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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Vorsitzender Hans-Willi Körfges an die
Vereinbarung zwischen den Fraktionen, heute mit Rücksicht auf den CDU-Parteitag
in Fraktionsstärke abzustimmen. Aus diesem Grunde seien heute auch wie ange-
kündigt die Ministerin sowie der Staatssekretär nicht anwesend.
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1 Aktuelle Viertelstunde:
Welche Strategie verfolgt die Landesregierung bei der dringend erforder-
lichen Digitalisierung der Schulen?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, die SPD-Fraktion habe die Aktuelle Vier-
telstunde mit Schreiben vom 4. Dezember 2018 fristgerecht beantragt. Er kündigt an,
auf die zeitliche Einhaltung der Viertelstunde zu achten.

Mdg Günther Bongart (MF) berichtet wie folgt:

Was war eigentlich Gegenstand des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes?
Was sah der ursprüngliche Gesetzentwurf vor? – Er diente der Umsetzung we-
sentlicher Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung, unter ande-
rem des hier in Rede stehenden Digitalpakts Schule, der Investitionsoffensive
Schule mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Grund-
schulalter, der 2025 eingeführt werden sollte.

Er gilt auch der Umsetzung der Wohnraumoffensive, nämlich der zweckgebunde-
nen Bereitstellung von mindestens 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungs-
bau in den Jahren 2020 und 2021, der Erhöhung der Mittel für das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz bis zum Jahr 2021 auf 21 Milliarden Euro und eine an-
schließende jährliche Dynamisierung.

Zur Umsetzung des Digitalpakts Schule sollte der im Rahmen der Neugestaltung
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen neu in das Grundgesetz eingefügte
Art. 104c bislang lediglich so geändert werden, dass dem Bund die Unterstüt-
zung – das ist die genaue Formulierung – von Ländern und Gemeinden statt ledig-
lich finanzschwacher Gemeinden möglich gewesen wäre.

Nun hat es einen Gesetzesbeschluss durch den Bundestag gegeben, der den ur-
sprünglichen Gesetzentwurf in zwei wesentlichen Punkten geändert hat: zum ei-
nen im Hinblick auf eine verfassungsrechtliche Festlegung einer höchstens hälfti-
gen Bundesbeteiligung – das ist wichtig – an allen Finanzhilfen durch eine Verän-
derung in Art. 104b ab dem Jahr 2020.

Zum anderen ist eine Ergänzung der Voraussetzungen für Finanzhilfen im Bereich
der Schulinfrastruktur vorgesehen: Hilfen müssen zur Sicherstellung der Qualität
und Leistungsfähigkeit des Bildungswesens erfolgen, und mit Investitionen ver-
bundene besondere unmittelbare Kosten können auch gewährt werden.

Zum jetzt geänderten vorliegenden Entwurf hat die MPK am 5. Dezember 2018
folgenden Beschluss gefasst – ich darf daraus zitieren –:

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgen-
den Beschluss.

Erstens. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder set-
zen sich für eine schnelle Umsetzung des Digitalpakts Schule ein.
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Zweitens. Die vorgeschlagenen Änderungen des Grundgesetzes sind da-
für jedoch nicht der geeignete Weg.

Drittens. Daher beabsichtigen die Regierungschefinnen Regierungschefs
der Länder, dass der Bundesrat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2018
zu dem vorgelegten Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes die Anru-
fung des Vermittlungsausschusses mit dem Ziel der grundlegenden Über-
arbeitung beschließt.

Einen entsprechenden Beschluss zur Anrufung des Vermittlungsausschusses hat
auch der Finanzausschuss des Bundesrates am 5. Dezember 2018 ebenfalls ein-
stimmig gefasst.

Wie geht es jetzt weiter? – Auf Basis der Empfehlung des Finanzausschusses des
Bundesrates ist davon auszugehen, dass am 14. Dezember 2018 der Bundesrat
die Anrufung des Vermittlungsausschusses beschließen wird. Danach ist der
Vermittlungsausschuss aufgerufen, einen Einigungsvorschlag zu erarbeiten. An-
schließend wird sich zeigen, ob das Gesetz verändert wird.

Ein Gesetz zur Umsetzung des ändernden Vermittlungsvorschlages würde zu-
nächst wieder dem Bundestag vorgelegt werden, der darüber beraten muss. Ein
erneuter Gesetzesbeschluss des Bundestages über die Grundgesetzänderung
bedarf dann erneut der Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.

Was sieht in diesem Punkt der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 bislang
vor? – Zur haushaltsmäßigen Umsetzung und Vereinnahmung der Mittel des Digi-
talpakts Schule ist im Haushaltsplanentwurf eine entsprechende Titelgruppe ein-
gerichtet worden. In Rede steht etwa ein Betrag von 1 Milliarde Euro in den Jahren
2019 bis 2023.

Zur Umsetzung, zum Abruf und zur Bewilligung dieser Mittel sind bereits Ausga-
ben in Höhe von 2 Millionen Euro und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe
von 8 Millionen Euro vorgesehen, um das Programm und die Durchführung des
Programms, insbesondere die Erteilung von Bewilligungsbescheiden, administrativ
begleiten zu können.

Jochen Ott (SPD) stellt fest, man brauche keine Unterweisung in den Gesetzge-
bungsverfahren der Bundesrepublik Deutschland. Der Staatssekretär des Schulmi-
nisteriums habe im Schulausschuss deutlich gemacht, dass die Landesregierung von
einer erfolgreichen Umsetzung ausgehe und alles geklärt sei. Vier Fraktionen im
Deutschen Bundestag hätten eine Grundgesetzänderung beschlossen, bei der Nord-
rhein-Westfalen offensichtlich nicht eingebunden gewesen sei, obwohl der Vorsit-
zende der CDU-Bundestagsfraktion aus Nordrhein-Westfalen komme.

Er wirft die Frage auf, wie die Landesregierung den Kommunen und den Schulen er-
klären wolle, dass 1 Milliarde Euro eben nicht im Jahr 2019 zur Verfügung stünden.
Dass man die entsprechenden Begleitmittel in den Haushaltsentwurf eingestellt ha-
be, lasse darauf schließen, dass das nordrhein-westfälische Schulministerium alles
getan habe, um vorzubereiten, obwohl die Landesregierung das Projekt nun beerdi-
ge. Insofern bittet er um weitere Ausführungen.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) erinnert an verschiedene Veranstaltungen, auf
denen die Schulministerin sehr deutlich verkündet habe, die 1 Milliarde Euro zu er-
halten. Mit Blick auf die Einheitlichkeit der Landesregierung sei diese Aussage nun
überraschend. Angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung stimme er mit
der Ministerin überein, man dürfe die 1 Milliarde Euro nicht ungenutzt lassen.

Dass Günther Bongart das weitere Verfahren vorgetragen habe, halte er für völlig in
Ordnung. Eine um Transparenz bemühte Landesregierung könne zu diesem Thema
eine Unterrichtung des Parlaments in der kommenden Woche durchführen und dabei
über den Sachverhalt im Bundesrat, die weitere Strategie der Landesregierung und
die Mechanismen für eine Entscheidungsfindung darlegen.

Er verstehe die Neufassung des Art. 104c Grundgesetz so, dass er nur die drei ge-
nannten Fördertatbestände, also sozialer Wohnungsbau, Digitalisierung und ÖPNV,
betreffe.

Mdg Günther Bongart (MF) weist darauf hin, die geplante Regelung in Art. 104b
Grundgesetz, dass also das Land 50 % der Bundesmittel kofinanzieren müsse, gelte
für alle Finanzhilfen.

Jochen Ott (SPD) hält es für nachvollziehbar, dass der Bund sicherstellen wolle,
dass das Geld auch für den vorgesehenen Zweck ausgegeben werde, zumal das
Land bei Landesmitteln nach ähnlichen Kriterien handele.

Nach wie vor könne er nicht nachvollziehen, wie sich verschiedene Teile der Landes-
regierung in einer solch grundlegenden Frage so unterschiedlich äußerten. Insofern
möchte er wissen, was denn nun die Position der Landesregierung sei.

Mdg Günther Bongart (MF) antwortet, er erkenne keinen Widerspruch, denn der
Beschluss der MPK wiederhole die Absicht, die Mittel des Bundes aus dem Digital-
pakts Schule einzuwerben.

Michael Hübner (SPD) bittet um Bestätigung, dass die Landesregierung davon aus-
gehe, dass alle Mittel, die die Bundesebene zur Verfügung stelle, zukünftig kofinan-
ziert werden müssten. Er verstehe es nämlich so, dass die Bundesebene vielmehr
erwarte, dass die zur Verfügung gestellten Mittel durch die Länder nicht kompensato-
risch eingesetzt würden.

Mdg Günther Bongart (MF) erläutert, die geplante Regelung in Art. 104b Grundge-
setz sehe vor, dass die Finanzhilfen des Bundes in jeweils mindestens gleicher Höhe
durch Landesmitteln für den entsprechenden Investitionsbereich ergänzt werden
müssten. Damit gelte diese Regelung auch für die weiteren Finanzhilfen, also für die
Vorschriften in den Artikeln 104c bis 104d sowie insbesondere für die Vorschriften in
den Artikeln 125c und 143 Grundgesetz. Wenn also der Bund 5 Milliarden Euro für
den Digitalpakts Schule bereitstelle, müsse die Gesamtheit der Länder in den jeweili-
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gen Landeshaushalten entsprechende Mittel in gleicher Höhe bereitstellen. Diese
Regelung gelte nach dem Entwurf ab dem Jahr 2020.

Michael Hübner (SPD) bekräftigt, die nordrhein-westfälischen Kommunen brauchten
das Geld. Man führe nun „einen Streit um des Kaisers Bart“ zulasten der Schulträger,
denn die Regelungen fänden für das Jahr 2019 gar keine Anwendung. Insofern habe
die umgehende Zustimmung des Ministerpräsidenten zu erwarten gestanden.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) widerspricht, es handele sich mitnichten
um „einen Streit um des Kaisers Bart“, sondern um eine sehr grundsätzliche Frage,
die sich aus dem Kooperationsverbot und der Struktur der Bundesrepublik ergebe.

Tatsächlich habe der Bund Kommunen für Geldleistungsgesetze, die diese ausführ-
ten, Mittel zur Verfügung zu stellen. Die kommunalen Investitionsstauprobleme ent-
stünden dadurch, dass die Kommunen Mittel für Pflichtaufgaben an anderer Stelle
einsetzen müssten, die sie andernfalls für Schulen einsetzen würden.

Wenn der Bund aber bei den Geldleistungsgesetzen nicht ausreichend Mittel zur
Verfügung stelle, dürfe dies nicht zu einer Situation führen, dass der Bund Ländern
und Kommunen ihre restlichen Kompetenzen über Änderungen der Art. 104b bis
104d Grundgesetz abkaufe.

Der Ministerpräsident habe bereits in der „FAZ“ mitgeteilt, dass das Grundgesetz
schon jetzt Wege biete, die Mittel weiterzureichen. Insofern handele es sich gegen-
wärtig um einen Streit über eine technische Frage.

Aus Sicht der Landesregierung müsse man auch Art. 104a Grundgesetz in den Blick
nehmen, denn Nordrhein-Westfalen habe beantragt, Abs. 2 S. 2 dahingehend zu än-
dern, das die Grenze der Bundesauftragsverwaltung nicht schon bei der Hälfte, son-
dern erst bei drei Vierteln greife. Dies würde für Nordrhein-Westfalen so viel mehr an
Mitteln bedeuten, dass die Kommunen diese benötigte Freiheit auch in anderen Be-
reichen hätten – aber auf einem Weg, der die föderale Grundordnung der Bundesre-
publik nicht neu zur Diskussion stellen würde.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, man habe die Viertelstunde be-
reits überschritten.

Jochen Ott (SPD) kritisiert, eine solche Diskussion gebe all denjenigen Rückenwind,
die die Konzeption des Grundgesetzes mit Blick auf zu lange Verfahrensabläufe oh-
nehin kritisierten. Letztlich gehe es um Mittel zur Modernisierung der Schulen. Wer in
Wahlkämpfen fordere, Bedenken hintanzustellen, müsse nach der Wahl auch liefern.
Er halte es für sehr bedauerlich, dass die Bundestagsfraktionen offenbar nicht in der
Lage seien, ihre Pläne mit den Ländern abzustimmen. Dieser Punkt spreche nicht
gerade für das gute Funktionieren des Föderalismus.

Er vermute, im Vermittlungsausschuss werde „nur wieder gepokert und gezockt“. Die
Menschen erwarteten aber Antworten. Der Beitrag der Landesregierung sorge nicht
dafür, das Vertrauen in den Staat zu erhöhen.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kritisiert, es könne nicht angehen, dass man die
Haltung der Landesregierung aus der Presse erfahre, insbesondere zu solch grund-
legenden Verfahren. Man könne wenigstens eine Unterrichtung der Landesregierung
erwarten zu einer Grundgesetzänderung mit der Auswirkung in Höhe von mehreren
Milliarden Euro.

Dabei gehe es nach Darstellung der Landesregierung ja um die Finanzbeziehungen
zwischen Bund und Ländern insgesamt. Er könne sich an keine Debatten im Parla-
ment erinnern, wohl aber auf Parteitagen. Insofern fordere er, dies mit einer klaren
Ansage des Ministerpräsidenten in den anstehenden Plenarsitzungen zu diskutieren.

Sodann stellt er fest, für 2019 ergebe sich offensichtlich kein Problem. Ab dem Jahr
2020 gelte, dass die Länder die Mittel nehmen könnten, sie aber nicht nehmen müss-
ten. Beim Krankenhausstrukturfonds verfahre das Land genauso.

Der Vorschlag des Ministerpräsidenten in den „Tagesthemen“, das Geld über eine
Veränderung der Einkommensteueranteile zu verschieben, habe mit der bisherigen
Debatte zum Digitalpakt überhaupt nichts zu tun, bei dem alle Fraktionen gefordert
hätten, die Mittel für einen ganz bestimmten Zweck zu verwenden.

Die Finanzdebatte mit einem kurzen Statement in den „Tagesthemen“ zu führen,
entbehre jedenfalls jeglicher Seriosität.

Michael Hübner (SPD) will sich nicht auf die „FAZ“ verweisen lassen, sondern for-
dert für die Parlamentarier das Recht ein, die Einschätzung der Landesregierung in
der Aktuellen Stunde zu erfahren. Auch zum offensichtlichen Widerspruch zwischen
Ministerpräsident und Schulministerin höre man heute gar nichts. Er schließt sich
Mehrdad Mostofizadeh in dessen Forderung nach einer Unterrichtung an.

Dabei seien die Mittel auch schon im Haushalt für das nächste Jahr berücksichtigt
worden. Nun teile der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz aber mit, mit den Mit-
teln könne man frühestens nach der Sommerpause rechnen. In der Folge werde im
kommenden Jahr faktisch also nichts gebaut und nichts mehr angeschafft, weil man
den laufenden Schulbetrieb ab September/Oktober nicht mehr stören könne. Insofern
täusche die Landesregierung die Kommunen in Nordrhein-Westfalen.
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2 Gesetz zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur
Änderung kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtli-
cher Vorschriften

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/2994

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3601

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3200

Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4467

Ausschussprotokoll 17/400

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) fasst zusammen, die Anhörung zeige die Sinn-
haftigkeit der Rücknahme des Kreistagsstärkungsgesetzes, was die Sachverständi-
gen auch schon bei dessen Einführung gesagt hätten, hier zum Beispiel die kommu-
nalen Spitzenverbände.

