte, denn da beklagen die
Kommunen einen erheblichen Aufwand bei dieser Mischfinanzierungsform. Es ha-
ben eben mindestens drei bzw. vier Ebenen eine Controlling- oder Prüfungsfunk-
tion. Da müsste man fragen, ob das wirklich immer in dieser Art und in diesem Um-
fang nötig wäre.

(Folie „Empfehlungen II: Land NRW“)

Die Empfehlung an die Landesregierung lautet, dass das Antragsverfahren an sich
zu überprüfen ist. Wir haben hier vonseiten der Kommunen immer wieder gehört,
dass das angeblich zu komplex sei. Insbesondere mit Blick auf die Fortführung und
Erweiterung von Maßnahmen könnte man das noch einmal genauer überprüfen.
Wir empfehlen auch hier die Verschlankung und Vereinfachung des Abrechnungs-
verfahrens.

Ein anderer wichtiger Punkt, gerade im Vergleich mit anderen Bundesländern, wäre
die Überlegung, ob nicht bestimmte Aufgaben im Rahmen dieser Städtebauförde-
rung an die NRW.BANK übertragen werden könnten. Beispiele sind die Verwen-
dungsprüfung, die Zwischen- und Abschlussrechnung, die Teilung von Zuwen-
dungsbescheiden usw. Ich habe inzwischen gehört, dass in diese Richtung bereits
Gespräche laufen. Vielleicht kann die Ministerin dazu später noch ausführen.

(Folie: „Empfehlungen II: Kommunen in NRW“)

Die Empfehlungen richten sich an alle drei Ebenen, wie ich bereits sagte. Bei den
Kommunen gibt es einen ganz zentralen Punkt, der auch immer wieder in den Me-
dien diskutiert wird. Er betrifft mit Sicherheit die Aufstockung des Personals in den
Bauverwaltungen. Die Kommunen benötigen mehr Personal, um entsprechende
Projekte planen und realisieren zu können. Das ist natürlich keine triviale Aufgabe.
Da braucht es möglicherweise Unterstützung von Bund und Land. Es lässt sich vor
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allem nicht kurzfristig lösen, zumal der Markt in diesem Bereich momentan nahezu
leer gefegt ist.

Eine weitere Frage lautet, wie weit die Doppik gezielter genutzt werden kann, um
Städtebaufördermaßnahmen zu planen. Städtebauförderung muss Chefsache sein;
das haben wir in unseren Interviews und auch bei der Umfrage festgestellt: Sie
braucht das Mandat der jeweiligen Stadtspitzen.

Es braucht auch eine kontinuierliche Kooperation zwischen den betroffenen
Fachämtern. Wir haben festgestellt, dass Städtebauförderung meist viel effizienter
und zielgerichteter geführt und koordiniert wird, wenn es ein Stadtplanungsamt gibt.
Kooperationen auf der kommunalen Ebene, auch zwischen Fachämtern und Käm-
mereien, sind ein sehr hilfreicher Faktor.

Wenn man diese Prozesse optimiert, kann hier ein Beitrag zur schnelleren und effi-
zienteren Realisierung von Städtebaufördermaßnahmen und damit letztlich zum
Abbau von Ausgaberesten geleistet werden.

Fabian Schrumpf (CDU) dankt für den seiner Meinung nach sehr informativen und an-
schaulichen Vortrag. Er bittet Dr. Henrik Scheller, seine Empfehlungen zu priorisieren.

Dr. Henrik Scheller (DIFU) antwortet, den Flaschenhals stelle gegenwärtig die Per-
sonalsituation dar, denn es gebe zu wenig Personal in den Kommunalverwaltungen,
aber durchaus auch in den Bezirksregierungen, wenigstens in diesem Bereich.

Die Kommunen hätten zudem mehrfach das Vergabe- und Zulassungsrecht und den
damit verbundenen Verwaltungsaufwand beklagt wie auch das Controllingverfahren
im Zusammenhang mit der Abrechnung der Mittel sowie das Monitoring der Maßnah-
men. Man müsse überprüfen, inwieweit sich diese Prozesse verschlanken ließen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich Dr. Henrik Scheller an, man teile die
Beobachtung zur Personalsituation. Die Probleme bei der Städtebauförderung ergä-
ben sich auch beim Kommunalinvestitionsprogramm I und II sowie beim Programm
„Gute Schule 2020“. Die Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte werde man
allerdings nicht in kurzer Zeit beheben können. Seine Fraktion habe bereits die Bildung
überörtlicher gemeinsamer Büros vorgeschlagen, in denen man beispielsweise die
Mitarbeiter außertariflich bezahlen könnte.

Er befürchte nämlich, dass man mit einer mühsamen Nachbesetzung in den Ämtern
momentan nicht das Personal finden könne. Dr. Henrik Scheller habe vor einem
Imageproblem gewarnt, wenn Städtebaufördermittel nicht abgerufen würden. Er wolle
allerdings noch weiter gehen: Wenn man ein Programm wie „Gute Schule 2020“ mit
einem Umfang von 2 Milliarden € bei einem von den kommunalen Spitzenverbänden
behaupteten weiteren Ausbaubedarf von 7 Milliarden € nicht abwickeln könne, fielen
einem die Folgen irgendwann massiv auf die Füße.

Johannes Remmel (GRÜNE) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh mit Blick auf die
überörtlichen gemeinsamen Büros an.
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Dr. Henrik Scheller schlage auf einer Folie in Richtung des Bundes vor, Selbstbewirt-
schaftungsmittel auszuweisen. Er gehe davon aus, dass dies Selbstbewirtschaftungs-
mittel meine, die den Ländern vom Bund zugewiesen würden. Insofern möchte er wis-
sen, wie es zu bewerten sei, solche Selbstbewirtschaftungsmittel auch den Kommunen
zur Verfügung zu stellen ergänzt um die Fragestellung einer nachgereichten Antrag-
stellung und Abrechnung. Es handele sich also um einen Vorschuss für ein Förderpro-
jekt, bei dem die Kommunen die Nachweise im Nachgang liefern müssten. Er möchte
wissen, ob man sich darüber Gedanken gemacht habe und ob es Beispiele gebe.

Dr. Henrik Scheller (DIFU) erläutert, Agenturen zur interkommunalen Zusammenar-
beit würde man begrüßen, um die externen Planungskapazitäten zu stärken, was man
am Rande auch deutlich gemacht habe. Schon heute könne man externe Planungs-
büros beauftragen. Man müsse im Einzelnen prüfen, inwiefern man noch stärker Auf-
gaben der Hochbauämter auslagern könne.

Dafür bedürfe es aber auch eines gewissen Willens der Kommunen oder ob man die
Kompetenzen in der eigenen Stadt halten wolle. Bei der gegenwärtigen Ausrichtung
der Städtebauförderung auf einzelne Städte bzw. auf Quartiere, die ein integriertes
Stadtentwicklungskonzept voraussetze, ergäben sich Schwierigkeiten. Somit seien
der interkommunalen Zusammenarbeit durch die bestehende Förderlogik Grenzen ge-
setzt. Gleichwohl dürfe es auch an diesem Punkt keine Denkverbote geben.

Bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln habe er darauf hingewiesen, dass das Land
Nordrhein-Westfalen einen Teil seiner Städtebaufördermittel als Selbstbewirtschaf-
tungsmittel vergebe, wofür auch ein entsprechender Titel bestehe. Man könne über
eine Ausweitung des Ansatzes nachdenken.

