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Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte 9 „Welche finanziellen Auswirkungen hat die geplante
Novellierung des KiBiz für die Kommunen?“ und 11 „Wie will
die Landesregierung gewährleisten, dass straffällig Geduldete
tatsächlich, zeitnah und prioritär abgeschoben werden?“ auf
die nächste ordentliche Ausschusssitzung zu verschieben.

* * *
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Aus der Diskussion

Zur Tagesordnung schlägt Vorsitzender Hans-Willi Körfges vor, die bisherigen
Tagesordnungspunkte 7 „Anzahl der in den nordrhein-westfälischen Kommunen le-
benden Geduldeten“ und 12 „ Entwicklung der Zahl der Geduldeten“ gemeinsam zu
beraten.

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte 7 „Anzahl der in den nordrhein-westfälischen Kom-
munen lebenden Geduldeten“ und 12 „ Entwicklung der Zahl
der Geduldeten“ gemeinsam zu beraten.
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1 Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über bau-
technische Prüfungen

Vorlage 17/1491
Vorlage 17/1708

– Gespräch mit Dr. Michael Spörke (SoVD Nordrhein-Westfalen e. V.)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Michael
Spörke vom SoVD NRW, der als Gast an dieser Sitzung teilnehmen wird und uns für
ein Gespräch zu Tagesordnungspunkt 1 zur Verfügung steht.

Wir hätten gerne mit zwei Gästen diskutiert, aber ich muss mitteilen, dass Herr Ohm
aus gesundheitlichen Gründen nicht bei uns sein kann. Wir wünschen ihm gemein-
sam als Ausschuss gute Besserung.

Wir steigen nun in den Tagesordnungspunkt ein, sofern es keinen Widerspruch gibt.
Es geht um den Entwurf einer dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über
bautechnische Prüfungen.

Der Ausschuss hat sich bereits formal mit diesem Thema befasst. Trotzdem ist ins-
besondere von den Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD der Wunsch
geäußert worden, noch mal das Gespräch zu suchen. Ich schlage vor, dass unser
Gast, Herr Dr. Spörke, kurz aus seiner Sicht in das Thema einführt und wir danach
ins Gespräch eintreten.

Dr. Michael Spörke (SoVD Nordrhein-Westfalen e. V.): Herzlichen Dank, dass ich
heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen reden zu dürfen; es freut uns sehr.

Beim heutigen Thema, der Verordnung, geht es uns vor allen Dingen um das Barrie-
refrei-Konzept, das mit der Verordnung erstmalig in NRW eingeführt wird. Im Schrei-
ben, das Ihnen heute von Frau Ministerin vorgelegt wurde, wird zurecht darauf hin-
gewiesen, dass mit dem Barrierefrei-Konzept die Bauaufsichtsbehörden in die Lage
versetzt werden, zukünftig sofort feststellen zu können, ob die notwendigen Kriterien
für Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden eingehalten werden oder
nicht.

Das heißt, sie können zukünftig schnell, einfach und effektiv arbeiten. Das war in der
Vergangenheit ein großes Problem, wie Sie sicherlich wissen, weil öffentlich zugäng-
liche Gebäude schon immer barrierefrei hätten gebaut werden müssen. Wir alle hier
im Raum wissen, dass dem nicht so ist und es dabei ein Defizit gibt.

Der Grund ist unter anderem, dass die Baubehörden aus verschiedenen Gründen die
notwendigen Prüfungen nicht so machen konnten, wie sie es hätten sollen. Das Bar-
rierefrei-Konzept ist aus unserer Sicht ganz klar eine große Hilfe und wird die not-
wendige Prüfarbeit der Bauaufsichtsbehörden immens erleichtern.

Deswegen finden wir gut, dass das Konzept eingeführt wird und ab sofort in NRW
gelten soll. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, näher zu erklären, was das Konzept
umfasst; wenn es dazu Fragen gibt, kann ich nachher noch etwas dazu sagen.
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Es ist für uns essenziell wichtig, dass dieses Konzept flächendeckend im ganzen
Land bei allen öffentlich zugänglichen Gebäuden und nicht nur bei manchen gilt, weil
das Barrierefrei-Konzept sinnvoll ist und den Bauaufsichtsbehörden hilft, schnell, ein-
fach und effektiv die Barrierefreiheit zu prüfen, gerade auch wegen der Vollzugsdefi-
zite bei der Barrierefreiheit bei öffentlichen Gebäuden in der Vergangenheit.

Unsere Kritik am Entwurf der Verordnung, wie er nun vorliegt, schließt sich hieran an,
weil es zwei Ausnahmen gibt, die aus unserer Sicht weder sinnvoll noch nachvoll-
ziehbar sind:

Die eine Ausnahme ist, dass das Barrierefrei-Konzept nur für die großen Sonderbau-
ten nach § 50 der Bauordnung NRW gelten soll, wie Sie wissen. Hierzu will ich zu-
nächst kurz etwas sagen. Sie wissen selber genau, was diese großen Sonderbauten
sind, sodass ich nicht im Detail darauf eingehen muss. Ich will es nur an einem Bei-
spiel deutlich machen, an dem sich aus unserer Sicht, als Vertreter der Menschen
mit Behinderungen, das Problem sehr deutlich darstellt.