Auch alle Ergänzungen der Koalitionsfraktionen machten Sinn. Er halte es für wich-
tig, dass man an den entsprechenden Punkten nachgesteuert habe wie beispielswei-
se bei den Gesamtabschlüssen, die man nun zusammenfassen und vereinfachen
könne, um nicht alles einzeln komplett zu wiederholen.

Auch die Integrationsausschüsse als Option zu den Integrationsräten machten Sinn
wie auch die Aufwandsentschädigungen, denn man gebe den Kommunen mehr Op-
tionsmöglichkeiten.

Christian Dahm (SPD) zeigt sich von den Ausführungen von Bernhard Hoppe-
Biermeyer erschüttert. Die Qualität des Gesetzes zeige sich unter anderem daran,
dass man sofort den ersten Änderungsantrag gestellt habe und im laufenden Verfah-
ren noch weitere.

Nach wie vor erkläre die Koalition nicht, warum es unterschiedliche Regelungen in
Gemeinderäten und dem Kreistag gebe, denn warum der Kreistag weniger Rechte
haben solle als die Stadträte, erschließe sich ihm ebenso wenig wie der Umstand,
dass Kreistage keine Beigeordneten wählen dürften.
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Die Sachverständigen hätten die Einführung der Integrationsausschüsse mitnichten
als Stärkung der Demokratie bezeichnet; vielmehr hätten Städtetag und Städte- und
Gemeindebund das Optionsrecht abgelehnt. Schwarz-Gelb schwäche die Partizipati-
on, die alle drei kommunalen Spitzenverbände ablehnten. Damit höhle man die
Rechte der Integrationsräte aus, womit man auch nicht die Zustimmung des Landes-
integrationsrates erreiche.

Auf die kritisierte Neuregelung zum Bürgerbegehren, die zu einer deutlichen Mehrbe-
lastung in den Räten und in den Gemeindeverwaltungen führe, gehe Bernhard Hop-
pe-Biermeyer überhaupt nicht ein.

Mit der Rückabwicklung des Gesetzes schaffe man auch die Mindestfraktionsgröße
und die Entschädigung für Ausschussvorsitzende ab, die man seinerzeit mit breiter
Mehrheit eingeführt habe auf Grundlage der fraktionsübergreifenden Ehrenamts-
kommission. Er halte es nach wie vor für richtig, der Zersplitterung in den Räten ent-
gegenzuwirken. Damit sei man auch auf breite Zustimmung bei den kommunalen
Spitzenverbänden sowie im kommunalen Raum gestoßen.

Man benötige eine klarstellende landeseinheitliche Regelung. Stattdessen könnten
die Räte nun aus sieben Modellen wählen. Damit stärke man das Ehrenamt nicht,
mache es nicht lukrativ – und erst recht nicht für Ausschussvorsitzende.

Diesen „Murks“ lehne seine Fraktion ganz klar ab, biete aber ihre Zusammenarbeit
an.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich Christian Dahm vollumfänglich an.
Die Wahl von Beigeordneten in den Kreistagen halte man vielmehr für eine Stärkung.
Dabei gehe es doch auch um die allgemein diskutierte Frage, den öffentlichen Dienst
attraktiver zu machen und Leute zu gewinnen, die sonst in der freien Wirtschaft ar-
beiteten. Die einzige gefundene Möglichkeit werde nun aber direkt wieder kassiert.

Die Sperrklausel habe man mit breiter Mehrheit beschlossen, intensiv mit den Kom-
munen diskutiert und eine Kommission eingesetzt. Letztlich sei sie vom Verfas-
sungsgerichtshof verworfen worden, wenn er dies auch für falsch halte. Nun versu-
che man aber nicht, eine neue Regelung zu finden, um die ehrenamtliche Arbeit at-
traktiver zu machen, sondern schaffe sie mit dem Gesetz komplett ab.

Er halte es jedenfalls für falsch, dass man im Essener Rat bei 90 Mitgliedern eine
Fraktion aus drei Personen bilden könne. Dies habe nichts mit mehr Demokratie,
sondern mit schlichten politischen Erwägungen zu tun. 5 % fänden sich landauf,
landab als Maßstab, um die auch verfassungsmäßige Aufgabe wahrzunehmen. Da-
bei gehe es nicht um Belohnungen oder dergleichen, sondern um die schlichte Fra-
ge, wie man ein Parlament organisiere. Deshalb dürfe man es auch nicht willkürlich
machen, sondern müsse in den Städten relativ ähnliche Regelungen finden.
Schwarz-Gelb aber schaffe nun ein willkürliches Ergebnis, das sehr vom Wahlergeb-
nis abhänge.

Mit Blick auf die Ausschussvorsitzenden den Ball komplett den Kommunen zuzuspie-
len und den Stress vor Ort abzuladen, könne seine Fraktion keinesfalls unterstützen.
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Er erinnert daran, der erste Änderungsantrag sei sogar vor dem Gesetzentwurf zuge-
leitet worden. Zudem habe Bernhard Hoppe-Biermeyer seinerzeit seine Einbrin-
gungsrede zum falschen Gesetzentwurf gehalten.

Henning Höne (FDP) meint, die Frage, wie man das kommunale Ehrenamt attraktiv
gestalten und Menschen dafür gewinnen könne, sei hoffentlich wohl niemals abge-
schlossen. Dabei stelle die Aufwandsentschädigung nach seiner Erfahrung einen der
kleinsten Punkte dar. Der Kreistag Warendorf zum Beispiel tage grundsätzlich frei-
tags um 9:00 Uhr, was faktisch einen Großteil der Bevölkerung von diesem Ehren-
amt ausschließe.

Er widerspricht Christian Dahm, ein Ehrenamt sei niemals lukrativ; das zeichne ja ge-
rade das Ehrenamt aus. Grund für die Übernahme eines solchen Ehrenamtes solle
vielmehr bürgerschaftliches Engagement für das eigene Umfeld sein.

Die Aufwandsentschädigung werde im Zweifelsfall ein großer Streitpunkt bleiben;
gleichwohl sei er ein großer Freund davon, vor Ort entscheiden zu lassen, was er für
den Ausdruck einer starken kommunalen Selbstverwaltung halte. Viele hätten sei-
nerzeit parteiübergreifend von einer Art Zwangsbeglückung gesprochen.

Bei den Bürgerbegehren orientiere man sich am niedersächsischen Modell. Man
könne niemandem vermitteln, dass Menschen viel Zeit und eigenes Geld investier-
ten, um am Ende zu erfahren, dass die Zulässigkeit aufgrund eines kleinen Formfeh-
lers nicht gegeben sei. Insofern halte er die optionale Vorprüfung für genau den rich-
tigen Weg, um sich für das eigene Engagement eine gewisse Rechtssicherheit ein-
zuholen und die Beratung durch die Kommune etwas verbindlicher zu machen. Die
Vorprüfung finde dabei in einem Fachausschuss statt, worin er keinen großen büro-
kratischen Aufwand erkennen könne.

Wesentlich Ungleiches wie die Aufgabe von Kreisen und Gemeinden mache eine dif-
ferenzierte Ausgestaltung erforderlich, der der Gesetzentwurf und die Änderungsan-
träge Rechnung trügen.

Sven Werner Tritschler (AfD) begrüßt die Vereinfachung und Entbürokratisierung
bei den Bürgerbegehren, die Optionsregelung bei den Integrationsräten, denn bei
Wahlbeteiligung um die 10 % könne man schwerlich von einem Erfolgsmodell spre-
chen, sowie die Mindestfraktionsstärke. Aus seiner eigenen Ratstätigkeit im Kölner
Rat heraus empfiehlt er Mehrdad Mostofizadeh, seine Parteikollegen, bei denen es
nicht für den Bundestag gereicht habe, sollten im Kölner Rat keine Anträge stellen,
die womöglich besser im UN-Sicherheitsrat aufgehoben wären, sondern sich auf die
Kommunalpolitik begrenzen. Selbstdisziplinierung tue also Not, um die Ehrenamtler
vor Ort zu entlasten.

Stefan Kämmerling (SPD) hält Henning Höne entgegen, nach der geplanten Rege-
lung zur Aufwandsentschädigung dürfe zukünftig nur noch vor Ort darüber entschie-
den werden. Insofern verstehe er seine Kritik nicht, seinerzeit hätten die Kommunal-
politiker von einer Zwangsbeglückung aus Düsseldorf gesprochen, weil auch seiner-
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zeit vor Ort habe entschieden werden können, nicht aber habe entschieden werden
müssen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) widerspricht Henning Höne, auch der RVR bei-
spielsweise habe im Gegensatz zu Gemeinden Aufsichtsfunktionen wie die Land-
schaftsverbände, und trotzdem gebe es dort Beigeordnete. Wie viel inhaltliche Sub-
stanz hinter all diesen Vorschlägen stehe, habe der sehr ausführliche Vortrag von
Bernhard Hoppe-Biermeyer verdeutlicht.

Die Qualität der Aussagen im Landtag zeige die Folge, wenn man zugleich Mitglied
im Kölner Stadtrat und im Landtag sei.

Zur geplanten Abschaffung der Stichwahl weist er darauf hin, auf dem Bundespartei-
tag der CDU entfalle die Stichwahl auch nicht, was die Absurdität der Argumentation
verdeutliche.

Jochen Ott (SPD) schließt sich an, wie er aus Kreisen des CDU-Vorstandes wisse,
wolle die CDU vermeiden, dass es zu einem ähnlichen Ergebnis komme wie beim
Mitgliederentscheid der SPD vor vielen Jahren, aus dem Rudolf Scharping hervorge-
gangen sei. Insofern werde es eine Stichwahl geben, wenn niemand im ersten Wahl-
gang die Mehrheit auf sich vereine.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erinnert an den Diskussionsgegenstand.

Henning Höne (FDP) erläutert, die Regel stelle eine monatliche Aufwandsentschä-
digung für Ausschussvorsitzende dar. Abweichungen davon seien zukünftig aber klar
geregelt und erforderten ein erhöhtes Quorum. Auch der Vorschlag eines Sitzungs-
geldes stamme aus der letzten Legislaturperiode, nämlich von einem Vorschlag des
Landkreistages. Gerade dort gebe es nämlich den Fall, dass die Ausschüsse nicht
monatlich, sondern mehrere Male im Jahr tagten. Es handele sich dieses Mal also
nicht um eine Zwangsbeglückung von oben, sondern liege in der Verantwortung der-
jenigen, die die Aufgaben vor Ort tagtäglich warmnähmen.

Christian Dahm (SPD) weist darauf hin, der Vorschlag der kommunalen Spitzenver-
bände zur Einführung eines Sitzungsgeldes habe seinerzeit keine parlamentarische
Mehrheit gefunden, sondern stattdessen habe man sich mit breiter Mehrheit auf die
Einführung der Aufwandsentschädigung verständigt. Schwarz-Gelb stelle nun aber
Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung zur Disposition, was zum Wildwuchs in
der kommunalen Familie führen werde.

Die Koalition bleibe darüber hinaus die Antwort schuldig, warum es in Kreistagen
beispielsweise kein Rückholrecht gebe. Dies halte er für eine Beschneidung der
Rechte des Kreistages.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/3601 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
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AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/3200 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/4467 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und
AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frak-
tionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den so ge-
änderten Gesetzentwurf Drucksache 17/2994 anzunehmen.
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3 Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanz-
managements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-
Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-
Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3570

Änderungsantrag der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/4468

Ausschussprotokoll 17/435

Stellungnahme 17/990

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) stellt fest, die Anhörung bestärke das Vorhaben
der Landesregierung. Nach so vielen Jahren habe man das NKF überarbeiten müs-
sen. Der Änderungsantrag berücksichtige zudem den Wunsch des Städte- und Ge-
meindebundes wie auch einzelner Kämmerer, die zurückliegenden, noch nicht ge-
machten Gesamtabschlüsse zusammenfassen zu können.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, auch in diesem Fall gebe es keine in-
haltliche mündliche Begründung durch Bernhard Hoppe-Biermeyer. Bereits im Vor-
feld der geplanten Einführung des sogenannten Wirklichkeitsprinzips habe es erheb-
liche Auseinandersetzungen der kommunalen Spitzenverbände gegeben.

Er kritisiert, die angestrebte Lösung schaffe nur kurzfristige Abhilfe in den kommuna-
len Haushalten, gebe aber die kommunale Vermögenslage langfristig nicht wieder.
Insofern müsse man für eine bessere substanzielle Ausstattung sorgen, anstatt das
Bilanzrecht zu verändern.

Auch die Fremdwährungskredite hätte die Landesregierung durch einen Erlass oder
eine Verordnung stärker regeln können. Zudem gebe es auch Fremdwährungskredi-
te innerhalb der Europäischen Union. Dass es bei den Schweizer Franken nun eine
Lösung gebe, begrüße seine Fraktion ausdrücklich.

Zwar bedeute ein Gesamtabschluss weniger Bürokratie; welches Ziel man damit al-
lerdings auch mit Blick auf die Ernsthaftigkeit verfolge, erschließe sich ihm nicht.

Michael Hübner (SPD) zeigt sich ebenfalls erstaunt über die Einschätzung der An-
hörung durch Bernhard Hoppe-Biermeyer. Offenkundig habe die Ministerin das Ge-
setz selbst geschrieben und damit ein Desaster erlebt, weil es sich um einen starken
ideologischen Politikwechsel handele: Man verlasse die kaufmännischen Grundsät-
ze.

Bei der Einführung des NKF in den Jahren 2005 bis 2010 habe man die Städte und
Gemeinden als eine Art Testballon zu Erprobung der Vor- und Nachteile des kauf-
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männischen Systems benutzt, was auch er seinerzeit kritisiert habe. Allerdings habe
das kaufmännische Rechnungswesen doch für Transparenz beim Ressourcenver-
brauch gesorgt.

Nun wolle Schwarz-Gelb „Täuschen, Tricksen und Tarnen“ zum System erheben, in-
dem man ermögliche, für Instandhaltungsmaßnahmen einen aktivierbaren Posten in
der Bilanz zu schaffen, die nicht über den Ergebnishaushalt ausgeglichen werden
müssten. Damit wolle Schwarz-Gelb systematische Bilanzschönung auf den Weg
bringen, was mit dem Verhalten eines vorsichtigen Kaufmanns nichts zu tun habe.

Mit dem Wirklichkeitsprinzip wolle die Ministerin die systematischen Verschlechte-
rungen am GFG kaschieren, was in der Kämmerervereinigung ein Raunen ausgelöst
habe. Dies hätten auch die Wirtschaftsprüfer in der Anhörung deutlich kritisiert. Inso-
fern von einer erfolgreichen Anhörung zu sprechen, halte er für schlichtweg dreist.

Dass man für 1 % globaler Minderausgaben keiner allgemeinen Rücklage bedürfe,
stelle das einzige Pflaster dar, weil man insoweit anerkenne, dass es die Städte un-
tereinander als ungerecht empfänden. Auch dies ordne Bernhard Hoppe-Biermeyer
nicht ein, was zeige, dass er sich mit dem Thema überhaupt nicht auseinandersetze.

Mittelfristig werde man in den Städten extrem hohe Abschreibungen bekommen, was
mit Ressourcenverbrauch nichts mehr zu tun haben werde.