Der Bund tue dies bislang nicht. Auch hier könne man darüber nachdenken, ob der
Bund Mittel als Selbstbewirtschaftungsmittel zur Verfügung stelle, was man für richtig
halte. Damit würde ein bisschen Druck aus der seiner Ansicht nach sehr starren n+2-
Konstruktion und der Abrechnungslogik herausgenommen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) führt aus, es handele sich nicht um ein No-
vum, dass insbesondere die technischen Ämter unter einer möglicherweise zu gerin-
gen Ausstattung litten, die sich in den vergangenen Jahren bedauerlicherweise so ent-
wickelt habe, sodass nun sehr vieles zusammenkomme wie das Abarbeiten von Städ-
tebauförderprogrammen sowie von Sonderprogrammen des Bundes und des Landes
wie dem Kommunalinvestitionsprogramm I und II, „Gute Schule 2020“ und anderen.

Zudem müssten die Kommunen Herausforderungen bei der Beschaffung von Bauland
entgegentreten sowohl für den Wohnungsbau als auch für Gewerbe und Industrie. Da-
für stünden in der Fläche wenig Mitarbeiter in den technischen Ämtern zur Verfügung,
sodass man diesen Flaschenhals durchaus auch sehe.

Deshalb habe man bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene dafür Sorge
getragen, dass sich im Koalitionsvertrag der Hinweis auf die Verlängerung des Ver-
wendungszeitraums bei der Städtebauförderung finde, der aus Nordrhein-Westfalen
komme. Derzeit arbeite man mit dem Bund daran, dies in die Tat umzusetzen. Dabei
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habe man darauf hingewiesen, dass man die Anzahl der Förderprogramme für zu hoch
halte, die sich jeweils darin unterschieden, was man beibringen müsse. Dies löse einen
erhöhten Aufwand in den Kommunen aus.

Deshalb plädiere man für eine Verringerung der Förderprogramme und dafür, sie statt-
dessen höher auszustatten und flexibler zu gestalten, um besser auf die Bedürfnisse
und Bedarfe der Bundesländer und der Städte und Gemeinden eingehen zu können.

Des Weiteren habe man die Verbändeanhörung zur grundlegenden Reform des neuen
kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen eingeleitet. Dort finde man
auch den Punkt „Erschließung vorhandener Doppikpotenziale“, weil man das System auf
das Wirklichkeitsprinzip mit grundsätzlicher Aktivierungsfähigkeit bestimmter Erhaltungs-
aufwendungen umstellen wolle, die die Kommunen heute belasteten. Damit wolle man
gleichzeitig die Investitionsfähigkeit und Investitionstätigkeit der Kommunen stärken.

MR Michael Bernhart (MHKBG) ergänzt, auch aus dem Vortrag ergebe sich die Kom-
plementärfinanzierung von Bund, Ländern und Gemeinden. Für jede Ebene gebe es
Handlungsempfehlungen, sodass jede überprüfen könne, was sie in ihrem Wirkungs-
kreis besser machen könne.

Allerdings würden viele Punkte durch eine Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauför-
derung durch den Bund vorgegeben, was den Handlungsspielraum für die Länder bei
der Umsetzung der städtebaulichen Maßnahmen sehr beschränke.

Bei den fünf von Dr. Henrik Scheller ausgeführten Prüfaufträgen habe man bereits
viele Punkte sehr kritisch überprüft und hinterfragt. Dazu habe man in den letzten Wo-
chen und Monaten sehr viele Gespräche mit den Kommunen geführt, bei denen es
größere Probleme bei der Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen gebe, um zu er-
mitteln, an welchen Stellen das Land Nordrhein-Westfalen sehr schnelle Hilfe bereit-
stellen könne.

Beim Antragsverfahren erwarte man von den Kommunen nicht mehr, aber auch nicht
weniger Unterlagen als bei Maßnahmen in den Kommunen, die ohne Förderung durch-
geführt werden müssen. Nach der Landeshaushaltsordnung müssten die Unterlagen
vorgelegt werden, die nach der Gemeindehaushaltsordnung vorgelegt werden müssten.

Zur Verschlankung und Vereinfachung des Abrechnungsverfahrens führt er aus, dass
Bund, Länder und Gemeinden entsprechende Anteile an der Finanzierung trügen. In
der Bundeshaushaltsordnung und in den Haushaltsordnungen der Länder werde vor-
gegeben, dass den Ebenen, die zur Finanzierung beitrügen, eine Überprüfung der ein-
gesetzten Mittel zustehe. Hier würde man somit in die Befugnisse des Bundesrech-
nungshofes oder eines Landesrechnungshofes eingreifen.

Beim Controllingverfahren habe der Bund im Jahr 2013 ein elektronisches Monitoring
sowie elektronische Begleitinformationen eingeführt. Dies sei allerdings nicht auf Ver-
anlassung des Landes Nordrhein-Westfalen hin erfolgt, weil das Controllingverfahren
vom Bund gesteuert werde. Nordrhein-Westfalen dränge in bestimmten Punkten sehr
darauf, das Controllingverfahren etwas schlanker zu gestalten.
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Den Punkt der Aufgabenübertragung auf die NRW.BANK habe man aufgegriffen und
befinde sich in Gesprächen, welche Aufgaben man übertragen könne.

Ein letzter von den Gutachtern mit auf den Weg gegebener Punkt betreffe das Zusam-
menführen von landeseigenen Förderrichtlinien. Hier habe man bereits reagiert und
einen Teil der FAQs aus dem Netz genommen. Die Förderrichtlinien der Städtebauför-
derung gebe es seit dem Jahr 2008, sodass man es nach zehn Jahren nicht mehr für
erforderlich halte, die FAQs weiterhin im Netz zur Verfügung zu stellen.

Bei der Novellierung der Förderrichtlinien des Landes werde man im Übrigen auf Mus-
terförderbedingungen des Bundes abstellen und darüber hinausgehende Bestimmun-
gen des Landes etwa bei den besonderen Nebenbestimmungen für Bau bei der nächs-
ten Evaluation berücksichtigen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt klar, bei der personellen Ausstattung handele
es sich zuvörderst um die Aufgabe der Kommunen. Ihm gehe es darum, sich an einen
Tisch zu setzen und nach einzelnen Varianten zu suchen, bei denen das Land unter-
stützen könne. Denn nach seiner Erfahrung etwa beim Programm „Gute Schule 2020“
löse sich das eine oder andere Problem durch die seiner Ansicht nach ausdrücklich
gute Beratung der NRW.BANK.

Es brauche allerdings schlichtweg Fachleute, die man am besten vor Ort habe, die die
Programme verstünden und den Rat darauf hinweisen müssten, nicht so weiterzuma-
chen wie bisher. Insofern sei es besser, nicht auf externe Beratung angewiesen zu sein.

Gleichwohl werde aus den Kommunen nachvollziehbar geschildert, dass ganz einfach
Architekten oder Bauingenieure fehlten, um die Programme abwickeln zu können. Dies
komme zum Mangel an Handwerksbetrieben hinzu.

Insofern halte er es für in Ordnung, die Zeiträume zu verlängern. Eigentlich müsste
man aber in ähnlicher Größenordnung kontinuierlich weiter investieren, um ein paar
Bedarfe abzubauen. Insofern halte er an seiner Frage fest, was diesbezüglich geplant
sei und was man weiter tun könne, die die Landesregierung heute allerdings nicht ab-
schließend beantworten müsse.

MR Michael Bernhart (MHKBG) führt aus, in den letzten drei Jahren habe man zwei-
mal den Versuch unternommen, kommunale Personal- und Sachausgaben mit Bun-
desmitteln fördern zu dürfen. Der Bund habe jedes Mal ganz klar gesagt, dass nach
Art. 104a Grundgesetz respektive § 164a Baugesetzbuch die Länder bzw. die Kom-
munen für die Personal- und Sachausgaben verantwortlich zeichneten und daher eine
Förderung mit Bundesmitteln ausgeschlossen sei.