Die Sonderbauten umfassen unter anderem Büro- und Verwaltungsgebäude mit
mehr als 3.000 m² Geschossfläche. Nur für diese wird in Zukunft das Barrierefrei-
Konzept laut Verordnung anzuwenden sein. Für diese Gebäude kriegen wir eine
ziemlich große Sicherheit, dass Barrierefreiheit im notwendigen Maß umgesetzt wird,
so wie es sein sollte.

Ich denke, wir sind einer Meinung, dass es in mittleren und kleineren Gemeinden e-
her selten ist, dass Büro- und Verwaltungsgebäude einer solchen Größe gebaut
werden. Für diese Gemeinden käme das Barrierefrei-Konzept für wichtige, öffentlich
zugängliche Gebäude, in denen Dienstleistungen vorgehalten werden, die für die
Bürger der Gemeinden wichtig sind wie beispielsweise Rathäuser, zumindest zum
jetzigen Zeitpunkt nicht zum Tragen.

Natürlich müssen auch diese Gebäude laut Bauordnung barrierefrei gebaut werden.
Die Prüfung bleibt für die Bauaufsichtsbehörden in diesen Fällen mit den Problemen,
die dort bestehen bleiben, genauso schwierig und aufwendig, wie es in der Vergan-
genheit war, wohingegen die Prüfung der Barrierefreiheit in den größeren Büro- und
Verwaltungsgebäuden und auch anderen Sonderbauten für die Bauaufsichtsbehör-
den in den größeren Städten und Gemeinden mit dem Konzept einfacher gemacht
wird.

Wir verstehen nicht, warum es den Bauaufsichtsbehörden in mittleren oder kleineren
Gemeinden weiterhin nicht einfach gemacht werden soll, Barrierefreiheit zu prüfen.
Da sehen wir eine Benachteiligung bei der Arbeit der entsprechenden Behörden, weil
wir dadurch letztlich Prüfbedingungen ersten und zweiten Ranges kriegen, je nach-
dem, ob es große Sonderbauten sind oder nicht. Das ist aus unserer Sicht nicht
sinnvoll und sollte geändert werden, sodass das Konzept generell gilt.

Als Zweites sei darauf hingewiesen, dass auch die Bürger damit unterschiedliche
Bedingungen vorfinden werden, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass nicht davon
auszugehen ist, dass Barrierefreiheit in der Praxis umgesetzt wird, wie es das Ge-
setz vorschreibt, wenn die Prüfung nicht vollzogen werden kann. Deswegen ist die
Prüfung ja so wichtig.
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Das heißt, die Bürger in mittleren und kleineren Gemeinden können eben nicht da-
von ausgehen, dass sie bei Neubauten im öffentlich zugänglichen Bereich mit der-
selben Sicherheit Barrierefreiheit vorfinden werden, wie das bei Bürgern in größeren
Gemeinden und Städten der Fall sein wird, weil das Barrierefrei-Konzept dort gilt.

Darin sehen wir eine Benachteiligung der dort lebenden Bürger mit Behinderung oder
auch älterer Menschen. Landespolitik hat nun mal und muss das Ziel haben, gleiche
Lebensbedingungen im Land zu schaffen. In einem großen Flächenland, wie wir es
sind, gibt es viele Gemeinden, die mittelgroß oder klein sind. Auch für diese sollte
oder muss das Barrierefrei-Konzept aus unserer Sicht für alle öffentlich zugänglichen
Gebäude gelten.

Die zweite Ausnahme, die in der Verordnung gemacht wird, betrifft den Zuständig-
keitsbereich der Polizei und der Justiz. Im heutigen Schreiben von Frau Ministerin
wird darauf hingewiesen, dass es nicht so ein großes Problem sei, dass man diesen
Bereich herausgenommen hat, weil es dort spezielle Vereinbarungen mit den jeweili-
gen Schwerbehindertenverbänden gebe.

Wir haben uns ehrlich gesagt gefragt, welche Verbände das sein sollen. Wir kennen
keine speziellen Behindertenverbände im Bereich der Justiz und der Polizei. Es gibt
natürlich die Schwerbehindertenbeauftragten bei den jeweiligen Verwaltungseinhei-
ten. Deren Aufgabe ist aber vordringlich die Vertretung der entsprechenden schwer-
behinderten Beschäftigten in arbeitsrechtlichen Fragen.

Man muss es ihnen erst recht einfach machen, die Aufgabe zu erfüllen, wenn sie
überhaupt in der Lage sein sollen, sich eine Meinung bezüglich der Fragen der Barri-
erefreiheit in ihren Einheiten bilden zu können. Deswegen bräuchten sie erst recht
solch ein Konzept, um diese Aufgabe erfüllen zu können, weil sie damit sonst über-
fordert sind.