Zur kommunalen Haushaltsverordnung teilten die Verbände mit, dem immer wieder
postulierten Anspruch der Landesregierung, unnötige Bürokratie zu vermeiden und
umfassende kommunale Handlungsfreiheit zu gewährleisten, widerspreche dieses
Vorgehen. Es werde also am 1. Januar 2019 eine völlige Verunsicherung geben,
zumal die Kommunen teilweise Haushalte verabschiedet hätten, für die man die Än-
derung gar nicht mehr berücksichtigen könne. Schwarz-Gelb sei aber überhaupt
nicht dazu bereit gewesen, den betroffenen Städten und Gemeinden mehr Zeit ein-
zuräumen.

Auch wisse kein Kämmerer, wie er mit Fremdwährungskrediten umgehen müsse;
dabei hätten sehr viel Städte und Gemeinden noch immer Fremdwährungskredite im
Portfolio und schrieben sie weiter fort. Es handele sich also um keine Hilfestellung,
sondern um Behinderung der kommunalen Praxis.

Im Zusammenhang mit § 77 Abs. 3 werde von Belastungsgrenzen bei der Erhebung
von Gebühren und Steuern vor Ort gesprochen, bei der es zukünftig eine Prüfung
geben müsse. Dabei handele es sich nur um eine bürokratische Nummer, die man
mit den Regierungspräsidenten zusammen spielen wolle.

Er appelliert, den Gesetzentwurf zurückzuziehen und ihn mit den kommunalen Prak-
tikern zu überarbeiten, anstatt ihn mit der Arroganz der Macht durchzustimmen, denn
es handele sich mitnichten um rein technische Änderungen, sondern um ideologi-
sche Änderungen.

Henning Höne (FDP) begrüßt die Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei der Gemein-
deprüfungsanstalt, was insbesondere beim IT-Bereich zu spürbaren und nachhalti-
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gen Verbesserungen in den Kommunen selbst, aber auch mit Blick auf die Zusam-
menarbeit der Kommunen führen werde.

Auch technische Dinge wie die erwarteten Rückstellungsmöglichkeiten halte er für
sehr richtig, um vor Ort besser für Ungewissheiten im kommenden Haushaltsjahr
Vorsorge zu tragen.

Viele Kommunen wünschten sich, die Gesamtabschlüsse durch einen Beteiligungs-
bericht ersetzen zu können; hier werde man es sicher nicht allen recht machen kön-
nen. In Zukunft werde es vor Ort ein Wahlrecht geben. Bei noch nicht eingereichten
und damit inzwischen verfristeten Gesamtabschlüssen könne man sich aber auch
des Instruments der Zusammenfassung bedienen wie schon in der Vergangenheit.

Den globalen Minderaufwand gebe es etwa in Baden-Württemberg auf kommunaler
Ebene schon länger, was der kommunalen Haushaltspolitik nicht schade. Von ande-
ren politischen Ebenen kenne man dieses sinnvolle Instrument bereits.

Die Systematik des NKF lehne sich an die klassische Doppik im HGB an, entspreche
ihr aber nicht völlig, weil es sich bei einer Kommune eben nicht um ein Unternehmen
handele. Insofern müsse man immer wieder überprüfen, wo man Differenzierungen
brauche und wo nicht. Beim Wirklichkeitsprinzip halte seine Fraktion eine größere
Differenzierung zum HGB für angemessen, weil es bei den Kommunen zum Beispiel
gar nicht um den Gläubigerschutz gehe.

Die Kämmerei des Kreises Coesfeld gehe von einem Volumen aufgrund der Ände-
rung in Höhe von rund 300.000 Euro aus. Man könne also mitnichten von Schönfär-
berei, Finanztrickserei und der Umkehr von allem sprechen, was gut und heilig ge-
wesen sei. Im Übrigen verweist er auf die internationalen Bilanzierungsregelungen
mit der Folge, dass nach der Argumentation der Gegenseite ausschließlich in
Deutschland ordnungsgemäß gebucht und bilanziert würde.

Stefan Kämmerling (SPD) kritisiert den Umfang der Ausführungen zur Einbringung
des Gesetzentwurfes der CDU-Fraktion als wiederholt völlig unzureichend und unan-
gemessen; damit biete die CDU-Fraktion schlichtweg gar nichts.

Seit der Landesbauordnung wisse man, dass es sich um eine ganz schlechte Idee
handele, wenn die Ministerin selbst in Gesetzen schreibe. Insofern rate er, die Fach-
abteilungen deutlich früher und intensiver einzubinden.

Sodann geht er näher auf die Anhörung ein. So habe der Städte- und Gemeindebund
habe zum globalen Minderaufwand ausgeführt, gut die Hälfte der Kommunen könne
das Instrument mit Blick auf das Erfordernis einer Ausgleichsrücklage überhaupt
nicht nutzen. Dabei leuchte dem Städte- und Gemeindebund das Erfordernis einer
Ausgleichsrücklage für das Instrument des globalen Minderaufwandes überhaupt
nicht ein.

Die von der CDU-Fraktion angefragte Stadt Lemgo führe dazu aus, kaum ein Fi-
nanzverantwortlicher in Nordrhein-Westfalen wünsche sich eine solche Regelung.
Vielmehr befürchte man, dass die Politik den vom Kämmerer eingebrachten Haus-
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haltsplan nachträglich mit einem globalen Minderaufwand versehen werde. Insofern
halte die Stadt Lemgo den globalen Minderaufwand für einen Bruch des Systems.

Der von der FDP-Fraktion angefragte Landschaftsverband Rheinland weise darauf
hin, man steuere den Haushalt ergebnis- und budgetorientiert und führe Haushalts-
gespräche, sodass kein Raum für einen globalen Minderaufwand bleibe. Vielmehr
sehe man dort die Gefahr, über dieses Instrument die Verantwortlichkeiten von der
politischen Vertretung auf die Finanzverantwortlichen zu verlagern. Dieses Instru-
ment stamme anscheinend noch aus der kameralen Denkweise und habe heute kei-
ne Berechtigung mehr.

Er fasst zusammen, diese drei Stimmen zum globalen Minderaufwand ließen an
Fachlichkeit nichts zu wünschen über. Insofern bleibe ihm völlig unverständlich, wie
Bernhard Hoppe-Biermeyer zu der Einschätzung kommen könne, es habe sich um
eine großartige Anhörung gehandelt.

Auch zum Gesamtabschluss gebe es zahlreiche kritische Wortmeldungen wie zum
Beispiel von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen,
nach deren Einschätzung die Entscheidung über die Befreiung vom Gesamtab-
schluss der Prüfung und aufsichtsrechtlichen Regelung bedürfe und nicht nur nach
§ 116 Abs. 2 des Gesetzentwurfes zur Gemeindeordnung vom Rat getroffen werden
dürfe.

Das Institut der Rechnungsprüfer kritisiere die Praktikabilität, denn immer, wenn es
zu einer Pause bei der Aufstellung des Gesamtabschlusses komme, fange das ge-
samte Verfahren von vorne an, sodass man eine fiktive Eröffnungsbilanz aufstellen
müsse. Wenn man aber mit einer Befreiungsquote von 90 % kalkuliere, könne man
es auch ganz sein lassen, weil es dann keine Rolle mehr spiele.

Die Stadt Wesel kritisiere, die Änderung hin zum Wirklichkeitsprinzip werde die fi-
nanzielle Ausstattung der Kommunen in keiner Weise verbessern, weil es unter dem
Strich nicht mehr Geld gebe.

Er fasst zusammen, auch zu diesen Punkten gebe es keine auch nur ansatzweise
positive Wortmeldung.

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen kritisiere zudem,
dass der Entwurf zur kommunalen Haushaltsverordnung inhaltlich teilweise sogar
dem Gesetzentwurf der Gemeindeordnung widerspreche, sodass man sich mehr Zeit
nehmen und beides dringend in Einklang bringen müsse, um überhaupt einen kon-
formen Jahresabschluss erstellen zu können.

Er fasst zusammen, auch zu diesem Punkt gebe es keine einzige unterstützende
Sachverständigenäußerung.

Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen rate mit Blick auf
die Jahresabschlussprüfung zudem dringend an, das Rechnungsprüfungsamt unbe-
dingt wieder zu berücksichtigen, weil es sich bewährt habe. Dem hätten die meisten
Sachverständigen zugestimmt.

Zur Umsetzung zum 1. Januar 2019 berichte der Städte- und Gemeindebund von
täglich enormem Beratungsbedarf für Städte und Gemeinden, da man jetzt nach al-
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tem Recht planen und innerhalb der Haushaltsführung 2019 umstellen müsse, weil
man nach neuem Recht ausführen müsse. Insofern brauche man einen sanfteren
Übergang, weil die Zeit nicht ausreiche, wie ihn der Referentenentwurf noch enthal-
ten habe. Der Städte- und Gemeindebund wisse insofern nicht, wie es jetzt weiterge-
hen solle.

Stefan Kämmerling, wolle von der Landesregierung wissen, ob sie mit den Kommu-
nen Gespräche geführt habe und von entsprechenden Problemen wisse. Dabei inte-
ressierten ihn insbesondere die Antworten der Kommunen, die das Ministerium ge-
wiss vermerke, um seiner Verantwortung für das Land nachzukommen.

In der Anhörung habe sich auf sein Nachfragen hin auch herausgestellt, dass die
Sachverständigen nur vier bis fünf Tage Zeit gehabt hätten, zur Gemeindehaushalts-
verordnung mündlich Stellung zu nehmen, die mit dem Tagesordnungspunkt sehr
viel zu tun habe; eine schriftliche Stellungnahme sei in der Kürze der Zeit schon gar
nicht mehr möglich gewesen. Dies halte er einer Regelung, die sämtliche Städte und
Gemeinden im Land betreffe, für unwürdig.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) führt zu den Fremdwährungskrediten aus,
nun werde erstmals eine Absicherung vorausgesetzt, wobei es sich um eine Kodifi-
zierung der zwischenzeitlichen Praxis handele. Dies gelte mit Blick auf die Prolongie-
rung der teilweise noch bestehenden Fremdwährungskredite, sodass vor Ort nie-
mand in Schwierigkeiten gerate.

Zum NKF vertrete das Ministerium die Auffassung, bei Kommunen handele es sich
grundsätzlich nicht um Wirtschaftsunternehmen, sodass man diese beim Gläubiger-
schutz anders betrachten müsse als jene, weil es sich bei Kommunen nicht um Li-
quidationsobjekte handele, da sie die Daseinsvorsorge dauerhaft sicherstellen müss-
ten. Insofern müsse man bei der Anlagebewertung auf den wirklichen Maßstab ab-
stellen.

Die Alternative nach HGB ausschließlich deutscher Schreibweise und nicht nach den
internationalen Standards wäre gewesen, den Vermögensgegenstand möglichst
niedrig zu bewerten, um eine maximale Sicherheit bei der Verwertung zu liefern. Da
man die Kommunen allerdings nicht als insolvenzfähig ansehe, entfalle dieser Punkt.
Es handele sich also mitnichten um einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel. Ähn-
liche Regelungen gebe es auch in Sachsen und Baden-Württemberg bereits seit der
Einführung der Doppik dort, was auch die Wirtschaftsprüfer seinerzeit nicht kritisiert
hätten. Niemand werde ernsthaft behaupten, in Sachsen und Baden-Württemberg
werde unsolide kommunale Haushaltswirtschaft betrieben.

Die Landesregierung vertraue auf die Selbstverwaltung vor Ort. Dabei könne und
wolle die Landesregierung nicht mit Handreichungen aufwarten, die jeden noch so
kleinen Einzelfall abdeckten.

Die Regelung des § 77 finde sich auch in den Gemeindeordnungen anderer Länder,
wortwörtlich in der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg. Dabei han-
dele es sich um einen selbstverständlichen Grundsatz, sodass man keine zusätzliche
Prüfung der Aufsicht beabsichtige. Auch in aktuellen Gesetzentwürfen etwa zur Ab-
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schaffung der Straßenausbaubeiträge werde dazu aufgefordert, auf die wirtschaftli-
chen Kräfte der Abgabenpflichtigen Rücksicht zu nehmen, was die Kommunen auch
an anderer Stelle tun mögen.

Natürlich stehe man immer in Kontakt mit Praktikern und spreche ständig mit Kom-
munen. Insofern reflektierten die geplanten Änderungen durchaus den Stand der
Gespräche etwa auf zahlreichen Veranstaltungen der kommunalen Spitzenverbände
oder des Fachverbandes der Kämmerer. Selbstverständlich gingen die Meinungen
zwischen den Beteiligten auseinander wie bei jedem guten Diskurs, woraus die Lan-
desregierung ihre Schlüsse ziehe.

Bei der kommunalen Haushaltsverordnung habe man auf diesen Diskurs noch länger
Rücksicht nehmen können als in der Vergangenheit bei solchen Prozessen, denn
man habe bewusst parallel zur Diskussion um den Gesetzentwurf an der kommuna-
len Haushaltsverordnung gearbeitet, um möglichst viel vom Diskurs aufnehmen zu
können. Trotzdem habe man den Verbänden eine vierwöchige Frist zur Stellung-
nahme ermöglichen können und den Verordnungsentwurf Anfang November an die
Verbände geschickt, sodass man die Verbändebeteiligung Ende November habe ab-
schließen können.

Stefan Kämmerling (SPD) erinnert an die Ausführungen des Städte- und Gemein-
debundes von täglichen Nachfragen von Kommunen, die nicht wüssten, wie sie mit
dem Gesetz zum 1. Januar 2019 umgehen sollten. Insofern möchte er von der Lan-
desregierung wissen, ob die Ausführungen des Sachverständigen unrichtig seien
oder ob das Ministerium von den Problemen gar nichts wisse. Insofern bitte er um
eine konkretere Auskunft als den Hinweis, dass man sich grundsätzlich mit Prakti-
kern und Kommunen im Gespräch befinde.

Zum Hinweis auf die Veranstaltung mit dem Fachverband der Kämmerer teilt er mit,
nach seiner Kenntnis habe es sich dabei um eine relativ katastrophale Veranstaltung
für die Landesregierung gehandelt.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) führt aus, er könne nichts zum Nachfra-
geaufkommen im Städte- und Gemeindebund sagen. Die kommunalen Spitzenver-
bände würden satzungsgemäß Einzelfragen der Kommunen beantworten, da sie bei
der praktischen Umsetzung von Regelungen seit jeher die ersten Ansprechpartner
darstellten.

Auch das Ministerium beantworte Einzelfragen von Kommunen; man könne dabei al-
lerdings keine Verzweiflung bei den Kommunen feststellen.

Stefan Kämmerling (SPD) fasst zusammen, die Landesregierung könne also nicht
bestätigen, dass eine größere Anzahl an Kommunen des Landes Nordrhein-
Westfalen Probleme bei der Umsetzung zum 1. Januar 2019 befürchte, mithin also
alles gut sei.
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LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) wiederholt, es gebe die üblichen Fragen
zur Umsetzung, aber auch nicht mehr.

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Drucksache
17/4468 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der AfD-Fraktion an.

Sodann empfiehlt der Ausschuss mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der
AfD-Fraktion, den so geänderten Gesetzentwurf Drucksache
17/3570 anzunehmen.
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4 Reiseland Nordrhein-Westfalen – Erfolgsgeschichte Tourismus fortschreiben

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2565

Ausschussprotokoll 17/413

Volkan Baran (SPD) teilt mit, man halte das Thema „Tourismus in Nordrhein-
Westfalen“ für ein auch kulturpolitisch wichtiges Thema und wolle die Weiterentwick-
lung der Landesmarketingstrategie wie auch den Masterplan Tourismus weiterhin
positiv begleiten.