Die Förderrichtlinien ließen es aber bereits heute zu, wovon die Kommunen rege Ge-
brauch machten, dass sie, wenn sie bestimmte Aufgaben nicht selbst übernehmen
wollten, im Wege eines Auftrags an Dritte vergeben werden könnten.
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) ergänzt, weil man nicht die direkten kommu-
nalen Personalkosten fördere, habe man die Hauptverwaltungsbeamten bereits zwei-
mal darüber informiert, dass im Zusammenhang mit der Schaffung neuen Anlagever-
mögens entstehenden Personalkosten auch aus den technischen Bereichen – sofern
erhoben und dokumentiert – im Rahmen der jährlichen Ergebnisrechnung auf den je-
weiligen Anlagegegenstand aktivierungsfähig seien.

Vorsitzender Stefan Kämmerling dankt im Namen des Ausschusses Dr. Henrik
Scheller für seinen Vortrag und seine Expertise. Er fragt ihn danach, die soeben ge-
zeigte Präsentation diesem Protokoll als Anlage beifügen zu dürfen, was Dr. Henrik
Scheller (DIFU) erlaubt.
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3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2058

Ausschussprotokoll 17/313

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) verweist auf das sehr umfangreiche Protokoll zur
Anhörung am 18. Juni 2018. Schon dies zeige die breite Aufstellung, die Wichtigkeit
und die Vielfältigkeit des Themas. Es gehe nämlich unter anderem um Wirtschaft, Ar-
beit, Bildung, Mobilität, Gesundheit, Klima und Umwelt. Er habe den Eindruck, es gebe
keinen einzigen Bereich, den die Digitalisierung nicht berühre.

Für entsprechend wichtig halte man das Thema. Der Minister habe in dieser Woche
den Entwurf eines Strategiepapieres der Landesregierung vorgelegt, zu dem man nun
die Beteiligung durchführe und das Ganze bis zum Ende des Jahres auswerte. Sodann
werde es in die finale Fassung der Strategie einfließen.

Man befinde sich auf einem sehr guten Weg, weshalb er auch die Oppositionsparteien
auffordere, sich sehr intensiv an der weiteren Diskussion und Findung zu beteiligen.

Johannes Remmel (GRÜNE) hielte die Haltung des für den Städtebau zuständigen
Ministeriums für interessant, denn Digitalisierung biete zwar viele Chancen; derzeit finde
aber schon eine Veränderung der Lebensumwelt statt, ohne dass es eine Diskussion,
Abstimmung oder demokratische Beteiligung in den Kommunen gegeben hätte.

30 % des Einzelhandels werde heute mehr oder weniger digital abgewickelt. Dies habe
erhebliche Folgen für die Innenstädte. Er fragt nach der Initiative, der Haltung und den
Möglichkeiten der Landesregierung. Diese Frage müsse allerdings nicht heute beant-
wortet werden.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, das für den Städtebau zuständige
Ministerium habe bereits vor einigen Wochen mit verschiedenen Partnern die neue
Landesinitiative Zukunft.Innenstadt.Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Dazu
habe es am 2. Juli 2018 eine Zusammenkunft mit den Spitzenvertretern zu der Frage
gegeben, wie man die Innenstädte fit für die Zukunft machen wolle. Es werde in den
nächsten Wochen und Monaten weiter ausgerollt.

Dabei spielten verschiedene Entwicklungen, die alle aus den eigenen Städten und Ge-
meinden kennten, eine Rolle. Man beschäftige sich auch mit dem Wandel im Handel
und wie man die jahrhundertealte Marktfunktion der Innenstädte sichere. Es gehe also
um Einkaufen, Leben, Begegnung, Kommunikation und Vergleichbares.

Man lege großen Wert darauf, durch die Landesinitiative keine großen Mengen Papiers
zu produzieren, sondern in einem ersten Schritt die erfolgreichen Best-Practice-Modelle
aus Nordrhein-Westfalen zu sammeln, um ihnen zukünftig zur weiteren Umsetzung zu
verhelfen. Es komme der Landesregierung also auf die Umsetzung an, um den Städten
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und Gemeinden ein brauchbares und vielfältiges Instrumentarium an die Hand zu ge-
ben, um mit Veränderungsprozessen in den Innenstädten umgehen zu können.

Man beschäftige sich auch mit der Frage, ob man einzelne Städtebauförderpro-
gramme speziell qualifiziere, um den Anforderungen im innerstädtischen Wandel, die
sich in verschiedenen Dimensionen auch aus der Digitalisierung ergäben, begegnen
zu können.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD gegen die
Stimmen der SPD-Fraktion, den Antrag der Fraktion der CDU
und der Fraktion der FDP Drucksache 17/2058 anzunehmen.
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4 Land muss Verantwortung für Geduldete übernehmen und Kommunen dau-
erhaft finanziell entlasten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/2550

in Verbindung mit

Wann verbessert die Landesregierung die Kostenerstattung für geduldete
Flüchtlinge? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/962

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist auf die Parlamentsinformationsvereinbarung
zwischen Landesregierung und Landtag hin, die die Landesregierung nicht eingehal-
ten habe, denn die gedruckte Version des Berichts habe erst am 5. Juli 2018 und somit
nicht drei Tage vorher vorgelegen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert daran, man habe den Tagesordnungs-
punkt auf Hinweis der Regierungskoalition hin verschoben, dass sich in der Frage der
Geduldeten noch etwas tue.

Nun lege die Antwort von Minister Dr. Stamp vor, dass die Kostenermittlung für die
Geflüchteten nach der Sommerpause vorliegen werde. Dann müssten Landesregie-
rung und Parlament die Frage klären, wie lange für Geduldete gezahlt werden müsse.

Daher beantrage er für den Antrag seiner Fraktion eine Anhörung, für die er sich die
Einbeziehung des Sachverhaltes, der das Ministerium betreffe, wünsche. Das weitere
Verfahren könne man unter den Obleuten klären.

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, der mitberatende Haushalts- und
Finanzausschuss habe den Antrag gestern bereits abgelehnt.

Der Ausschuss kommt überein, das weitere Verfahren in einer
Obleuterunde zu klären.
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5 Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2659

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) teilt mit, nach seiner Information führe der feder-
führende Integrationsausschuss am kommenden Dienstag eine Anhörung durch, die
man abwarten möge. Auf Nachfrage des Vorsitzenden Stefan Kämmerling spricht
er sich für eine pflichtige Beteiligung an der Anhörung aus.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Integrationsausschusses pflichtig zu beteiligen.
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6 Wohnraumpotential in Handelsimmobilien in Nordrhein-Westfalen

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/953

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, die Fraktionen von CDU und FDP
hätten ein Bericht der Landesregierung beantragt.

Fabian Schrumpf (CDU) dankt für den Bericht und den darin enthaltenen Ausblick,
der aus Sicht seiner Fraktion in die völlig richtige Richtung gehe, gerade in Innenstadt-
lagen auch andere Potenziale zu nutzen. Wenn dies im Zusammenhang mit dem be-
reits in anderen Bundesländern praktizierten Zusammenwirken von Nahversorgung
durch den Einzelhandel und zusätzlicher Schaffung von Wohnraum einhergehe, könne
man dies nur begrüßen.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält die wesentlichen Fragen für unbeantwortet, wobei
es dafür möglicherweise auch noch zu früh sei und es den Einzelhandelsunternehmen
überlassen bleiben solle, sie zu klären.

In Berlin würden solche Investitionen beispielsweise von Lidl und ALDI erwogen, allerdings
in Abhängigkeit von einer gewissen Einwohnerdichte. Diese wäre nach Einschätzung der
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen offensichtlich an keiner Stelle zu erreichen.

Das hebe auf das Problem ab, dass die Discounterstandorte größtenteils mit großen Park-
plätzen versehen seien, um mobile Kunden auch aus weiterer Entfernung anzuziehen.

Eines der entscheidenden Probleme werde die Frage darstellen, wie die Kundenfre-
quenz zusätzlich so gewährleistet werden könne, dass man die Standorte anders be-
bauen könne, denn ohne den Rückgriff auf die großen Parkflächen werde es wahr-
scheinlich nicht lukrativ sein.

In den Städten handele es sich oft um sehr attraktive Flächen für eine Wohnbebauung.
Allerdings müsse man in der Tat die Interessen der Eigentümer im Blick behalten.

Die Landesregierung drücke sich in ihrem Bericht ein wenig um das Instrument der
Bauverpflichtung, was in der Tat wenig angewendet werde, aber in diesem Zusam-
menhang von einer gewissen Bedeutung sei. Er möchte wissen, wie die Landesregie-
rung diese Perspektive einschätze.

Ziel sei es, alle Wohnraumpotenziale zu mobilisieren, betont Stephen Paul (FDP).
Deshalb begrüße seine Fraktion die offenkundige Investitionsbereitschaft großer Ein-
zelhandelsunternehmen. Man habe die Landesregierung zusammen mit der CDU-
Fraktion um den Bericht gebeten, um die vorliegenden Erkenntnisse zusammenzutra-
gen und das Thema landespolitisch auf den Tisch zu bringen.

Es stelle sich weiterer Klärungsbedarf heraus. Man begrüße es sehr, dass das Minis-
terium Gespräche beginnen wolle, um das Potenzial und die Möglichkeiten in NRW
genauer zu eruieren.
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Wie man letztlich genau baue und was die Eigentümer sagten, werde man in einem
politischen Gremium nicht kommentieren. Man müsse sich aber das Baurecht und alle
im Bericht angesprochenen Punkte anschauen, um solche Entwicklungen zuzulassen.
Möglicherweise werde man im kommenden Jahr eine weitere Klärung der Lage in
Nordrhein-Westfalen haben. Es handele sich jedenfalls um eine Chance, die man er-
greifen wolle.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist auf eine neue Studie von Professor
Tichelmann der TU Darmstadt hin, die im Fernsehbeitrag des Magazins „plusminus“
herangezogen worden sei, um das Verdichtungspotenzial im Zusammenhang mit Dis-
counterwohnen zu beschreiben. Da man davon ausgehe, dass in dieser Studie auch
große nordrhein-westfälische Städte enthalten seien, habe man versucht, an diese
Studie zu kommen, die erstaunlicherweise allerdings erst im Herbst 2018 veröffentlicht
werde. Insofern lägen keine konkreten Zahlen vor, obwohl man auf die Zurverfügung-
stellung gehofft habe, wenn man die Studie schon mit einem Fernsehbeitrag begleite.

Im Zusammenhang mit Vorschriften zu Gewerbegebieten und Mischgebieten gebe es
natürliche Restriktionen aus dem Bauleitrecht, mit dem man in Nordrhein-Westfalen
derzeit umgehen müsse. Auch die Frage des Immissionsschutzes werde berührt.

Vorgestern habe sie sich in Köln mehrere Bauprojekte angesehen. Um die immissi-
onsschutzrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und damit überhaupt erst bauen zu
dürfen, müssten einige Investoren sogenannte Schallprallschutzplatten anbringen, die
lediglich dazu dienten, die immissionsschutzrechtlichen Werte einzuhalten, weil man
im Zusammenhang mit der TA Lärm den Messpunkt, wo Lärm entstehe, in der Ver-
gangenheit durch bundesgesetzliche Vorgaben verändert habe.

Daher finde sich im Koalitionsvertrag auf Bundesebene der Hinweis darauf, das Bun-
desimmissionsschutzgesetz respektive die TA Lärm bis Ende des Jahres 2021 auf
entsprechende Restriktionen, die ein Nachverdichten oder überhaupt eine Wohnbe-
bauung verhinderten, hin zu überprüfen. Dass man die immissionsschutzrechtlichen
Vorschriften beachten müsse, sei zwar in Ordnung; sie trügen allerdings durch eine
Veränderung des Messpunktes dazu bei, dass oftmals keine Wohnbebauung entste-
hen könne, was sie für nicht zielführend halte.

Discounterwohnen sei nichts Neues. Schon heute gebe es Flächen bis 800 m² mit einer
überliegenden Wohnbebauung aus Altbeständen heraus. Deshalb habe man die ver-
schiedenen rechtlichen Vorgaben in Nordrhein-Westfalen, die auf mögliche Potenziale
wirkten, zu begutachten. Darüber hinaus stehe man im Kontakt zu den Einzelhändlern.

Allerdings könne man Flächengrößen aus dem Teilplan „Großflächiger Einzelhandel“
in Verbindung mit den anderen Restriktionen nicht überwinden.

Man werde gerne nachberichten.
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7 Evaluierung der Befristung nach § 2 BauGB-AG NRW (s. Anlage 3)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/954

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, der Tagesordnungspunkt sei von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragt worden.

Johannes Remmel (GRÜNE) fasst zusammen, es gehe um die Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit der Evaluierung des bisher gültigen Gesetzes und in welcher Breite
man evaluiert habe.

Die Ministerin habe in der Plenardebatte zugesagt, vor Beschlussfassung einen sol-
chen Bericht vorzulegen, was in der letzten Sitzung allerdings nicht der Fall gewesen
sei. Heute nun gebe es einen kurzen Bericht, nach dem die Evaluierung auf Zuruf
gründe und man keine Probleme erkennen könne.

Er möchte wissen, ob es darüber hinaus noch mündliche Ergänzungen des in der Tat
sehr kurzen Berichts gebe, bei dem er zudem anheimstelle, ob es sich wirklich um eine
fundierte Evaluierung handele.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) verweist auf eine Abfrage im Frühjahr 2014
bei den im Bericht bezeichneten Sachverständigen, um Erfahrungen mit der Sieben-
Jahres-Frist einzuholen. Analog zu diesem Vorgehen habe man auch dieses Verfah-
ren durchgeführt und insofern keine Erkenntnisse gesammelt, die gegen die Ausset-
zung der Sieben-Jahres-Frist sprächen.

Wenn Johannes Remmel nun ein aufwendiges Evaluierungsverfahren wünsche,
könne man sich darüber gewiss austauschen. In diesem Zusammenhang gehe es aber
um den Antrag der Fraktionen von CDU und FDP zum Bauausführungsgesetz. Dem
Ministerium lägen keine negativen Erkenntnisse vor. Insofern fragt sie Johannes Rem-
mel, welche Informationen darüber hinaus er noch wolle.
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8 Umsetzung des Konzepts „Starkregen“ und kommunale Erfahrungen aus
den Projekten „Kommunaler Klimaschutz.NRW“ und „Grüne Infrastruktu-
ren NRW“ (s. Anlage 4)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/956

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, der Bericht sei von der AfD-Frak-
tion beantragt worden. Er erinnert an die Parlamentsinformationsvereinbarung zwi-
schen Landesregierung und Landtag, die die Landesregierung nicht eingehalten habe,
denn die gedruckte Version des Berichts habe am 4. Juli 2018 und somit nicht drei
Tage vorher vorgelegen.

Roger Beckamp (AfD) dankt für den unerwartet umfangreichen Bericht.