Allerdings enthalte der Antrag zahlreiche Allgemeinplätze und werfe viele Fragen auf
wie etwa nach den Arbeitsbedingungen, nach dem Fachkräftemangel und der Ein-
kommenssituation, aber auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Insofern werde sich seine Fraktion heute enthalten, sehe aber durchaus Potenzial,
im Fachausschuss zueinanderzufinden.

Stephan Haupt (FDP) bezeichnet den Tourismus in Nordrhein-Westfalen als Er-
folgsgeschichte; verzeichne man in den letzten sieben Jahren doch starke Wachs-
tumsschübe wie in keinem anderen Bundesland. Mittlerweile arbeiteten über 430.000
Menschen im Tourismusbereich.

Getragen werde der Aufschwung vornehmlich von den sogenannten alten aktiven
Bürgerinnen und Bürgern sowie von den Niederländern und den Belgiern.

Probleme würden zukünftig allerdings durch Globalisierung, Digitalisierung sowie
durch den demografischen Wandel entstehen, sodass es einer Landestourismusstra-
tegie bedürfe. Für den Antrag sei man von allen Sachverständigen gelobt worden.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, den Antrag Drucksache 17/2565 anzunehmen.
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5 Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Camping- und Wochenend-
platzverordnung

Vorlage 17/1488

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, diese wie auch die folgenden Verordnun-
gen hätten den Ausschuss äußerst kurzfristig erreicht.

Volkan Baran (SPD) kritisiert, auch wenn man nur anzuhören sei, gehöre zu einer
konstruktiven Beratung eine angemessene Vorbereitungszeit, sodass man sich mit
Blick auf die sehr kurzfristige Vorlage einen faireren Umgang wünsche.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schließt sich der Kritik von Volkan Baran an.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, der Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen sei zur Verordnung angehört worden.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 27 - APr 17/479

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.12.2018
42. Sitzung (öffentlich)

6 Entwurf einer Feuerungsverordnung (FeuVO NRW)

Vorlage 17/1489

(keine Wortmeldungen)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, der Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen sei zur Verordnung angehört worden.
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7 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der Prüfverordnung
(PrüfVO)

Vorlage 17/1490

(keine Wortmeldungen)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, der Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen sei zur Verordnung angehört worden.
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8 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bau-
technische Prüfungen

Vorlage 17/1491

Volkan Baran (SPD) sieht wie auch schon bei der Landesbauordnung eine Ein-
schränkung des selbstbestimmten Lebens, weil Sonderbauten mit weniger als
3.000 m² Fläche die Barrierefreiheit nicht mehr gewährleisten müssten. Zudem wer-
de es eine Sonderregelung für Polizei- und Justizgebäude geben, was einem beein-
trächtigten Menschen unter Umständen die Möglichkeit nehme, dorthin zu gehen.
Wenigstens in den öffentlichen Gebäuden müsse aber eine generelle Barrierefreiheit
sichergestellt werden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kann ebenfalls nicht nachvollziehen, warum man
Polizei- und Justizgebäude generell ausnehmen wolle. Dabei gehe es nicht nur um
die Besucherinnen und Besucher, sondern auch um die Beschäftigten. Dies halte er
für skandalös.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) führt aus, mit der Landesbauordnung und
der vorgelegten Prüfverordnung mache man bei der Barrierefreiheit einen Sprung
nach vorn. In der Landesbauordnung gebe man die Vorgabe auf, dass Gebäude ent-
sprechend zugänglich sein müssten. In der Prüfverordnung werde bestimmt, dass
man für alle öffentlich zugänglichen Gebäude, bei denen es sich um Sonderbauten
handele, wobei es sich größtenteils um große private Sonderbauten handele, ein
Konzept zur Barrierefreiheit vorlegen müsse. Damit werde es den Bauaufsichtsbe-
hörden demnächst möglich sein, kurzfristig mit den Antragsunterlagen das Vorliegen
der Voraussetzungen festzustellen.

Weil es bei Polizei und Justiz örtlich besondere Vereinbarungen mit den Schwerbe-
hindertenvertretungen gebe, sehe man davon ab, direkt auf Ebene der Prüfungsver-
ordnung zu regeln, sondern in den Verwaltungsvorschriften technische Baubestim-
mungen, die sich derzeit in der Endabstimmung bei der Ministerin befänden.

Volkan Baran (SPD) fragt nach, ob danach also auch Sonderbauten unter 3.000 m²
barrierefrei erstellt werden müssten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kann die Begründung nicht nachvollziehen, denn
wenn man alle Probleme lösen könne, müsse man Polizei und Justiz auch nicht her-
ausnehmen, zumal es sich dabei um zwei der größten Bereiche handele. VdK und
SoVD warnten jedenfalls eindrücklich vor dieser Verordnung. Die Verwaltungsvor-
schriften nutzten zudem systematisch auch nichts, solange es sich nicht um einen
Grundsatz in der entsprechenden Verordnung handele.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG) geht von einem Missverständnis aus,
denn um die Barrierefreiheit zu fördern, sehe man zusätzlich ein Konzept für die in



Landtag Nordrhein-Westfalen - 30 - APr 17/479

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.12.2018
42. Sitzung (öffentlich)

der Verordnung genannten Bauten vor. Grundsätzlich gelte selbstverständlich zu-
künftig § 49 Abs. 2 der Bauordnung, wonach öffentlich zugängliche Bauten in jedem
Fall und unabhängig von ihrer Größe barrierefrei gestaltet werden müssten. Was
dies technisch bedeute, werde für alle Bauten in den Verwaltungsvorschriften techni-
sche Baubestimmungen geregelt. Selbstverständlich spreche man auch weiterhin mit
den Sozialverbänden.

Es gehe aber keinesfalls darum, die dort nicht genannten Bauten geringeren Rege-
lungen zu unterwerfen; vielmehr müsse ein Konzept zur Barrierefreiheit nur bei den
dort genannten öffentlich zugänglichen großen Sonderbauten vorgelegt werden. Bei
Gebäuden von Polizei und Justiz handele es sich um öffentliche Gebäude, bei denen
eine solche Konzeptionierung ohnehin mitgedacht werde.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kritisiert, wenn es sich ohnehin schon um eine
Vorschrift handele, müsse man auch kein Konzept erstellen, um die Barrierefreiheit
zu erreichen, weshalb sich ihm die Logik nicht erschließe.

Er beantragt, die Sozialverbände in einer der ersten Sitzungen des neuen Jahres
sowie den in diesem Bereich hoch fachkundigen Staatssekretär zu einer Aussprache
einzuladen, um den Sachstand zu ermitteln.

Der Ausschuss kommt überein, wie von Mehrdad Mostofiza-
deh beantragt zu verfahren.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, der Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen sei zur Verordnung angehört worden.
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9 Fit für die Zukunft europaaktiver Kommunen – in eine reibungslose Zu-
sammenarbeit von Kommune, Land, Bund und EU investieren

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4120

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Europa
und Internationales habe eine noch nicht terminierte Anhörung beschlossen.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des
federführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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10 Tierschutz beachten – besseren Brandschutz in Stallanlagen entwickeln
und umsetzen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4108

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz habe eine noch nicht terminierte An-
hörung beschlossen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) beantragt eine pflichtige Beteiligung, da die kom-
munalen Ordnungsbehörden die Überwachungsmaßnahmen durchführen müssten.

Stephen Paul (FDP) spricht sich für eine nachrichtliche Beteiligung aus.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, SPD, FDP und AfD gegen die Stimmen der Frakti-
on BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht pflichtig zu
beteiligen.
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11 Mit Sonderverkehrswegeplan den Strukturwandel im Rheinischen Revier
unterstützen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4292

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Wirt-
schaft Energie und Landesplanung werde den Antrag als weiteren Beratungsgegen-
stand in die bereits für den 13. Februar 2019 beschlossene Anhörung zum Thema
„Rheinisches Revier“ aufnehmen.

Stefan Kämmerling (SPD) betont, im Rheinischen Revier stehe ein Strukturwandel
sondergleichen bevor. Seine Fraktion habe dazu die meisten Anträge eingebracht.
Bei sämtlichen Anträgen zum Rheinischen Revier mit unzweifelhaften Bezügen zu
den Kommunen habe die Mehrheit des Ausschusses zurückgemeldet, diese Anträge
seien für den Kommunalausschuss nicht so interessant, sodass nachrichtliche Betei-
ligung ausreiche. Wenn aber auch dieser Antrag nach der Meinung der Mehrheit des
Ausschusses keine kommunalen Bezüge aufweise, müsse er sich nach dem Ver-
ständnis der Verantwortung gegenüber den Kommunen fragen.

Stephan Haupt (FDP) vertritt die Meinung, da der federführende Ausschuss diesen
Antrag in die bereits mit nachrichtlicher Beteiligung beschlossene Anhörung aufneh-
me, stehe heute gar keine Entscheidung über die Art der Beteiligung mehr an.

Henning Höne (FDP) schließt sich Stephan Haupt an. Der federführende Ausschuss
wolle alle Anträge zusammenfassen, in denen die Wörter „rheinisch“ und „Revier“
vorkämen. Jedenfalls gehe man von einer nachrichtlichen Beteiligung aus.

Stefan Kämmerling (SPD) widerspricht, hier handele es sich um einen anderen Be-
ratungsgegenstand. Er halte es für nicht in Ordnung, nur auf die beiden von Henning
Höne genannten Worte abzustellen, aber mit keinem Wort auf den Inhalt einzuge-
hen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges fasst zusammen, nach seiner Auffassung habe
der federführende Ausschuss die Anträge für die Anhörung zusammengefasst, was
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen aber nicht seiner Mög-
lichkeit enthebe, über die Beteiligung abzustimmen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion
bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an
der Anhörung im federführenden Ausschuss nachrichtlich
und nicht pflichtig zu beteiligen.
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12 Welche wöchentlichen Berichte liegen der Landesregierung im Hinblick
auf die Räumungsarbeiten im Hambacher Forst vor?

Bericht der Landesregierung

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Tatsächlich haben zwischen dem
13. September und dem 3. Oktober umfängliche Räumungsmaßnahmen im Hamba-
cher Forst stattgefunden. Dabei sind Baumhäuser entfernt worden. Diese Maßnah-
men, die auf Bauordnungsrecht gestützt waren, sind jeweils durch die unteren Bau-
aufsichtsbehörden unter polizeilicher Vollzugshilfe vollzogen worden.

Am 31. Oktober hat es eine Ortsbegehung gegeben, um sich über den aktuellen Zu-
stand in Kenntnis zu setzen. Dabei sind Gegenstände auf dem Boden und an Bäu-
men auch neue Baumhäuser festgestellt worden.

Im Anschluss daran hat eine Dienstbesprechung der beteiligten Behörden stattge-
funden. An dieser Dienstbesprechung am 31. Oktober haben für den Bereich der
Bauaufsicht die oberste Bauaufsichtsbehörde, die zuständigen oberen Bauaufsichts-
behörden – das sind die Bezirksregierung Köln und der Landrat des Rhein-Erft-
Kreises – und sodann die unteren Bauaufsichtsbehörden teilgenommen – das sind
der Kreis Düren und die Stadt Kerpen.

Aus dem Bereich Forst und Naturschutz haben das Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, die höhere Forstbehörde, also der Lan-
desbetrieb Wald und Holz, die obere Naturschutzbehörde, also die Bezirksregierung
Köln, und die unteren Naturschutzbehörden teilgenommen sowie daneben die für
das allgemeine Ordnungsrecht und für Polizei maßgeblichen Behörden, also die ört-
lichen Ordnungsbehörden selbstverständlich sowie das Polizeipräsidium Aachen für
den polizeilichen Bereich.

Daneben besteht zwischen den beteiligten Behörden wöchentlich – nicht unbedingt
auf einer ständig institutionellen Basis; so etwas gibt es natürlich nicht – ein regel-
mäßiger Austausch und Kontakt auf allen möglichen Grundlagen. Es findet Verstän-
digung per Brief und per E-Mail statt; selbstverständlich wird telefoniert.

Aus einsatztaktischen Gründen bittet die Landesregierung um Verständnis dafür,
dass wir Ihnen keine konkreten Informationen über den konkreten Stand dieser Ein-
zelkorrespondenz auf dieser Basis geben können.

Es ist wichtig, hier noch einmal klarzustellen, dass es keine wöchentliche institutiona-
lisierte Berichtspflicht gibt. Das ist auch beim momentanen Stand der Angelegenheit
nicht notwendig. Es finden selbstverständlich Kontakte zwischen den Behörden statt.
Beteiligt sind diejenigen, die im Bereich der Bauaufsicht und im Bereich Naturschutz
und Forstrecht zuständig sind sowie die allgemeinen Ordnungsbehörden wie auch
die Behörden, die für den Polizeibereich zuständig sind.

Stefan Kämmerling (SPD): Vielen Dank für diesen „Bericht“; nennen wir es einmal
so. Ich möchte Sie noch einmal auf dem Weg zur heutigen Sitzung mitnehmen. Wie
sind wir dazu gekommen, dass wir diesen Punkt auf der Tagesordnung haben?
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Es hat eine Sitzung des Kommunalausschusses gegeben. Vorher hatte sich die Mi-
nisterin an den Vorsitzenden gewandt und gesagt: Ich möchte außerhalb der Tages-
ordnung berichten. Wir hatten eine großartige Idee: Wir machen das jetzt baurecht-
lich. Wir räumen den Hambacher Forst aus baurechtlichen Gründen. Das ist so wich-
tig und so spektakulär, das möchten wir vor Eintritt in die Tagesordnung mitteilen. –
Dann war die ganze Bank neben Ihnen voll, und es wurde ausführlich darüber be-
richtet. Das haben wir zur Kenntnis genommen.

Die Argumentation der Landesregierung ist die ganze Zeit über: Das hat alles nichts
damit zu tun, dass der Hambacher Forst ausgerodet werden muss. Das hat alles
nichts mit dem Tagebau zu tun. Das hat alles nichts mit Abbruchkanten zu tun. Das
hat nichts mit Bergrecht zu tun. Das hat auch nichts mit einer ausstehenden gerichtli-
chen Entscheidung darüber zu tun, ob der Forst gerodet werden darf oder nicht. –
Das war, zusammengefasst, Ihre Argumentationskette.

Sie argumentierten dann weiter: Schon viel früher hätte eine vorherige Landesregie-
rung aus Brandschutzgründen dafür sorgen müssen, dass Menschen, die auf Baum-
häusern leben, nicht in Gefahr sind, denn im Wald gibt es viel Holz, da brennt es
schnell, und Menschenleben sind in Gefahr. – Soweit alles keine Wertungen von mir,
sondern ich fasse aus dem Gedächtnis zusammen, wie Sie damals argumentiert ha-
ben.

Es schloss sich eine von uns und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantragte
Sondersitzung an. Ich habe an der Sitzung selbst nicht teilgenommen, allerdings
dem Protokoll entnommen, dass vonseiten der Landesregierung trotz der Kritik in der
Sitzung von Abgeordneten diese Argumentationslinie gehalten, bestätigt und weiter
untermauert worden ist. – Das ist für mich alles legitim, wenn Sie das so gesehen
haben.

In der letzten Kommunalausschusssitzung dann wurde hier die Frage gestellt: Wie ist
das denn jetzt, nachdem das Gericht entschieden hat? – Das Gericht hat ja zumin-
dest vorläufig entschieden – und das schiebt die Dinge jetzt mindestens ein paar
Jahre auf –, dass im Hambacher Forst nicht mehr gerodet werden darf. Wir stellten
die Frage, was das denn zur Folge hat, ob denn weiter geräumt wird.

Dazu haben Sie sich jedenfalls nicht klar geäußert. Sie sprachen damals davon: Ja-
wohl, es gab eine Weisung der Ministerin. – Daraufhin haben wir gefragt: Wenn es
eine Weisung gab, werden Sie doch wohl auch irgendwie nachhalten, ob diese Wei-
sung auch umgesetzt wird.

Dann schoben Sie es auf die untere Bauaufsicht ab, auf die beiden beteiligten Krei-
se. Der Vertreter der Landesregierung argumentierte dann weiter, es gebe selbstver-
ständlich eine Kontrolle, ob die Weisung der Ministerin umgesetzt wird. Sie würden
zwar grundsätzlich davon ausgehen, dass das sowieso der Fall ist, aber es gebe wö-
chentliche Berichte darüber, wie weiterhin im Hambacher Forst geräumt wird.

Ich stellte daraufhin die Frage: Kann ich bitte diese Berichte – gerne anonymisiert,
wenn Sie taktische Dinge herausnehmen; das habe ich damals gesagt – haben? Ich
hätte gerne einen Überblick darüber, was da weiter passiert, ob da überhaupt weiter
geräumt wird.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 36 - APr 17/479

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.12.2018
42. Sitzung (öffentlich)

Daraufhin sagte der Vertreter der Landesregierung: Nein, ich habe gar nicht gesagt,
dass es wöchentliche Berichte gibt. – Daraufhin habe ich gesagt: Das müssen wir
noch einmal nachlesen; meines Erachtens haben Sie das gesagt. – Er führte dann
aus: Es gibt wöchentliche Konsultationen. Das können beispielsweise – und so ist
das auch – Telefonate sein.

Dann habe ich die Frage gestellt: Behalten Sie das alles im Kopf und reichen das
dann mündlich nach oben weiter? Oder schreiben Sie das auf? – Daraufhin sagte er:
Nein, natürlich werden dazu Dokumentationen angefertigt. Natürlich halten wir das
alles nach.

Meine Frage war damals: Können Sie uns das zur Verfügung stellen? – Das wollten
Sie prüfen. Ich verstehe Sie jetzt so, dass Sie gerade mitgeteilt haben, dass einsatz-
taktische Dinge darin stehen und Sie das deswegen nicht zur Verfügung stellen.

Das müssen wir im Nachgang zu dieser Sitzung bewerten. Deshalb kündige ich an,
dass wir das zum weiteren Tagesordnungspunkt in der nächsten Sitzung erheben
werden. Wir müssen einfach für uns nach der Sitzung bewerten, ob wir das so ak-
zeptieren.

Aber abgesehen davon, ob dort schützenswerte Daten über Personen oder die Tak-
tik drin sind, die mich im Zweifelsfall überhaupt nichts angehen – die wollen wir alle
nicht in der Öffentlichkeit haben –, möchte ich eine Übersicht haben: Wie viele
Baumhäuser haben Sie, wenn Sie wöchentliche Erkenntnisse darüber haben – das
ist in Ihren Ausführungen gerade auch nicht bestritten worden?

Ich möchte eine Übersicht darüber haben, ob weiterhin das getan wird, was die Mi-
nisterin dreimal hintereinander ausgeführt hat – und zwar auf eigenen Wunsch vor
Eintritt in die Tagesordnung. Hat das weiterhin Bestand? Hat das alles nichts mit ei-
nem Gerichtsurteil zu tun? Hat das alles nichts mit Bergrecht zu tun? Hat das alles
nichts damit zu tun, ob da gerodet wird oder nicht, oder geht es lediglich um Brand-
schutz? Wenn das der Fall ist, gehe ich davon aus, dass Sie weiter räumen.

Darüber würde ich mir gerne sicher werden. Bitte stellen Sie uns die schon in der
letzten Sitzung beantragte Übersicht darüber zur Verfügung. Lassen Sie gerne ein-
satztaktische Dinge heraus. Mir ist egal, ob eine Hundertschaft oder zwei Hundert-
schaften und ein SEK dabei gewesen sind und wie Sie die Menschen von den
Baumhäusern holen. Wenn aber Ihre Argumentation war, dass Menschenleben in
Gefahr sind aufgrund der Brandgefahr in Holzhäusern, müssen Sie doch irgendwie
kontrollieren und dokumentieren, ob diese Gefahr, die von Ihnen erkannt worden ist,
abgewendet wird.

Darum nehme ich noch einmal Bezug auf meine Ausführungen in der letzten Sitzung
und auf meinen dort bereits geäußerten Wunsch, den ich hier wiederhole: Stellen Sie
uns bitte Ihre Übersicht zur Verfügung, die Sie nach eigenen Aussagen wöchentlich
aktualisieren.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Wir haben natürlich insbesondere zur
Kenntnis zu nehmen, was Sie beantragt haben. Beantragt hatten Sie einen Bericht
zu der Frage, welche wöchentlichen Berichte der Landesregierung vorliegen. Darauf
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haben wir geantwortet, und darauf würde ich hier auch immer wieder antworten, dass
wir – weil keine institutionalisierte wöchentliche Berichtspflicht vorliegt – keine wö-
chentlichen Berichte haben.

Dann haben Sie gefragt, welche inhaltlichen Schlussfolgerungen sich aus den Be-
richten ergeben. Da die Berichte nicht vorliegen, kann ich das nicht beantworten.

Hinsichtlich Ihres Antrags zu prüfen, was an Berichten öffentlich zugänglich gemacht
werden kann, führe ich aus: Das kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Allgemein weise
ich darauf hin, dass es natürlich einen Regelungsrahmen gibt, in dem die Exekutive
Dinge zu regeln hat und dass sie dazu natürlich aus einsatztaktischen Gründen kei-
nen detaillierten Bericht macht. Ihren sonstigen Antrag kann ich zur Kenntnis neh-
men.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Das können Sie feststellen, aber ob das Bestand
hat, wird sich im Zweifel im Tagesgeschäft zeigen müssen. Die Exekutive hat sehr
wohl erhebliche Berichtspflichten gegenüber der Legislative, auch was Verwaltungs-
handeln betrifft, was Berichte betrifft; dazu hat der Kollege ja schon einiges gesagt.

Aus meiner Sicht sprechen wir im Wesentlichen über zwei Fragen: Warum wurde ge-
räumt? Unsere Unterstellung ist: weil Sie alles tun wollten, um eine Rodung durch
den Konzern vorzubereiten, und den Wald säubern wollten, damit nicht mehr viel zu
tun ist. – Es gibt auch Anhaltspunkte dafür, dass das so ist, weil nämlich der Innen-
minister, nachdem das Gerichtsurteil ergangen ist, seine Truppen von dort abgezo-
gen hat. Warum aber der Brandschutz nach der OVG-Entscheidung nicht mehr so
wichtig ist wie vorher, erschließt sich mir nicht unmittelbar; das haben auch mehrere
Hinweise des Kollegen Kämmerling eben deutlich gemacht.

Der zweite Punkt, der von Belang ist, sind Verhältnismäßigkeit und Aufwand. Ich
könnte Ihnen jetzt auch einige gefährliche Objekte in meiner Nachbarschaft melden –
wenn Sie das wünschen, tue ich das auch schriftlich –, die aus meiner Sicht bauord-
nungsrechtlich zweifelhaft sind und der Beseitigung bedürfen. Ich hatte nicht den
Eindruck, dass wöchentlich nachgeschaut und abgeräumt wird, um für die Sicherheit
der Menschen vor Ort zu sorgen.

Das betrifft auch die Gleichmäßigkeit der Rechtsdurchsetzung im gesamten Land
Nordrhein-Westfalen. Dabei geht es auch um den Aufwand, der betrieben wird, um
einen nicht bewohnten Wald bauordnungsrechtlich so zu schützen, dass jederzeit
und immer wieder Baumhäuser weggeräumt werden. Wer trägt die Kosten dafür?
Das kann man so oder so bewerten.

Wichtig für die Menschen in Nordrhein-Westfalen ist aber aus meiner Sicht, dass es
nicht besondere Gegenden wie den Hambacher Wald gibt und weniger wichtige Ge-
genden in Nordrhein-Westfalen, wo möglicherweise Polizeikräfte fehlen, um Shisha-
Bars zu kontrollieren, Auseinandersetzungen in Hauptbahnhöfen zu verhindern usw.
Deshalb müssen Sie aus meiner Sicht begründen, warum dieser Aufwand vor Ort ge-
trieben wird und woanders nicht.
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Stefan Kämmerling (SPD): Die Frage lautet, ob es baurechtlich zu lösen ist, dass
es bewohnte Baumhäuser im Hambacher Forst gibt. Dieses Fass hat auf parlamen-
tarischer Seite niemand aufgemacht. Das war eine Idee der Landesregierung. Diese
Idee hielt sie für so relevant – ich wiederhole das noch einmal –, dass sie vor Eintritt
in die Tagesordnung – so wichtig fand sie das – darum bat, diese Idee und deren
Umsetzung vorstellen zu dürfen.

Eine seriöse Landesregierung macht das nicht einfach so, sondern wenn sie ihrer
Aussage Gewicht verleihen will, die sie mehrfach wiederholt getätigt hat, dass Men-
schenleben durch die Baumhäuser im Wald in Gefahr sind durch eine erhöhte
Brandgefahr, was die Vorgängerregierung und der Minister, der vorher verantwortlich
war, schon lange hätten regeln müssen. Das sind sehr klare Aussagen. Dabei geht
es nach Ihrer Aussage um Menschenleben. Es ist Ihre Argumentationskette, und Sie
sind selbst initiativ geworden. – Das will ich zunächst feststellen.

Zu den geforderten Berichten wiederhole ich noch einmal: Mich interessieren keine
einsatztaktischen Dinge der Polizei. Ich habe großes Verständnis dafür, dass man
das nicht öffentlich macht. Ich möchte auch keine Namen und Ähnliches, also alles,
was datenschutzrechtlich schützenswert ist, wissen. Ich knüpfe an die Argumentation
der Landesregierung an, die ich gerade ausgeführt habe: Menschenleben sind in Ge-
fahr. Das hätte schon lange geregelt werden müssen. Unsere Idee ist das Baurecht.
Das wird jetzt konsequent umgesetzt. Die Ministerin hat es angewiesen.

Jetzt will ich noch auf Ihr Argument eingehen, Sie müssten nur zur Kenntnis nehmen,
was ich hier erbitte. Das sehe ich völlig anders. Sie haben gerade davon gespro-
chen, dass es einen eigenverantwortlichen Bereich der Regierung gibt. – Natürlich
gibt es den; das ist der Arkanbereich. Wenn Sie tatsächlich argumentieren wollen,
dass der Arkanbereich, also der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, davon
betroffen ist, wenn ich Sie frage, ob Sie einen Überblick darüber haben – und den
haben Sie ja –, ob Sie weiterhin Baumhäuser räumen, glaube ich, dass das auf einer
anderen Ebene keinen Bestand haben wird.

Deswegen will ich es noch einmal wiederholen: Ich hätte gerne von Ihnen – denn wir
wissen jetzt, dass Sie es haben – eine Übersicht, ob Sie das tun, was die Ministerin
in einer Sitzung vor Eintritt in die Tagesordnung angekündigt hat zu tun. Oder haben
Sie damit aufgehört, als das Gericht geurteilt hat: Der Hambacher Forst wird nicht
weiter gerodet? – Das will ich wissen. Lassen Sie alles mit Polizei und Personen
raus. Ich will wissen, was Sie da machen.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Ich muss wirklich um Nachsicht bitten –
jetzt habe ich verstanden, wohin Sie an der Stelle wollen.

Tatsächlich ist es so, was den Arkanbereich etc. angeht, dass wir im Sommer zur
Überzeugung gelangt sind vor dem Hintergrund von Ortsbegehungen, dass Gefahr
für Leib und Leben bestand in dieser Situation, dass sich zu dem Zeitpunkt viele
Menschen im Waldgebiet aufhielten und das natürlich das allgemeine Gesetz gilt, al-
so auch § 61 der Bauordnung, der die unteren Bauaufsichten dazu zwingt, Dinge zu
vollziehen, die im materiellen Baurecht tatsächlich stehen.
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Um sicherzustellen, dass das einheitlich funktioniert, ist seinerzeit diese Weisung
ausgesprochen worden. Die unteren Bauaufsichten sind angewiesen worden, in ei-
ner gewissen Weise vorzugehen. Darauf ist, bauordnungsrechtlich gestützt, mit poli-
zeilicher Vollzugshilfe die Räumung der Baumhäuser durchgeführt worden.

Diese Weisung ist allerdings, salopp gesprochen, verbraucht; sie ist umgesetzt wor-
den. Danach gilt der Grundsatz, dass das geltende Gesetz in Nordrhein-Westfalen
anzuwenden ist. Das ist auch eben der Grund, warum am 31. Oktober die neuerliche
Ortsbegehung stattgefunden hat, nämlich um sich ein Bild der Situation im Wald im
Einzelnen zu machen. Weil sie auch dabei waren, gehen wir davon aus, dass die un-
teren Bauaufsichten das, was auch in der Vergangenheit selbstverständlich schon
die Pflicht von unteren Bauaufsichten gewesen wäre, nämlich materielles Baurecht in
Nordrhein-Westfalen zu vollziehen, weiter umsetzen.

Aber Weisungen dazu auch im Sinne von Korrespondenz, die sagt, was zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu tun ist, wie das im Einzelnen stattzufinden hat, aus Düssel-
dorf an die unteren Bauaufsichten gibt es tatsächlich nicht.

Insofern würde ich sagen: Die Idee und die Umsetzung, von der Sie sprachen auch
im Hinblick auf die Äußerungen, die Frau Ministerin vor dem kommunalpolitischen
Ausschuss seinerzeit gemacht hat, sind jetzt bekannt. Es ist bekannt, wie die Ausle-
gung der Landesregierung hinsichtlich der Normen des materiellen Baurechts ist,
was untere Bauaufsichten an der Stelle tun, tun können und tun sollen. Wir gehen
schlicht davon aus, dass diese Normalität des Gesetzesvollzuges in Nordrhein-
Westfalen weiter stattfindet.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Kollege Mostofizadeh hatte nach Aufwand und
Verhältnismäßigkeit gefragt.

Stefan Kämmerling (SPD): Jetzt bringen Sie wieder etwas Neues ein; das macht es
aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht besser. Sie sagen jetzt: Es gab eine Weisung,
die ist sozusagen verbraucht. Das kenne ich nicht.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Das ist salopp gesagt. Sie ist vollzogen
worden.

Stefan Kämmerling (SPD): Sie haben „verbraucht“ gesagt. Machen wir es ganz
konkret: Es gab eine Weisung. Meine Frage lautet: Ist diese Weisung mit einem Ab-
laufdatum versehen? Gibt es so etwas in diesem Fall? Hat sie jetzt keinen Bestand
mehr?

Meine nächste Frage. Ihre Argumentation ist die ganze Zeit über gewesen: Men-
schenleben in Gefahr. – Sind jetzt keine Menschenleben mehr in Gefahr? Denn es
gibt ja Baumhäuser dort; das wissen wir doch. Was hat sich geändert? Was ist der
Unterschied zu den Baumhäusern, die vor der Ankündigung der Ministerin im Ham-
bacher Forst waren? Oder muss man zwischen den Menschen unterscheiden? Wo-
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ran machen Sie fest, dass ein Unterschied besteht zwischen der Gefahr der Baum-
häuser von damals und den Baumhäusern von heute?