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt fest, es handele sich um einen Bericht des Um-
weltministeriums, weshalb ihn die Einschätzung des Städtebauministeriums interes-
siere, weil in diesem Bereich auch die Umsetzung erfolgen müsse. Neben der Vorbe-
reitung auf Starkregenereignisse werde man demnächst im Plenum auch die starke
Hitzebelastung in den Kommunen diskutieren. Daher möchte er wissen, was die Lan-
desregierung insbesondere beim Städtebau tue, um die Erkenntnisse in kommunales
Handeln zu implementieren und voranzubringen, die Städte also „klimafit“ zu machen.

Seines Erachtens seien dafür zum einen Änderungen bei Förderbedingungen erfor-
derlich, zum anderen aber auch, es zum ständigen Gegenstand kommunaler Planun-
gen zu machen. Dies betreffe Gewässer, die Gewässerplanung, aber auch die Pla-
nung von Grünzügen, weil man nur über solche Planungsprozesse zumindest langfris-
tig Anpassungen ermögliche.

RB Susanne Zaß (MULNV) erläutert, es handele sich selbstverständlich um einen mit
dem Städtebauministerium abgestimmten Bericht.

RB Ruth Reuter (MHKBG) ergänzt, man habe auch das Konzept gemeinschaftlich
erstellt. § 1 des Baugesetzbuches als Grundlage bestimme, dass die Bauleitplanung
den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung entgegenkommen müsse.
Die Städtebauförderrichtlinien enthielten den Grundsatz, dass die Planungen dem Kli-
maschutz und der Klimaanpassung angepasst durchzuführen seien.

Die Kommunen nähmen dieses Thema mithin ernst. In der Vergangenheit habe es ver-
mehrt beim Starkregen das Prinzip der sogenannten Schwammstadt gegeben, also ein
Aufsaugen durch die Grünflächen. Man habe Grünflächen gerade so angelegt, dass sie
im Rückflussbereich eines Starkregenereignisses eine Rückhaltemöglichkeit bieten
könnten. Dies gelte für Grünflächen, Spielplätze, Parkplätze und öffentliche Räume.
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Johannes Remmel (GRÜNE) betont, er wolle keine Weisheit verbreiten, sondern
weise auf einen im Übrigen auch in seiner Fraktion bestehenden Konflikt hin: Einer-
seits bestehe die Notwendigkeit, nachzuverdichten und mehr Wohnraum zu schaffen,
andererseits aber auch mit Blick auf die Klimaanpassung mehr Freiräume zu haben,
die eine niedrigere Temperatur von bis zu 6° ermöglichten. Auch zur Bewältigung von
Starkregenereignissen brauche man Freiflächen.

Es handele sich um einen bislang latenten, jedenfalls nicht grundlegend gelösten Kon-
flikt. Zwar müsse man immer den Einzelfall betrachten; er nehme aber zunehmend
wahr, dass die Diskussion um verstärkten Wohnungsbau Einschränkungen in einem
Bereich bedeute, wo man sie nicht brauchen könne.

Insofern fragt er, ob es bei der Landesregierung aus fachlicher Sicht Lösungsstrate-
gien gebe.

Die Resilienz der nordrhein-westfälischen Städte gegenüber klimatischen Veränderun-
gen stelle keine neue Aufgabe dar und entwickele sich, meint Ministerin Ina Schar-
renbach (MHKBG). Man nehme wahr, dass sich viele Städte und Gemeinden mit den
Folgen der Klimaveränderung für die eigene Gemeinde und die Bürgerschaft beschäf-
tigten und dies auch durch kommunale Klimaschutzkonzepte sehr genau in den Blick
nähmen. Dabei gehe man auch mit verschiedenen Daten und Vorgaben auch der Eu-
ropäischen Union im Zusammenhang mit hundertjährigen oder noch länger zurücklie-
genden Hochwassern um und überprüfe daraufhin die eigene Struktur.

Im Ruhrgebiet beispielsweise stehe mit der Emschergenossenschaft ein Verband zur
Verfügung, der viele Städte und Gemeinden auch bei der Frage der Gestaltung von
Regenrückhaltebecken und vergleichbaren Anpassungen berate.

Darüber hinaus gebe es über die Emschergenossenschaft den „Future Cities Anpas-
sungskompass“, über den man für das Gemeindegebiet ausrechnen könne, welche
Strukturen bei welchem Hochwasser wie gefährdet würden. Dies beziehe sich nicht
nur auf öffentliche Infrastruktur, sondern auch auf private.

Einige Städte und Gemeinden organisierten spezielle Bürgerbeteiligungsverfahren,
um die Bürgerinnen und Bürger für mögliche Klimafolgenereignisse in der jeweiligen
Stadt zu sensibilisieren.

Für ganz wichtig halte sie, zu einem regionalen Kontext zwischen den Beteiligten zu
kommen, denn Änderungen an der einen Stelle ohne Änderungen an der anderen
Stelle seien bei den Klimafolgenveränderungen in der Regel wenig sinnvoll.

Derzeit finde man auch im Rahmen der Städtebauförderung immer wieder Projekte
und Projektanträge, die auch die Klimafolgenanpassung zum Gegenstand hätten.
Über das im vergangenen Jahr neu aufgelegte Programm „Zukunft Stadtgrün“ mit
28 Millionen € begleite man entsprechende Vorhaben.

Darüber hinaus gebe es immer noch ein großes Potenzial über Dachbegrünungsmaß-
nahmen oder Fassadenbegrünungsmaßnahmen, die sich abgesehen von der Fähig-
keit zur Wasseraufnahme auch auf das Klima einer Stadt auswirkten.
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Sie persönlich stelle fest, dass sich viele Städte und Gemeinden bei der Planung ihrer
Stadt für die Zukunft sehr wohl Gedanken über Frischluftschneisen, die Luftversor-
gung, den Luftaustausch und auch die Kühlung ihrer Stadt machten infolge einer mög-
licherweise höheren Bebauung vor dem Hintergrund der strategischen Entscheidung,
wie sich die eigene Stadt mit Blick auf die Anzahl der dort lebenden Menschen entwi-
ckeln solle.
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9 Bauland an der Schiene – Siedlungsflächen an Haltepunkten des schienen-
gebundenen Personennahverkehrs

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/961

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, der Tagesordnungspunkt gehe
auf einen Wunsch der Landesregierung zurück. Auch hier erinnert er an die Parla-
mentsinformationsvereinbarung.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet um eine Zusammenfassung, worin denn nun das
Neue bestehe, denn Baulandaktivierung entlang von Schienenstrecken habe er auch
bislang schon als prioritäre Aufgabe wahrgenommen.

Thomas Lennertz (BEG NRW) stimmt Johannes Remmel zu, es handele sich um
überhaupt kein neues Thema. Gleichwohl habe man feststellen müssen, dass die Pro-
zesse in Siedlungsentwicklung und Verkehrsentwicklung letztlich nicht so funktionier-
ten, dass man das Ziel erreiche.

So habe man in Duisburg-Wedau Erfahrungen mit einer sehr großen Flächenentwick-
lung gemacht, bei der man feststellen müsse, dass trotz zehnjähriger Diskussion um die
Reaktivierung einer Bahnstrecke plötzlich die Masten einer Fernleitung auf der Trasse
des dritten Gleises stünden und damit eine Reaktivierung nicht mehr möglich sei.

Zum anderen gibt er das Beispiel der Zeche Westerholt im Stadtgebiet von Herten und
Gelsenkirchen, wo man 40 ha mit EU-Mitteln geförderte Gewerbeentwicklung betreibe.
Der neu errichtete Haltepunkt der neuen Strecke sei dem Gebiet allerdings nicht zuge-
wandt, denn die Verkehrsplanung habe nichts von der Siedlungsentwicklung gewusst.