Was mich als Abgeordneten betrifft, empfinde ich es langsam, aber sicher als un-
würdig, dass Sie nicht antworten möchten. Deshalb meine dritte Frage: Bekomme ich
von Ihnen jetzt eine Aufstellung darüber – ich weiß, dass sie Ihnen vorliegt –, wie Sie
weiterhin räumen, oder nicht? Gibt es eine Aufstellung, die Sie mir zur Verfügung
stellen möchten?

Ansonsten besorgen wir uns diese auf anderem Wege; das ist auch klar. Es gibt da-
für entsprechende Mittel; das wissen Sie auch. Sie können jetzt hier sagen, ob wir
die wählen müssen oder nicht. Ich habe vernünftig dreimal gefragt und stelle jetzt ei-
ne vierte Nachfrage. Wenn das Ihre abschließende Meinung ist, akzeptiere ich das
auch und würde mich dann zu dem Thema auch nicht mehr zu Wort melden.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Zur Befristung und der Frage, was mit
einer Weisung passiert, wenn sie vollzogen worden ist. Die Weisung bewirkt nichts
anderes, als klarzustellen, welche Auffassung hinsichtlich des materiellen Baurechts
tatsächlich besteht. Sie bewirkt dann die Maßgabe, diese zu vollziehen. Das ist ge-
macht worden. Damit ist ein vollzogener Zustand herbeigeführt worden.

Im Sinne einer allgemeinen Verfügung ist es natürlich so, dass das auch bedeutet,
dass dieser Zustand grundsätzlich beizubehalten ist. Das ist aber nur eine Zustands-
beschreibung und nicht die konkrete Weisung, etwas im Einzelfall zu tun. Wir gehen
davon aus, dass die Bauaufsichten dafür Sorge tragen werden, dass der Rahmen
des materiellen Baurechts auch weiterhin im Wald eingehalten wird.

Bei der Situation im Sommer war es tatsächlich so – das haben Sie ja auch zitiert –,
dass Gefahr für Leib und Leben im Wald bestand, schon durch die schiere Menge
der Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt dort befanden. Zudem hatten wir auch
das Problem des vorherigen Vollzugsdefizites, das durch diese Weisung behoben
wurde. Damit ist dieses Problem allerdings tatsächlich behoben worden; dieses Defi-
zit gibt es danach nicht mehr. Es besteht tatsächlich auch Klarheit hinsichtlich des
Zustandes, der fortdauernd beizubehalten ist.

Zu Ihrer dritten Frage nach der Aufstellung. Tatsächlich ist es so, dass eine solche
Aufstellung bei uns nicht vorliegt und wir sie deswegen auch nicht vorlegen können.

Stefan Kämmerling (SPD): Zu dem Tagesordnungspunkt erbitte ich ein Wortproto-
koll.
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13 Welche Position hat die Landesregierung in der aktuellen Diskussion um
die Reform der Grundsteuer?

Bericht der Landesregierung

LMR Ulrich Hirschberg (MF): Ich darf heute zum aktuellen Stand der Diskussion um
das Thema „Grundsteuer“ berichten. Der Bundesfinanzminister hat den Länderfi-
nanzministern am 28. November 2018 erstmalig zwei Modelle für eine Reform der
Grundsteuer in groben Zügen vorgestellt, und zwar ein wertabhängiges und ein
wertunabhängiges Modell.

Dabei hat Herr Bundesminister Scholz das wertabhängige Modell favorisiert, das
grundsätzlich von einem vereinfachten Ertragswertverfahren ausgeht. Als Auffanglö-
sung für gewerbliche Objekte ohne Mieten ist ein Sachwertverfahren vorgesehen.

Wegen der zu erwartenden allgemeinen Erhöhung der Grundsteuerbemessungs-
grundlage sieht das Bundesfinanzministerium für das wertabhängige Verfahren eine
entsprechend reduzierte Grundsteuermesszahl von 0,319 von 1.000 vor. Die Grund-
steuermesszahl im geltenden Recht ist ungefähr zehnmal so hoch.

Das wertunabhängige Modell entspricht im Wesentlichen dem Verfahren, was in
Bayern als Äquivalenzmodell entwickelt worden ist. Die Rechenschritte der einzelnen
Modelle ergeben sich aus dem schriftlichen Bericht, der Ihnen zur Verfügung gestellt
worden ist. Er enthält auch die Angaben, die von der Finanzverwaltung in den beiden
Modellen erhoben werden müssen.

Zu den externen Daten gehören beim wertabhängigen Modell die Fläche von Grund
und Boden, die Lage und das Baujahr. Bei Wohngrundstücken kommen die Anzahl
der Wohnungen, die Wohnfläche und die Mieten hinzu. Bei Nichtwohngrundstücken
kommen die Gebäudeart und die Gebäudefläche, die Bruttogrundfläche, hinzu.

Zu den externen Daten gehören beim wertunabhängigen Modell die Fläche von
Grund und Boden, die Gebäudeart, die nach der Klassifizierung in „Wohngebäude“,
„Nichtwohngebäude“ und „gemischt genutzte Gebäude“ unterschieden wird, die Nut-
zungsverhältnisse bei gemischt genutzten Grundstücken und die Gebäudebrutto-
grundfläche.

Zu den Auswirkungen der Reformmodelle für Nordrhein-Westfalen lässt sich nach
den Berechnungen, die …

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Hirschberg, ich möchte ganz kurz unterbre-
chen, denn unserem Ausschuss liegt der von Ihnen angesprochene Bericht nicht vor;
ich habe mich gerade noch einmal vergewissert. Ich schließe nicht aus, dass er im
HFA schriftlich vorgelegen hat.

LMR Ulrich Hirschberg (MF): Ich meinte die Vorlage, die in den Ausschuss gegan-
gen ist.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Alles klar. Danke. Dann darf ich Sie bitten fortzu-
setzen.

LMR Ulrich Hirschberg (MF): Eine falsche Begrifflichkeit; Entschuldigung. – Zu den
Auswirkungen der Reformmodelle für Nordrhein-Westfalen lässt sich nach den Be-
rechnungen des Bundesfinanzministeriums Folgendes sagen: Das Bundesfinanzmi-
nisterium geht davon aus, dass Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich – das ist ei-
ne reine Modellberechnung, die dort gemacht worden ist – in absoluten Zahlen aus-
gedrückt zu den Ländern mit den größten Aufkommenssenkungen gehören wird. Die
Steuermindereinnahmen belaufen sich danach auf ca. 470 Millionen Euro. Prozentu-
al liegt die Abweichung gegenüber dem geltenden Recht bei -12 %. Relativ gesehen
sind einige andere Länder noch schlechter aufgestellt als Nordrhein-Westfalen.

In der Praxis ist allerdings zu erwarten, dass die Kommunen, bei denen sich ein Min-
deraufkommen gegenüber dem geltenden Recht ergibt, mit einer Anhebung der He-
besätze reagieren werden oder reagieren müssen, sodass das wieder ausgeglichen
werden kann.

Die Auswirkungen des wertunabhängigen Modells können derzeit nicht beziffert wer-
den, weil das Bundesfinanzministerium hierzu keine Berechnungen erstellt hat.

Auch nach dem Gespräch mit Herrn Bundesfinanzminister Scholz stehen noch
grundlegende Fragen im Raum, die das Bundesfinanzministerium jetzt schnellstmög-
lich beantworten muss. Hier geht es insbesondere um die Vereinbarkeit der Modell-
vorschläge mit dem Grundgesetz, die konkreten finanziellen Auswirkungen und den
dadurch ausgelösten Verwaltungsaufwand.

Die Länder werden die nunmehr vorgestellten beiden Vorschläge des Bundesfi-
nanzministeriums intensiv prüfen. Zudem wurde vereinbart, die Gespräche zwischen
Bund und Ländern Anfang bis Mitte Januar fortzusetzen. Spätestens bis zum
31. Dezember 2019 muss eine Neuregelung der bisherigen Einheitsbewertung vor-
liegen; dies hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 10. April 2018
entschieden.

Nordrhein-Westfalen tritt dafür ein, dass die Grundsteuer als wichtige Einnahmequel-
le der Kommunen möglichst einfach, rechtssicher, administrierbar, aufkommensneut-
ral und gerecht ausgestaltet wird. Leider ist durch die verspätete Vorlage der Vor-
schläge durch den Bundesfinanzminister ein weiterer erheblicher Zeitdruck entstan-
den. Wir warten noch sehnsüchtig auf Informationen vom Bundesministerium der Fi-
nanzen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank für den Bericht. In der Tat gab
es einen Bericht an den Haushalts- und Finanzausschuss und nicht an diesen Aus-
schuss, aber den kann man ja im Netz finden.

Ich möchte auf vier Punkte hinweisen. Die spannendsten Sätze kamen ganz am En-
de, dass es bedauerlich ist, dass die Bundesregierung nicht agiert usw. Mit diesem
Sachverhalt setzen sich der Landtag Nordrhein-Westfalen wie auch die Landesregie-
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rung ungefähr die letzten 20 Jahre kontinuierlich auseinander, möchte ich behaup-
ten. Mich würde der Handlungsspielraum interessieren.

Ich habe an zwei Fachveranstaltungen teilgenommen, unter anderem die Fachta-
gung der Kämmerer von Nordrhein-Westfalen. Dort wird davon ausgegangen, dass
es sich aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mittlerweile
um konkurrierende Gesetzgebung in dem Bereich handelt. Wenn der Bundesgesetz-
geber also nicht tätig wird, wäre es auch eine Option, dass der Landesgesetzgeber
tätig wird.

Wenn Sie es also bedauerlich finden, dass der Bundesgesetzgeber nicht handelt,
gäbe es eine ganz einfache Methode: Das größte Bundesland, nämlich Nordrhein-
Westfalen, macht einen eigenen Gesetzentwurf für eine Grundsteuerreform, die pra-
xistauglich ist. Ich hielte es auch für den viel besseren Weg, dass man das bundes-
weit löst, um keinen falschen Zungenschlag hineinzubringen. Aber der schlechteste
Weg wäre das, was im Moment droht, dass nämlich die Grundsteuer ersatzlos weg-
fällt.

Deswegen adressiere ich ganz klar an die Landesregierung: Werdet tätig. Macht
ganz konkrete Vorschläge, rechnet die durch, und legt die auf den Tisch.

Punkt zwei betrifft die Umsetzbarkeit. Sie sagen uns heute, dass Sie noch nicht beur-
teilen können, ob das administrierbar ist oder nicht. Im Dezember 2018 kann ich mit
einer solchen Aussage ehrlich gesagt nicht mehr leben. Wir brauchen auch hier eine
klare Ansage der Landesregierung des größten Bundeslandes an die Bundesregie-
rung, was aus Sicht des Landes überhaupt noch machbar ist.

Bei meinem dritten Punkt bitte ich um Beantwortung der Frage, die Sie bislang noch
nicht erläutert haben, wodurch denn die Aufkommensveränderungen zu begründen
sind, denn ich wüsste gerne, welche Verteilungseffekte es bei den
470 Millionen Euro an Senkungen zwischen den Städten gibt. In der Zeitung konnte
man lesen – ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt –, dass es in den größeren
Städten teurer wird, sodass man die Grundsteuer möglicherweise absenken müsste,
dass es in den kleineren Städten weniger teuer wird.

Schlimmer wäre es andersherum, wenn die Stärkungspaktkommunen, die teilweise
bei 800 oder 900 Punkten Grundsteuer liegen, noch einmal an der Schraube drehen
müssten. Selbst wenn das im Ergebnis keinen finanziellen Effekt ausmachen würde,
wäre das zumindest symbolisch ein Aspekt, den man berücksichtigen müsste.

Deswegen meine herzliche Bitte an die Landesregierung – heute hat die SPD-
Fraktion hier nachgefragt, wir haben gestern im HFA nachgefragt –: Das Ding ist so
wichtig, dass dieser Ausschuss kontinuierlich und substanziell unterrichtet wird und
dass die Landesregierung wirklich in den nächsten Wochen, spätestens im Januar,
einen eigenen Vorschlag hat, wie sie damit umgehen will.

Sie sind natürlich kein politischer Beamter, aber ich erwarte, dass die Hausspitze hier
erklärt, wie es weitergehen soll. Es ist doch völlig undenkbar, 3,7 Milliarden Euro an
Einnahmeausfällen in Nordrhein-Westfalen zu kompensieren; das geht doch über-
haupt nicht. Ich würde nicht einmal der FDP unterstellen zu versuchen, auf die kalte
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Tour die Grundsteuer zu schleifen. Aber wenn wir so weitermachen, wird sie wegfal-
len. 1995 ist die Vermögensteuer faktisch auch abgeschafft worden.

Deswegen bin ich wirklich ärgerlich über den, wie ich finde, doch sehr technischen
Bericht ohne klare Perspektive, wie es denn jetzt weitergehen soll.

Christian Dahm (SPD): Ich kann nahtlos an das anknüpfen, was mein Vorredner
gesagt hat, will mich aber zunächst für die mündlichen Ausführungen und auch die
Erläuterungen bedanken, nämlich Ihre Bewertungen der beiden Modelle, die vom
Bundesminister eingebracht worden sind.

Der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen – Sie haben ja in den letzten
Sätzen entsprechend ausgeführt – möchte ein möglichst einfaches, administrierbares
Verfahren. Hinter „aufkommensneutral“ mache ich ein Fragezeichen, denn das kann
es nicht geben.

Entscheidend ist aber, dass eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen
erhalten bleiben, aber gleichwohl eine Steuerungsfunktion möglich sein muss – das
haben Sie richtig dargestellt – über die Hebesätze.

Der Finanzminister hat auch gesagt, dass sie gerecht sein darf und dass er an bei-
den Modellen des Bundes seine Zweifel hat. Bei dieser Aussage lässt er sich auch
zitieren. Deswegen möchte ich noch einmal konkret nachfragen: Welche Position hat
denn dann diese Landesregierung zur Reform der Grundsteuer?

Michael Hübner (SPD): Ich war gestern auch zugegen und habe mit dem Finanzmi-
nister diskutieren können zu dem Thema. Ich habe gestern übrigens nicht erleben
können, dass der Finanzminister zur Presseverlautbarung, die er gemacht hat, große
Probleme sieht beim von Bundesfinanzminister Olaf Scholz präferierten Modell, dass
es nicht der Verfassung entsprechend dargestellt werden kann. Er hat sich dazu
pressemäßig bisher anders geäußert.

Ich habe gestern auch noch einmal nachgefragt, inwieweit die Modelle die Hebe-
satzautonomie der Kommunen berücksichtigen, wenn bundesweit die Prämissen, die
Sie zuletzt dargestellt haben, eingehalten werden, dass es also bundesweit nicht
mehr Einnahmen geben darf, landesweit nicht mehr Einnahmen geben darf und
kommunal nicht mehr Einnahmen geben darf. Dazu hat er gestern erläutert, dass es
Modellkommunen gegeben hat, in denen das genau geprüft worden ist. Ich würde
gerne von Ihnen wissen, welche nordrhein-westfälischen Kommunen dabei gewesen
sind.

Ich würde auch gerne wissen, ob Frau Ministerin Scharrenbach tatsächlich die Auf-
fassung, die auch presseöffentlich geteilt worden ist von Finanzminister Lienenkäm-
per, in der Kritik an dem von Minister Scholz präferierten Modell, also der Anwen-
dung des Ertragswertverfahrens, teilt.

Roger Beckamp (AfD): Sie hatten von grundgesetzlichen Fragestellungen gespro-
chen, aber nur abstrakt. Was sind das für Fragestellungen aus Sicht der Landesre-
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gierung mit Ausnahme des Gleichheitssatzes bzw. der Gesetzgebung? Gibt es noch
weitere?

LMR Ulrich Hirschberg (MF): Ich danke Ihnen für den Hinweis, dass sich nicht die
politische Vertretung übernehme, sondern aus der Verwaltung komme. Deswegen
bitte ich auch um Nachsicht, wenn ich sage, dass es durchaus politische Fragestel-
lungen sind, die Herr Mostofizadeh angesprochen hat, die ich mir erlaube, im Raume
stehen zu lassen.

Die Frage nach der Administrierbarkeit kann natürlich erst beantwortet werden, wenn
die Ausführungen des Bundes konkreter werden. Wir haben noch nicht einmal einen
Vorschlag für einen Gesetzestext, sondern bisher nur allgemeine Ausführungen vom
Bundesministerium der Finanzen, sodass wir das gar nicht genau prüfen können. In-
sofern stellt es sich für uns in der Verwaltung im Moment etwas erschwert dar, sorg-
fältig prüfen zu können.

Ein Modell selbst durchzurechnen, ist sportlich. Die Gesetzgebungskompetenz liegt
im Moment beim Bund, weil er sie noch wahrgenommen hat. Man müsste überlegen,
was man tatsächlich selbst durchrechnen soll, weil man auf viele Daten angewiesen
wäre, die auf Bundesebene zielen, wenn man Durchschnittssätze ansetzen will.

Nordrhein-Westfalen war an den Überlegungen auch in den vergangenen Jahren
immer beteiligt; das haben Sie mitbekommen. Bevor man einen enorm hohen Auf-
wand durchzieht, eigene Modelle zu entwickeln, die dann auch erst einmal verfas-
sungsmäßig geprüft werden müssten, wollen wir erst einmal abwarten, ob das, was
jetzt vorgeschlagen worden ist, tragfähig sein kann.

Zu den Fragen nach der Verteilung. Sie haben die Aufkommensneutralität angespro-
chen. Dabei handelt es sich um ein hehres Ziel, das nicht erst in jüngster Zeit, son-
dern seitdem wir über die Grundsteuerreform nachdenken ein ausgesprochenes Ziel
der politischen Ebene ist, weil man damit nicht erreichen wollte, die Bürgerinnen und
Bürger stärker mit Grundsteuer zu belasten, den Kommunen aber auch nichts weg-
nehmen will, sodass auf Bundes- und auf Landesebene versucht werden soll, Auf-
kommensneutralität zu erreichen.

Natürlich muss es unterhalb dieser Ebene Wertverschiebungen geben, denn sonst
hätte das Bundesverfassungsgericht dieses Urteil nicht fällen müssen. Die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts war, dass es bisher zu Unrecht Wertverzer-
rungen gibt, dass vielleicht ältere Gebäude zu viel zahlen gegenüber Neubauten, die
energetisch genau gesichert sind. Das waren genau die Fragestellungen, die dort
aufgeworfen worden sind.

Um das aber auszugleichen, versucht man, neue Modelle zu entwickeln. Unterhalb
der Ebene des Landes wird es also innerhalb von Kommunen, aber vielleicht doch
von Kommune zu Kommune Unterschiede geben können.

Das Hebesatzrecht steht nicht zur Debatte – das soll es grundgesetzlich nach wie
vor geben –, sodass es die nächste Stellschraube gibt. Wenn Sie aber Modelle be-
rechnen, können Sie nicht mit fünf Variablen rechnen. Deswegen muss man erst
einmal davon ausgehen, dass man die jetzigen Hebesätze konstant lässt wie das
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Bundesfinanzministerium. Dies würde hochgerechnet zu den vorgetragenen Zahlen
führen.

Natürlich können die Kommunen, die entsprechend mehr oder weniger herausbe-
kommen, über ihre Hebesätze anpassen. Das ist die freie Entscheidung der Kom-
munen, die vom Bundesministerium nicht vorgegeben wird. Die Aufkommensneutrali-
tät bekommt man nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts maximal
auf Landesebene hin. Nach dem Modell, das der Bund vorgeschlagen hat, vermute
ich, dass man eher die Bundesebene meint.

Zur Frage nach der Gerechtigkeit. Das ist natürlich ein weites Feld. Die Anforderun-
gen, die das Bundesverfassungsgericht gestellt hat, soll natürlich gerade in dem Mo-
dell, das das Bundesministerium vorgestellt hat, mit dem Ertragswertverfahren in ge-
rechter Weise erfüllt werden. Auch das Äquivalenzmodell hat durchaus Aspekte, die
man sich genauer anschauen muss, wenn sie denn konkret vorliegen, dass wir ge-
nauer berechnen können, wie sich das auswirkt, um dann die Entscheidung treffen
zu können.

Die Grundsteuer ist bezogen auf jeden Einzelnen – deshalb ist der Typisierungs- und
Gestaltungsrahmen auch etwas größer – anders zu sehen als für den Einzelnen teu-
rere Steuerarten. Das ist verfassungsgerichtlich bezogen auf andere Steuerarten mal
geprüft worden.

Sie sagten, in der Presse seien große Probleme dargestellt worden. Das ist klar,
denn wenn man das Modell nicht genau kennt, sind erst einmal Probleme da, die von
einigen Ländern an den Bundesfinanzminister gerichtet worden sind. Dabei sind ei-
nige Fragestellungen erörtert worden. Ich glaube, das hat unser Herr Minister auch
im Ausschuss gestern beschrieben. Darunter sind einige Fragen, die wir gerne be-
antwortet hätten, um ein klareres Bild zu bekommen, wie die Lage aussehen darf.

Zur Hebesatzautonomie hatte ich eben schon etwas gesagt: Sie steht nicht zur De-
batte und wird von den Vorschlägen gar nicht berührt, sondern ist nur bezogen auf
die Berechnung konstant gehalten worden, um überhaupt etwas sagen zu können.

Die grundgesetzlichen Fragestellungen beziehen sich zum einen auf die Gesetzge-
bungskompetenz. Der Bund sieht die Möglichkeit – jedenfalls so, wie er es darge-
stellt hat – bezogen auf sein jetzt favorisiertes Modell, dass es keiner Grundgesetz-
änderung bedarf. Der Bund meint, dass er eine Änderung der Bewertungsnormen
des Grundsteuergesetzes vornehmen kann, um dann zu einem hoffentlich verfas-
sungsgemäßen Verfahren zu kommen.

Beim Äquivalenzmodell hat er zumindest Zweifel angemeldet, ob wir ohne eine
Grundgesetzänderung auskommen werden, weil es zu einer etwas anderen Darstel-
lung kommt, wie er es beschrieben hat, allerdings nur in mündlichen Erörterungen.

Wenn man statt der Wertabhängigkeit, die sich bisher bei uns über die Einheitsbe-
wertung findet, zur Wertunabhängigkeit kommt, stünde zumindest zur Debatte, ob
man dafür eine Grundgesetzänderung braucht, weil er offenbar die Berechtigung für
das Bewertungsrecht aus Art. 125a Grundgesetz ableitet, also aus vorkonstitutionel-
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lem Recht. Darüber wird man diskutieren müssen. Das ist die Sichtweise des Bun-
desministeriums der Finanzen.

Weitere grundgesetzliche Fragen sind natürlich zu beantworten, also zum einen die
Frage, wer den Hut auf hat, wie auch die Frage, dass man die Äußerungen, die man
vom Bund erwartet, am Urteil des Bundesverfassungsgerichtes messen muss. Man
muss sehen, wie man das bewerten kann, wenn die genauen Vorschriften vorliegen.
Insofern kommt dann eine verfassungsrechtliche Frage hinzu, die jetzt noch nicht im
Raume steht. Wir wollen natürlich nicht ins selbe Fahrwasser kommen wie vor dem
Urteil; das muss dann jedenfalls nach den Bewertungen, die die Fachleute vorneh-
men, schon passen.

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Kurz zu den in der Presse zirkulierenden
Äußerungen. Frau Ministerin ist es natürlich auch bei dieser Debatte wichtig, insbe-
sondere die Interessen der Mieterinnen und Mieter in den Blick zu nehmen, damit ei-
ne Reform sozial gerecht sein kann. Das ist das Anliegen von Frau Ministerin auch in
Bezug auf das Kommunalabgabengesetz und die Straßenausbaubeiträge.

Frau Ministerin ist es extrem wichtig, hier sicherzustellen, dass die Mieter in Zukunft
auch durch finanzielle Änderungen und Änderungen an der Gesetzgebung an Abga-
ben nicht überfordert werden. Auch bei Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in
schlichter Form wäre es ja so, dass diese, die bisher nicht auf die Mieter umlegbar
sind, über die Grundsteuer auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden können.
Das ist die Grundlage des Arbeitens von Frau Ministerin in Bezug auf eine Reform
der Grundsteuer, von vornherein immer die wichtigen Fragen zu stellen, welche
Auswirkungen das auf die Mieterinnen und Mieter hat.

Michael Hübner (SPD): Herr von Kraack, ich bin Ihnen ganz dankbar für Ihre Äuße-
rung, weil das zum Tagesordnungspunkt NKF und § 77 ganz gut passt. Bei der Ge-
legenheit könnten Sie mir auch noch einmal erklären, wie die Landesregierung und
die sie tragenden Fraktionen zu der Auffassung kommen, wenn man es bei den
Straßenausbaubeiträgen den Kommunen freistellt, also ein Optionsmodell macht,
wie die Belastungen reduziert würden, weil das auch schon bei Ihrem Ansatz in der
Vergangenheit bei den Beiträgen für Kindertagesstätten nicht geklappt hat, denn in
den Städten, die besonders belastet sind, werden die Kita-Beiträge erhöht, und in
den Städten, bei denen es nicht so eine hohe Belastung gibt, übernimmt das der
städtische Haushalt in der Regel. Insofern wird es dem Ziel in keiner Weise gerecht.

§ 77 wird übrigens als unbestimmter Rechtsbegriff meiner Ansicht nach nicht dazu
dienen, dass Sie das, was Sie gerade postuliert haben als Interesse der Ministerin, in
irgendeiner Art und Weise realisieren können.

Ich will nun aber auf den eigentlichen Anlass unserer Diskussion zurückkommen. Die
Fragestellungen sind gerade in richtiger Weise angesprochen worden, die dem Bun-
desfinanzminister zugeleitet werden. Wir haben gestern im Haushalts- und Finanz-
ausschuss vereinbart, dass sie den Abgeordneten zugänglich gemacht werden. Ich
würde den Ausschussvorsitzenden bitten, dass wir das spiegelbildlich für den Kom-
munalausschuss gewährleisten können, weil davon die Kommunen betroffen sind.
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Auch wenn die Gesetzgebung woanders gemacht wird, muss man das entsprechend
machen, und es insbesondere uns zuzuleiten. Wenn das zugesagt werden kann, wä-
re ich dafür schon einmal sehr dankbar.

Ich bin auch dankbar, weil die Klarheit gestern im Haushalts- und Finanzausschuss
vielleicht ein Stück weit gefehlt hat in Bezug auf die Frage zur Hebesatzautonomie.

Die Bewertungen in Bezug auf das vorgelegte Modell sind danach für mich äußerst
vorschnell, weil letztlich ja nur über die Hebesätze das Ziel der Nichtüberschreitung
der Auskömmlichkeit der Erträge aufseiten der Städte mit der Anpassung der He-
besätze verbunden ist. Daher ist mir auch nicht ganz klar, wie man überhaupt Aus-
sagen in der Öffentlichkeitsarbeit machen kann zur Bewertung für die Mieter unter
der Bedingung, dass man drei Sachen festschreibt. Das steht in den Äußerungen
aber nicht drin. Auch Minister Lienenkämper kann nur unter der Festschreibung von
drei Faktoren zu der Bewertung kommen.

Das finde ich in der Außendarstellung von Ministerien, die das im Interesse aller, also
auch der Kommunen machen sollten, doch sehr bemerkenswert, denn das rückt
doch die Kommunen wieder in ein schlechtes Licht, die nachher gar keine Möglich-
keit mehr haben, vernünftig darüber zu entscheiden, weil die ganzen Postulate, die
durch die Minister presseöffentlich abgesondert worden sind, dazu führen, dass man
in der Verpflichtung ist, entsprechend herunterzusetzen. Also wird das auf dem Rü-
cken der Kommunen ausgetragen. – Diese Bewertung sei mir abschließend zusam-
menfassend gestattet.

Ich bitte aber die Zusage zu Protokoll zu nehmen, dass die Fragestellungen uns
auch in diesem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus bitte ich darum, bei Bewertungen, wenn sich die Minister dazu äu-
ßern, sehr deutlich zu machen, welche Faktoren festgesetzt worden sind vonseiten
des Bundesfinanzministeriums, also nicht disponibel sind, an denen nicht geschraubt
worden ist, und welche Faktoren bei der Berechnung der Belastungen nicht festge-
schrieben worden sind.

Das finde ich ganz ärgerlich, weil Hebesatzhöhen noch nichts über die Belastung der
Bürger mit der entsprechenden Steuer aussagen; das ist ja genau der Punkt, wes-
halb wir heute darüber sprechen. Das hat nämlich das Bundesverfassungsgericht
deutlich gemacht: Es geht um die Einheitswerte und nicht um die Hebesatzhöhen.
Wenn das in ein schlechtes Licht gerückt wird, bin ich damit nicht einverstanden. Das
sage ich Ihnen ganz offen. Die Äußerungen dieser Landesregierung dazu sind sehr
ambivalent.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Da wir die politische Debatte heute ja nicht wirk-
lich weiterführen, möchte ich zwei Fachfragen stellen. Ich hatte danach gefragt, wie
die 470 Millionen Euro zustande kommen und wie sich das in Nordrhein-Westfalen
verteilt. Vielleicht können Sie das noch beantworten.

Schauen wir uns das Ertragswertmodell an. Ich habe die Vorlage von gestern. Auf
Seite zwei ist davon die Rede, dass nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten ab-
zuziehen seien. Könnten Sie mir auf die Sprünge helfen, was man darunter alles ver-
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stehen muss und wie das abzugrenzen ist? Ich habe nämlich unschöne Fantasien,
dass ein Wohnungsbauunternehmen auf die Idee kommen könnte, nicht nur Putz-
kosten, sondern auch Organisationskosten und Sachen, die knapp unterhalb von
Sanierungskosten liegen, hineinzurechnen, damit der Ertragswert deutlich herunter
geht. Bin ich da auf einem völlig falschen Dampfer, oder spielte das bisher in der
Diskussion noch keine Rolle?

LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Für das Protokoll mache ich gerne klar
und deutlich die Zusage, dass der entsprechende Bericht auch für den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zur Verfügung gestellt wird.

(Michael Hübner [SPD]: Auch die Fragestellungen?)

– Ja.

Das andere ist der Hinweis auf den Prüfauftrag der Regierungsfraktionen in Bezug
auf die Straßenausbaubeiträge. Herr Hübner, Sie hatten auf die Prüfung eines Soll-
modells hingewiesen, in dem den Kommunen anheimgestellt würde, im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung zu entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge erhe-
ben wollen oder nicht. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich nach unserem
Verständnis – so, wie ich den Antrag gelesen habe – um einen Prüfauftrag handelt.
Es steht nicht darin, zu welchem Ergebnis er unbedingt führen muss.