Da man derzeit in Köln und Düsseldorf die Regionalpläne neu aufstelle bzw. anpasse,
handele es sich nun um den richtigen Zeitpunkt, um zwei Dinge zu erreichen, nämlich
zum einen zu schauen, wie man die Infrastruktur verändern müsse, wenn man Siedlungs-
entwicklung betreibe. Oft müsse man dafür beispielsweise ein Gleis überwinden. Hier
stelle sich die Frage, was man bereits jetzt mit Blick auf die langen Vorläufe tun müsse.

Zum anderen bedenke man momentan noch nicht die Wechselwirkungen. So suche
die Landesplanung bzw. die Regionalplanung in Abständen von 300 m bis 600 m um
den Haltepunkt. Die Entwicklungen von Pedelecs und vielem anderen zeigten aber,
dass bei entsprechenden Mobilitätskonzepten und Planungen auch andere Entfernun-
gen denkbar würden, weil man damit ein anderes Verkehrsverhalten auslösen könne.

Deshalb habe man sich eine Veränderung der Flughöhe zum Ziel gesetzt, um ganz
konkret zu versuchen, die Akteure zusammenzubringen, was gelungen sei. Auf der
einen Seite wolle man die Kommunen und ihre Interessen für Gespräche in den Mit-
telpunkt stellen.

Auf der anderen Seite habe man die Regionalplanung dafür gewinnen können, vorher
die Wechselwirkungen zu betrachten. Dabei säßen das Verkehrsministerium, das
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selbst Standorte für Mobilitätskonzepte suche, und die Verkehrsverbünde, die die Ge-
spräche begleiteten, am Tisch.

Man wolle ganz konkret die Fragen in Bezug auf die Bahnflächen klären, denn an vie-
len Stellen werde Bahnflächenentwicklung anders gedacht als die Aktivierung der
Siedlungsentwicklung, indem beispielsweise Infrastruktur durch den Flächenverkauf
gar nicht mehr möglich sei.

Dies wolle man ändern und habe deshalb Station&Service DB Immobilien gewinnen kön-
nen, bei den Gesprächen dabei zu sein. Man wolle zu festen Verabredungen kommen,
also ganz konkret danach schauen, wie man zusammendenken und verändern könne.

Dabei handele es sich um eine Herausforderung, denn es gebe 246 Kommunen mit
698 Haltepunkten, um alle Anmeldungen zum ÖPNV-Bedarfsplan sowie um die Über-
landstraßenbahnen. Man wolle im Juli die Kommunen zu Gesprächen einladen.

Die Landesregierung habe dabei ermöglicht, Rahmenplanungen zu unterstützen. Man
habe den Titel Bahnflächenpool verstärkt. Man könne die Kommunen an wichtigen
Stellen für gemeinsame Planungen bei Infrastruktur und Fläche gewinnen, was man
zu 50 % finanziere. Die Kommune gebe ebenfalls 50 % dazu, sofern sie diese Ent-
wicklung ernsthaft wolle.

Das Neue sei gewissermaßen, dass man sich mittlerweile auf einer ganz anderen Ak-
teursebene befinde und versuche zusammenzubringen, was scheinbar in den langlau-
fenden Prozessen der jeweiligen Akteure im eigenen Themenfeld nicht gelinge.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält die Ausführungen von Thomas Lennertz für gut und
folgerichtig. Er fragt, ob sich Thomas Lennertz in der Lage sehe, in einem Jahr einen
Bericht über Erfolge und Misserfolge abzugeben und gegebenenfalls das Parlament
auch darüber zu unterrichten, wo man lokal erfolgreiche Anstrengungen sehe. Er
könne sich vorstellen, dass sich die Abgeordneten mit ihren Möglichkeiten an solchen
Anstrengungen durchaus beteiligten, wenn sie denn davon wüssten.

Thomas Lennertz (BEG NRW) führt aus, man wolle gerne harte Zahlen zu den Grün-
den erheben, warum bestimmte Entwicklungen nicht funktionierten, und was an Infra-
strukturveränderung notwendig sei. Zudem wolle man über Ergebniskarten darstellen,
wo Entwicklungen vorbildhaft gelingen könnten. Außerdem wolle man auch darstellen,
wo es politische Widerstände in Nachbarkommunen bei notwendigen Entwicklungen
gebe. Darüber hinaus wolle man auch aufzeigen, wo die Politik Entwicklung im regio-
nalen Kontext ablehne.

Dies wolle man in die Gespräche aufnehmen, weil bereits jetzt schon an mehreren
Stellen die Situation entstehe, dass sich die Verwaltung für eine Maßnahme ausspre-
che, die die Politik aber ablehne. Dieses Thema könnte auch für den Ausschuss von
großem Interesse sein.

Jochen Ritter (CDU) bedankt sich bei Thomas Lennertz, den er aus anderen Zusam-
menhängen, nämlich der Entwicklung von Gewerbeflächen insbesondere entlang von
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Bahntrassen kenne. Die Ausführungen von Thomas Lennertz ließen erwarten, dass
es auch mit Blick auf das Wohnen genauso erfolgreich praktiziert werden könne. Inso-
fern begrüße seine Fraktion das Vorgehen und freue sich auf die weiteren Entwicklun-
gen in diese Richtung.
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10 Wann veröffentlicht die Landesregierung die Eckpunkte für das GFG 2019?
(s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/966

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, die SPD-Fraktion habe einen Bericht der
Landesregierung erbeten. Auch in diesem Zusammenhang weist er auf die Parla-
mentsinformationsvereinbarung hin, die auch bei diesem Bericht nicht eingehalten
worden sei.

Christian Dahm (SPD) führt aus, er freue sich, dass die Landesregierung durch die
Berichtsanforderung aufgefordert worden sei, jetzt die Eckpunkte zu veröffentlichen,
was Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) für „einen schönen Kalauer“ hält.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) greift die Frage nach der zusätzlichen Investitions-
pauschale in Höhe von 120 Millionen € heraus. Er bittet die Landesregierung um Er-
läuterung, warum sie einen weiteren Teil unabhängig von der Finanzkraft verteile, wo
doch gerade bei den Investitionen Bedürftigkeit und Finanzkraft eine entscheidende
Rolle spielen sollten.

Henning Höne (FDP) kritisiert, dafür, dass Christian Dahm schon so lange im Landtag
mitarbeite, wisse er offensichtlich wenig darüber, wann eine Landesregierung unab-
hängig ihrer Couleur Eckpunkte zum GFG vorlege und warum dies zeitlichen Restrik-
tionen unterliege, weil beispielsweise steuerliche Daten berücksichtigt werden müss-
ten. Die Tagesordnung des Kabinetts sei seines Wissens nach nicht vom Berichts-
wunsch der SPD-Fraktion beeinflusst worden.

Zudem halte er die inhaltliche Diskussion über die bisherigen Eckpunkte zum jetzigen
Zeitpunkt für wenig zielführend, die sinnvollerweise beim eigentlichen Beratungsver-
fahren in der zweiten Jahreshälfte geführt werden müsse, wenn alle erforderlichen Da-
ten vorlägen.

Sven Wolf (SPD) stimmt Henning Höne zu, man müsse diskutieren, wenn die konkre-
ten Zahlen vorlägen.

Er greift die Frage von Mehrdad Mostofizadeh auf, denn auch nach seinem Verständ-
nis wolle die Landesregierung die zusätzliche Pauschale nach Einwohner und Fläche
verteilen. Das aber eigentlich grundlegende Kriterium für das Finanzausgleichssys-
tem, dass nämlich finanzstarke und finanzschwache Kommunen solidarisch sein soll-
ten, falle einfach weg.

Für die rund 400.000 €, die sich die Stadt Monheim für einen Geysir gönne, der jede
Stunde Wasser in einem Kreisverkehr hochspritze, würde man in Remscheid vermut-
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lich eine Kita bauen, ein Verkehrsprojekt unterstützen, die Schulsozialarbeit oder an-
deres. Er halte es für bemerkenswert, dass die Landesregierung solche Vorhaben zu-
künftig ernsthaft mit einer Pauschale unterstützen wolle.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) betont, das GFG sei für ganz NRW gedacht und
nicht nur für die Stadt Monheim. Dass es somit den einen oder anderen Ausrutscher
gebe, könne man nie ganz ausschließen.

Dem widerspricht Sven Wolf (SPD), dies geschehe nur dann, wenn man die Finanz-
kraft ganz herausnehme, denn dann bekäme Monheim kein Geld.
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11 Wie bewertet die Landesregierung die auf dem CDU-Landesparteitag be-
schlossene Abschaffung der Stichwahl für kommunale Hauptverwaltungs-
beamte? (s. Anlage 2)

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/941

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, die SPD-Fraktion habe den Bericht bean-
tragt. Auch bei diesem Tagesordnungspunkt erinnert er an die Parlamentsinformati-
onsvereinbarung, die die Landesregierung auch in diesem Falle nicht eingehalten und
auch diesen Bericht verspätet vorgelegt habe.

Christian Dahm (SPD) zeigt sich erfreut darüber, dass die Landesregierung offenbar
die hohe demokratische Legitimation der Hauptverwaltungsbeamten im Auge behalte.
Insofern gehe seine Fraktion davon aus, dass die Landesregierung auch zukünftig an
der Stichwahl festhalten werde.
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12 Terminplanung für das Jahr 2019

Vorsitzender Stefan Kämmerling lässt die Tischvorlage zur Terminplanung für das
Jahr 2019 verteilen. Die dort aufgeführten Termine berücksichtigten die Gegebenhei-
ten im Hause. Er habe sie den Obleuten mit der Möglichkeit mitgeteilt, Änderungswün-
sche anzugeben, was aber nicht erfolgt sei.

Der Ausschuss stimmt der vorgelegten Terminplanung für das
Jahr 2019 zu.
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13 Verschiedenes

a) Anhörung von Sachverständigen zur IGA 2027

Vorsitzender Stefan Kämmerling erinnert an die in der Sondersitzung am 21. Juni
2018 von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragten Anhörung von Sachver-
ständigen. Die Obleute hätten sich zwischenzeitlich darauf verständigt, die Anhörung
am 14. September 2018 ab 12:00 Uhr durchzuführen. Aufgrund der großen Zahl der
einzuladenden Experten müsse man von einer Dauer bis in den späten Nachmittag
ausgehen, sodass man den üblichen Zeitrahmen überschreiten werde.

Da die Landesregierung zwischenzeitlich eine in Kürze stattfindende ähnliche Veran-
staltung angekündigt habe, regt Johannes Remmel (GRÜNE) mit Blick auf den
Wunsch der Koalitionsfraktionen, 53 Hauptverwaltungsbeamte einzuladen, an, sich
stärker zu konzentrieren.

Vorsitzender Stefan Kämmerling weist darauf hin, man verfahre so auf Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Dem widerspricht Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE), man habe zwar die Anhörung
beantragt, nicht aber die Einladung von 53 Hauptverwaltungsbeamten.

Vorsitzender Stefan Kämmerling präzisiert, er habe die Beantragung der Anhörung
an sich gemeint. Die Anzahl der Sachverständigen stamme in der Tat nicht von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Johannes Remmel (GRÜNE) meint, man mache sich lächerlich, wenn die Landesre-
gierung die 53 Hauptverwaltungsbeamten im Juli einlade und der Ausschuss noch ein-
mal im September.

Fabian Schrumpf (CDU) schlägt Johannes Remmel vor, einfach auf die Anhörung zu
verzichten, woraufhin Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) sein Parlamentsverständnis
kritisiert.

Vorsitzender Stefan Kämmerling erinnert an die Obleuterunde, in der man dieses
Verfahren vereinbart habe.

Fabian Schrumpf (CDU) betont, seine Fraktion hätte auf eine solche Anhörung ver-
zichten können. Wenn man sie aber trotzdem durchführe, müsse man auch alle Haupt-
verwaltungsbeamten sämtlicher Kommunen hinzuziehen. Wenn dies der Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen nicht passe, könne sie ihren Antrag auf Durchführung der An-
hörung ja zurückziehen. Einen exklusiven Kreis hielte er hingegen für nicht zielführend.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält Fabian Schrumpf entgegen, er sei stets naiv
offen. Man habe die Anhörung vor zwei Wochen mit dem Ziel beantragt, noch vor den
Ferien, aber schon nach Ablauf der von der Landesregierung ursprünglich genannten
Frist Klarheit zu schaffen. Dies habe Fabian Schrumpf aber ausdrücklich abgelehnt,
sondern vielmehr darauf bestanden, CDU und FDP wollten keine Beratung durch den
RVR in diesem Ausschuss haben.

Man wolle aber ausdrücklich die RVR-Spitze einladen, um ihre Sicht der Dinge dar-
stellen zu können. Daraus machten CDU und FDP nun eine Veranstaltung, zu der man
alle Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten einlade. Aus der
Wortmeldung von Fabian Schrumpf gehe hervor, dass es sich dabei um eine Bestra-
fung für den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen handele, damit die Anhörung
nämlich „absurd lange“ dauere.

Er halte es aber nicht für zielführend, alle Hauptverwaltungsbeamten einzeln vortragen
zu lassen, wenn sich doch alle Kommunen im RVR dafür ausgesprochen hätten. Wenn
Stephen Paul Hinweise darauf habe, andere Kommunen seien anderer Ansicht, könne
man dies gerne in öffentlicher Sitzung beraten, was Stephen Paul ganz persönlich aber
abgelehnt habe.

Wenn die Landesregierung dann nach der Beantragung seiner Fraktion eine eigene
Veranstaltung ankündige, sei der dahinter stehende Punkt für jedermann offensichtlich.

Ihm gehe es darum, die RVR-Spitze zu Wort kommen zu lassen. Er bittet darum, sehr ge-
nau zu beachten, wer was und wie zum IGA-Projekt geäußert habe. Dabei könne er auch
nicht nachvollziehen, dass die Verbandsspitze nun davon spreche, die IGA sei gerettet.

Zwar halte sich die Flexibilität von Stephen Paul in Grenzen; Johannes Remmel habe
allerdings lediglich darum gebeten, ob man die Anhörung nicht auch so organisieren
könnte, dass zwar alle Standpunkte vorgetragen würden, nicht aber von jedem.

Stephen Paul (FDP) hält es für komisch, dass Mehrdad Mostofizadeh nur den RVR
nehmen wolle, was Johannes Remmel (GRÜNE) als lächerlich bezeichnet.

Henning Höne (FDP) vermisst die Kollegialität und den entspannten Umgang im Kom-
munalausschuss der vergangenen Legislaturperiode.

Es stelle das gute Recht einer Fraktion dar, eine Anhörung zu beantragen. Dass sich
die Landesregierung selbst auch in Gesprächen befinde, sei allerdings schon bei der
Beantragung der Anhörung kein Geheimnis gewesen. Dass sie diese Gespräche fort-
setze, überrasche ihn nicht.

Innerhalb des RVR gebe es unter den Hauptverwaltungsbeamten parteiübergreifend
ein durchaus breites Meinungsspektrum zur IGA, was bislang gelaufen sei und wie der
RVR kommuniziert und gehandelt habe. Deshalb halte er es für folgerichtig, den
Hauptverwaltungsbeamten die Chance zu geben, sich zu äußern.