Gewiss wird man hier auch sehen müssen – das ist aber auch meine eigene Deduk-
tion –, dass für den Fall, dass die Kommunen darüber entscheiden könnten, die Ent-
scheidung, ob sie sozial gerecht arbeiten wollen oder nicht, ob sie also auf Mieter
umlegbar arbeiten wollen oder nicht bei den Straßenausbaubeiträgen, von den
Kommunen zu treffen wäre.

Eine Entscheidung hingegen, die der Landtag im Rahmen einer schlichten Abschaf-
fung treffen würde, wäre eine Entscheidung über die Kommunen ohne die Kommu-
nen. Dann könnten die Kommunen die Entscheidung, sozial gerecht zu arbeiten,
nicht mehr selbst treffen. Das ist aber eine Interpretation. Es handelt sich um einen
Prüfauftrag, den wir als solchen begreifen.

Zur Aufkommensneutralität im Allgemeinen. Was die Hebesatzautonomie angeht, ist
es natürlich die Grundlage, das Ganze aufkommensneutral zu führen. Hätte man
diese nicht, wäre es bei keinem denkbaren Modell der Welt zu gewährleisten, denn
klar ist, wie Herr Hirschberg auch schon ausgeführt hat: Das Bundesverfassungsge-
richt hat ja eben die existierende Bewertungsgrundlage infrage gestellt und gesagt,
dass sie nur noch vorübergehend toleriert werden kann. Innerhalb der einzelnen
Gruppen der Grundstücke wird es also Verschiebungen geben müssen.

Was aber beim Gesamtaufkommen vor Ort in der einzelnen Kommune passiert, wird
die Kommune in der Hand haben. Wenn das bedeutet, dass Kommunen ihre Hebes-
ätze senken müssen, um bloß genauso viel Aufkommen zu heben wie bisher, wür-
den die Kommunen meiner Meinung nach auf keine großen Widerstände treffen,
sondern das wäre vielmehr ein örtlich begrüßenswerter Umstand.
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Weil der Einheitswert so alt ist – in Westdeutschland von 1964 und in den neuen
Bundesländern von 1935 –, scheint vieles darauf hinzuweisen, dass die Bemes-
sungsgrundlage eher größer wird, dass sie steigt und damit den Kommunen bei He-
besätzen möglicherweise Spielräume eröffnet, die momentan nicht vorhanden sind.
Insofern handelt es sich also möglicherweise auch um eine ganz positive Entwick-
lung für die kommunale Selbstverwaltung.

LMR Ulrich Hirschberg (MF): Vielen Dank für die Nachfrage. Bei den
470 Millionen Euro habe ich gerade versucht zu erläutern, wie der Bund gerechnet
hat. Er hat sich einen Durchschnittssatz ausgerechnet, der in einzelnen Ländern zum
Tragen kommt, hat die Werte hochgerechnet und unter Beibehaltung der bisherigen
Parameter einen Vergleich gerechnet. Wie das genau geht, müssen wir uns noch
zeigen lassen. Er hat offenbar Grafiken vorgestellt, die es natürlich zu prüfen gilt.

Es ist aber zunächst der Versuch gegenüberzustellen, dass es ohne Veränderung
bei den Hebesätzen zu den Aufkommensbehinderungen auf das Land gerechnet füh-
ren würde, wenn die neuen Regelungen zur Anwendung kommen, die in den Raum
gestellt worden sind. Das kann sich natürlich von Kommune zu Kommune durchaus
unterschiedlich zeigen.

Ich könnte Ihnen jetzt nicht beantworten, welche Kommune an welcher Stelle ge-
rechnet worden ist. Das müsste ich beim Bund nachfragen. Das kann ich aber wahr-
scheinlich beim Bund nicht herausfinden, denn er hat mit vielen Statistiken hantiert,
um die Berechnungen den Landesministern vorzustellen.

Die Aufkommensneutralität ist, seitdem wir über diese Frage diskutieren, eine Ge-
meinsamkeit aller, die beteiligt waren. Das Urteil führt natürlich dazu, dass es Ver-
schiebungen geben wird: sowohl von Grundstück zu Grundstück als auch von Kom-
mune zu Kommune je nachdem, wie eine Kommune gestrickt ist. Deshalb ist die Be-
rechnung auch nur auf einer hohen Abstraktionsebene möglich.

Herr Mostofizadeh, zu den nicht umlagefähigen Kosten: Instandhaltungskosten bei-
spielsweise können steuerlich geltend gemacht werden, aber nicht umgelegt werden.
Gleiches gilt für Mietausfallwagnisse. Solche Kosten sollen als nicht umlagefähig ab-
gezogen werden. Ich weiß nicht, welche Ausführungen Sie sonst noch dahinter ver-
muten. Es handelt sich um Kosten, die ein Vermieter nur steuerlich bei den Betriebs-
ausgaben geltend machen kann, die er aber nicht auf die Mieter umlegen kann. Bei
den Mieten spielen verschiedene Aspekte eine Rolle, was umlagefähig ist und was
nicht.

Michael Hübner (SPD): Sie hören aus der Differenziertheit der Betrachtung heraus,
dass es immer schwieriger wird – für mich eigentlich kaum nachvollziehbar –, dass
man heute schon vorschnell zu einer Beurteilung kommt, ob das Modell schlecht ist,
für die Mieter gut ist, jemanden entlastet oder auch nicht.

Durch beide Äußerungen der Landesregierung ist deutlich geworden: Es hängt doch
sehr den Hebesatzhöhen der Kommunen. Dann kann man auch nicht wie Ministerin
Scharrenbach postulieren: Die Mieterbelastung ist stark. – Das hängt davon ab, wie
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die Kommune damit umgeht. Es ist nach der Autonomie, die im Grundgesetz festge-
schrieben ist, der Kommune freigestellt.

Ich würde sowohl das Finanzministerium als auch das Kommunalministerium drin-
gend darum bitten, keine vorschnellen Äußerungen in der Art und Weise mehr abzu-
geben, denn die Diskussion macht deutlich, dass die Bewertungen zu keiner Zeit
standhalten.

Sie führen im Gegenteil eher dazu, dass die „BILD-Zeitung“ unter Berufung auf den
Bund der Nichtsteuerzahler irgendetwas behauptet, was aber auch nicht mehr als ei-
ner Behauptung ist. Wir im Haus haben die Verantwortung für unsere 396 Städte und
Kommunen, dass sie auch danach noch handlungsfähig sind und nicht irgendein Ge-
rücht in der Welt ist – mehr kann es ja auch nicht sein; das wird ja aus der Diskussi-
on hier deutlich –, dass man senken muss, erhöhen muss oder sonstiges, damit die
470 Millionen Euro in Nordrhein-Westfalen wieder auf die Habenseite kommen, denn
es kann ja auch ganz anders sein.

Für die SPD will ich sagen: Es gibt keine abschließende vernünftige Bewertung des-
sen. Wir sind dabei, uns das zu erarbeiten. Ich bitte, das den beiden Ministern ent-
sprechend weiterzugeben.

Ich sage das völlig wertfrei und ohne Zynismus: Wir hatten in der letzten Legislatur-
periode die Situation, dass wir gegen den jetzigen Finanzminister auch ein Votum
der Bundesländer hatten, nämlich gegen Bayern und gegen Hamburg. Damals war
er noch Regierender Bürgermeister. Das war eindeutig für ein bestimmtes Modell,
von dem wir auch geglaubt haben, dass das in die Richtung geht. Auch dabei war
klar, dass die Bewertung sozusagen zu Hause in der Stadt passiert, nämlich in dem
Sinne, wie die Stadt mit den Hebesätzen umgeht, und nicht vorher.

Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das ist aus den Äußerungen
sehr deutlich geworden. Dafür möchte ich mich beim Finanzministerium und bei
Christian von Kraack ganz herzlich bedanken.

Als Letztes darf ich vielleicht hinterherschieben, dass wir vermissen, dass die Regie-
rungskoalition überhaupt keine Auffassung dazu hat. Das finde ich schon außeror-
dentlich bemerkenswert, weil wir uns tatsächlich bemühen, nach vorne zu kommen
und das ordentlich zu diskutieren; das muss man hier wirklich mal feststellen.

Ich würde auch beantragen, dass wir dazu ein Wortprotokoll bekommen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Sitzungsleitend und nicht, weil ich in irgendeiner
Richtung parteiisch wäre, möchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass es sicherlich
interessant wäre, der Frage nachzugehen, die nach meiner Kenntnis anderweitig ju-
ristisch geregelt ist, was auf Betriebskosten umgelegt werden kann und wo das zu
verankern ist, weil das zur Versachlichung der Debatte beiträgt, denn an der Stelle
gibt es eine eigenständige Norm. Ich glaube, es gilt nach wie vor der Grundsatz,
dass ein Blick ins Gesetz in vielen Fällen auch die politische Beurteilung erleichtert.
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LMR Dr. Christian von Kraack (MHKBG): Ich möchte in dieser Diskussion, die si-
cher weitergehen wird, auf jeden Fall vermeiden, dass es Missverständnisse gibt
hinsichtlich der Aufkommensneutralität und der Frage der Mieter.

Die Kommunen können sicherlich – das ist die kommunal örtlich generelle Ebene –
darüber entscheiden, ob es für sie aufkommensneutral ist oder nicht. Das entschei-
den sie über die Hebesatzautonomie.

Die Verschiebung zwischen den einzelnen Gruppen – das betrifft wahrscheinlich
auch den Hinweis auf die Mieterinnen und Mieter – wird aber wesentlich dadurch ge-
prägt, welchen Wert – in dem Fall Ertragswert nach dem Modell – das Objekt hat, in
dem der Mieter wohnt. Wenn es an der tatsächlichen Miete festgemacht wird, heißt
das: Wohnt er in einem Objekt, in dem der Ertragswert relativ hoch ist? Dann sieht er
sich eventuell einer Forderung gegenüber, über die die Kommune dann nicht mehr
entscheiden könnte, denn der Hebesatz fände ja auf alle Objekte Anwendung.

Das heißt, diese beiden Ebenen sollte man in der Diskussion auf jeden Fall trennen.
Für uns ist innerhalb der Landesregierung auch bei den Ministern keine abschlie-
ßende Festlegung zu verzeichnen, sondern eine Diskussion, die immer mehr in die
konkreten Einzelheiten der Modelle geht.

Nur so verstehen wir auch die Äußerungen des Finanzministers, wenn er sagt, dass
er an beiden Modellen Zweifel hat. Das heißt ja nicht, dass er gesagt hätte: Weder
das eine noch das andere Modell kann gehen. – Er hat Fragestellungen, wie auch
die Landesregierung insgesamt Fragestellungen hat, die noch einer Beantwortung
zugeführt werden müssen. Dafür wird sie selbst auch ihren Beitrag leisten. Die
nächsten Gespräche mit dem Bundesminister der Finanzen stehen, wenn ich das
richtig höre, im Januar an.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Was umlagefähig ist, ist klar definiert, Herr Vor-
sitzender. Was nicht umlagefähig ist, ist meines Erachtens nicht so klar. Das will ich
jetzt aber auch nicht vertiefen, solange wir keine konkreten Punkte haben.

Uns interessieren auch keine Haarspalterei, sondern bei den 470 Millionen Euro hät-
te uns die Systematik interessiert, aber offensichtlich ist das heute nicht aufzuklären,
denn dann würden sich auch die Fragen stellen, wo möglicherweise gesenkt und wo
angehoben werden müsste.

Ich habe es jetzt so verstanden, dass es in den Boomtowns – also nicht nur in den
großen Städten, sondern wirklich an den Orten, an denen die Mieten hoch sind –
tendenziell noch weiter nach oben geht und woanders vielleicht nicht so stark.

Herr Kollege Hübner, ich bin über das Zutrauen des Finanzministers Lienenkämper
gegenüber dem Bundesfinanzminister insofern erstaunt, als er der Regierungschef in
der Runde war, der noch bis zur letzten Sekunde – das weiß ich aus ziemlich erster
Hand – versucht hat, das damalige Bundesratsmodell zu torpedieren.

Dass man als Finanzminister des größten Bundeslandes, in dem es die größten
Auswirkungen gibt … Davon müssen wir immer ausgehen: Wir haben den höchsten
Kommunalisierungsgrad, und wir haben auch die relativ höchsten Grundsteuern,
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auch weil das beim Stärkungspakt eine Rolle gespielt hat. Dass man dann das Zu-
trauen hat, dass das schon alles werden wird, wundert mich schon ein bisschen.
Deswegen würde ich mich freuen, wenn das Engagement und auch der Druck deut-
lich höher wären, denn Olaf Scholz war in der Frage nicht der Zuverlässigste.

LMR Ulrich Hirschberg (MF): Sie haben die Frage nach der Umlagefähigkeit auf-
geworfen. Das Modell, das ich beschrieben habe, gibt es schon sehr lange. Das ist
keine neue Erfindung dieses Modells, denn das vereinfachte Ertragswertverfahren
gibt es schon länger. Es ist von Gutachtern definiert worden; das könnte man noch
alles beisteuern. Es hat aber nichts mit der Reform der Grundsteuer zu tun. Das will
ich betonen: Es ist keine neue Komponente, die dazukommt.

Die Minister und auch unser Minister sind sehr angestrengt dabei, die Prüfung vor-
zunehmen. Dass man sich nicht festlegt, halte ich für selbstverständlich, weil die Mo-
delle eben noch nicht in Gänze bekannt sind. Ich hatte eben erwähnt, dass noch ein
Schreiben mehrerer Landesminister an den Bundesminister der Finanzen gerichtet
worden ist. Wenn man diese Fragen erst einmal beantwortet bekommt, wird man
weitere Aufklärung dazu beitragen können. Ich halte es für selbstverständlich, dass
man, wenn man mehr Informationen hat, auch eine Entscheidung treffen kann und
sich zunächst nicht auf Modellbeschreibungen verlässt, denn mehr haben wir im
Moment nicht.

Man darf die Hebesatzautonomie nicht mit dem verwechseln, was auf den einzelnen
Mieter entfällt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die ein bisschen durchei-
nandergewürfelt worden sind. Davor will ich warnen. Die Kommune macht den He-
besatz für die gesamte Gemeinde. Da es aber innerhalb der Kommune – ich habe
versucht, das zu beschreiben – durch das Urteil Verschiebungen geben kann, wird
es in der Kommune Menschen geben, die in Zukunft mehr zahlen werden, und Men-
schen, die weniger zahlen werden, denn sonst hätte man das Urteil nicht gebraucht.
Diese Verschiebung ist einfach da. Das hat aber nichts mit dem Hebesatzrecht als
solchem zu tun.

(Michael Hübner [SPD]: Das sagt auch keiner!)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich glaube, zumindest bezogen auf die heutige
Debatte im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen ist jetzt ein
Punkt erreicht, an dem wir sicherlich noch weiteren Gesprächsbedarf hätten, aber die
eine oder andere Information vorher benötigen. Ich gehe davon aus, dass wir uns
darüber im nächsten Jahr noch intensiv und auch kurzfristig weiter unterhalten wer-
den.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit haben wir die heutige Sitzung so gut wie be-
endet. Ich will Ihnen nur noch mit auf den Weg geben, dass das vermutlich die letzte
Ausschusssitzung in diesem Jahr gewesen ist. Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien ein besinnliches und ruhiges zweites Adventswochenende und darüber hinaus
allen schon ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang.

(Allgemeiner Beifall)

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender
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