Er vermute allerdings, dass nicht alle diese Chancen nutzen würden, sondern insbe-
sondere diejenigen, die eine andere Sicht hätten als die RVR-Spitze. Dies halte er im
Sinne einer ausgewogenen Anhörung für angemessen.
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Rein formal seien die entsprechenden Beschlüsse und Vereinbarungen im Ausschuss
und in der Obleuterunde schon längst getroffen worden, sodass man nun nicht noch
zu neuen Lösungen in Bezug auf die Anhörung komme.

Vorsitzender Stefan Kämmerling betont, ihm gehe es um die Fortführung der geüb-
ten Praxis, dass er den Ausschuss über die in der Obleuterunde als exklusivem Kreis
getroffenen Vereinbarungen informiere. Es gehe ihm hingegen ausdrücklich nicht da-
rum, das von den Obleuten beschlossene Verfahren zu bewerten.

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt fest, erst nach der Obleuterunde habe es eine
neue Entwicklung gegeben, dass nämlich die Landesregierung ihrerseits zu einer sol-
chen Veranstaltung einlade, um den Klärungsprozess weiter voranzutreiben. Es sei
ihm lediglich darum gegangen, auf diesen neuen Umstand hinzuweisen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling sagt zu, möglicherweise im Nachgang zu dieser
Sitzung eingehende Anträge werde er schnellstmöglich und professionell umsetzen.

b) Bundesratsverfahren

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) teilt mit, gegenwärtig diskutiere man im Bun-
desrat über die Änderung des Grundgesetzes mit Blick auf die im Koalitionsvertrag auf
Bundesebene vereinbarte Höherbeteiligung und Weiterbeteiligung des Bundes an der
Wohnraumförderung.

Im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen trete man dafür ein, dass sich der Bund stärker
an den Sozialaufwendungen durch Bundesgesetze der Städte und Gemeinden beteilige.

In der kommunalen Familie gebe es keinen Konsens bei der Übernahme der Bun-
desauftragsverwaltung bei bestimmten Leistungen. Deswegen habe Nordrhein-West-
falen im Bundesrat den Vorschlag eingebracht, die derzeit im Grundgesetz festge-
setzte Grenze von bis zu 50 % auf 75 % zu erhöhen. Diesen Antrag der nordrhein-
westfälischen Landesregierung habe der Bundesrat heute einstimmig angenommen.
Sofern der Bundestag dem folge, schließe sich die Frage an, wie man es hinbekomme,
dass der Bund mehr Geld zur Verfügung stelle.

Man habe aber auf jeden Fall deutlich gemacht, dass es die gesamte Ländergemein-
schaft dem Bund ermöglichen wolle, sich stärker beteiligen zu können, ohne eine Bun-
desauftragsverwaltung auszulösen.
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c) Verfahren zum Entwurf zum „Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur
Stärkung des Kreistags und zur Änderung kommunalrechtlicher,
haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften“

Drucksache 17/2994

Henning Höne (FDP) weist darauf hin, das Plenum werde den Entwurf zum „Gesetz zur
Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung kommunalrecht-
licher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften“ Drucksache 17/2994 in sei-
ner Sitzung am Freitag aller Voraussicht nach an den Ausschuss überweisen.

Daher regt er einen Vorratsbeschluss an, dazu eine Anhörung durchzuführen, die bei-
spielsweise am 5. September 2018 stattfinden könnte. Die Details könnten dann die
Obleute klären. Dies hielte er für sinnvoller, als am Freitagnachmittag nach dem Ple-
num zu einer Sondersitzung des Ausschusses zusammenzukommen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) meint, nach dem Änderungsantrag von Dienstag
zu einem noch gar nicht vorliegenden Gesetzentwurf handele es sich bei der Bitte von
Henning Höne um den zweiten ungewöhnlichen Vorgang in diesem Zusammenhang.

Zwar wolle sich seine Fraktion dem Anliegen nicht grundsätzlich verschließen, halte
aber den vorgeschlagenen Termin für äußerst schwierig, denn die sitzungsfreie Zeit
ende erst Ende August, sodass man faktisch bereits jetzt schon die Sachverständigen
einladen müsste. Dies stelle seine Fraktion vor Probleme.

Vor diesem Hintergrund hätte er sich gewünscht, eine Woche früher Bescheid zu ge-
ben, denn ihm sei nicht bekannt gewesen, dass der Gesetzentwurf am Dienstag das
Kabinett passieren würde.

Er spricht sich dafür aus, im Laufe der nächsten Tage eine Lösung zu suchen, zumal
er das Verfahren nicht verzögern wolle. Allerdings bestehe zum Gesetzentwurf noch
ganz klar Beratungsbedarf.

Vorsitzender Stefan Kämmerling stellt keine Einigkeit im Ausschuss fest, sodass er
davon ausgehe, dass man heute nicht abstimmen wolle.

Henning Höne (FDP) geht von einer Sondersitzung zu diesem Tagesordnungspunkt
nach dem Ende des Plenartages nächste Woche Freitag aus.

Fabian Schrumpf (CDU) hält den Vorschlag von Henning Höne für sehr pragmatisch,
weshalb seine Fraktion ihn ausdrücklich unterstütze.

Henning Höne (FDP) stellt klar, es gehe ihm nicht um den Termin am 5. September
2018. Er habe lediglich auf eine Sondersitzung des Ausschusses am Freitagnachmittag
nach dem Ende des Plenums verzichten wollen. Die Details und den Anhörungstermin
könnte man durchaus in einer Obleuterunde klären. Er hielte es für unglücklich, erst in
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der nächsten regulären Ausschusssitzung am 14. September 2018 den Beschluss zu
einer Anhörung zu fassen, die dann faktisch erst Ende Oktober stattfinden könnte.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält es für unproblematisch, einen Vorratsbe-
schluss für die Anhörung zu treffen, da seine Fraktion selbstverständlich davon aus-
gehe, dass man einen Gesetzentwurf mit einer Anhörung berate. In der kommenden
Woche könnten dann die Obleute sauber das Verfahren beraten.

Vorsitzender Stefan Kämmerling teilt mit, Fabian Schrumpf habe grundsätzlich da-
rum gebeten, am Rande von Plenarsitzungen keine Obleuterunde durchzuführen.

Fabian Schrumpf (CDU) meint, da es nur um eine Terminabstimmung gehe, könne
man in diesem Fall gerne eine Ausnahme machen, was Vorsitzender Stefan Käm-
merling für ausgesprochen großzügig und sehr nett hält.

Der Ausschuss trifft den Vorratsbeschluss, zum Entwurf zum
„Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreis-
tags und zur Änderung kommunalrechtlicher, haushaltsrecht-
licher und steuerrechtlicher Vorschriften“ Drucksache 17/2994
eine Anhörung durchzuführen und das weitere Verfahren, ins-
besondere den Termin und die Anzahl der Sachverständigen
in einer Obleuterunde zu klären.

d) Abschied von Sven Wolf (SPD) aus dem Ausschuss

Sven Wolf (SPD) teilt mit, die heutige Sitzung stelle voraussichtlich seine letzte in diesem
Ausschuss dar, weshalb er sich ganz herzlich bei den Sprechern für die kollegiale und
gute Zusammenarbeit bedanke wie auch bei der Ministerin und beim Staatssekretär. Ab
nächster Woche werde er für seine Fraktion nicht mehr für diesen Bereich zuständig sein.
Stattdessen übernähmen zwei neue Kollegen die Verantwortung für die Bereiche Kom-
munales und Bauen. Es handele sich um sehr gute und erfahrene Kollegen.

gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender

4 Anlagen
06.08.2018/21.08.2018
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