Auch das zeigt die Vergangenheit: Wir haben zum Beispiel nur sehr wenige Ge-
richtsgebäude im Land, die wirklich barrierefrei sind. Das hat sicherlich damit zu tun,
dass die Prüfung, ob barrierefrei gebaut wurde, nur unzureichend vollzogen wurde.

Als Letztes möchte ich auf die Beteiligung von Behindertenbeauftragten und Interes-
senvertretungen von Menschen mit Behinderungen eingehen, die ebenfalls im heuti-
gen Schreiben von Frau Ministerin erwähnt wurde und laut Gesetz natürlich generell
bestehen bleibt. Diese Gremien sind zu beteiligen, sprich: Es muss ihnen Gelegen-
heit zur Stellungnahme bei Baumaßnahmen im öffentlich zugänglichen Bereich ge-
geben werden.

Das stimmt: Diese Gelegenheit haben sie. Wie sollen sie diese Gelegenheit denn nur
sachgerecht ausüben, wenn sie kein Barrierefrei-Konzept haben? – Daran sind diese
Gremien in der Vergangenheit gescheitert, und sie werden auch in Zukunft die glei-
chen Schwierigkeiten haben, wenn das Konzept nicht vorliegt.

Außerdem haben diese Gremien ganz klar nur das Recht, dort zu sprechen – sie
sind aber keinerlei Ersatz für die hoheitliche Aufgabe der Bauprüfung durch die Bau-
aufsichtsbehörden. Ich habe bereits zu Beginn gesagt, wo dort die Probleme liegen.
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So viel erst mal von mir als Einstieg. Ich denke, Sie werden Fragen haben. Ich bin
gerne bereit, sie zu beantworten, soweit es mir möglich ist. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Dr. Spörke. – Wir haben die
ersten Wortmeldungen.

Fabian Schrumpf (CDU): Herr Dr. Spörke, vielen Dank für die einleitenden Worte. –
Wir haben hier zwei grundlegende Fragen. Ich stelle die Bereichsausnahme für Poli-
zei und Justiz zurück und gehe noch mal auf die Frage der großen Sonderbauten zu-
rück. Bei großen Sonderbauten ist es zwingend und bei kleineren eben nicht.

Wir hatten die Diskussion über die Landesbauordnung und in welchem Maß man
dort möglicherweise unmittelbar Barrierefreiheitskonzepte veranlagt oder nicht, im
Vorfeld ausführlich geführt. Es ist völlig klar, und ich glaube, es ist fraktionsübergrei-
fender Konsens, dass die Belange der Barrierefreiheit in jedem Fall zu berücksichti-
gen sind und einen ganz wichtigen Stellenwert einnehmen.

Es ist zumindest mein Verständnis der Landesbauordnung, dass insbesondere durch
§ 49 der neuen Landesbauordnung sichergestellt ist, welche Gebäudeklassen voll-
ständig barrierefrei sein müssen. Da sämtliche Sonderbauten darunter fallen dürften,
heißt es im Umkehrschluss, dass der Bauherr trotzdem sicherstellen muss, dass die
öffentlich zugänglich nutzbaren Bereiche barrierefrei sind, wenn es auch nicht die
Notwendigkeit eines Barrierefreiheitskonzeptes gibt, weil es eben kein großer Son-
derbau im Sinne von § 50 Abs. 2 der Bauordnung ist.

Ich sehe, Sie nicken; das ist ja soweit Konsens.

Jetzt zu meiner Frage. Da diese Verpflichtung besteht, ist der Bauherr frei darin, wie
er diese Barrierefreiheit herstellt. Die Regelungen in § 9a der Verordnung verstehe
ich so, dass nur ein Barrierefreiheitskonzept nicht zwingend erforderlich ist, der Bau-
herr aber natürlich trotzdem aufgrund seiner Verpflichtung frei darin ist, ein solches
Barrierefreiheitskonzept in Auftrag zu geben, wenn er nur dadurch Barrierefreiheit
herstellen kann. Ich sehe an dieser Stelle dieses Spannungsverhältnis nicht so wirk-
lich, wenn ich doch ohnehin die Barrierefreiheit gewährleisten muss. Da bitte ich um
eine vertiefende Erläuterung.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich schlage vor, wir sammeln die Fragen. Soweit
ich das von hier aus sehen kann, haben sich alle Fraktionen zu Wort gemeldet. Nach
der ersten Runde würde ich die Gelegenheit zur Beantwortung geben und dann
schauen, ob es weitere Nachfragen gibt.

Volkan Baran (SPD): Herr Dr. Spörke, vielen Dank für Ihre Ausführungen. – Ich
glaube, wir haben oft genug über diese Verordnung gesprochen. Es ist grundsätzlich
erst mal zu begrüßen, dass der unverhältnismäßige Mehraufwand für Schulen nicht
gilt. Da haben wir tatsächlich eine Barrierefreiheit, eine Sicherheit für unsere Kinder,
die in die Schule gehen und damit auch inklusiv leben können.
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Wir haben immer kritisiert, dass die Fürsorge dieser Landesregierung für Menschen,
die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, nicht gegeben ist, gerade was auch den pri-
vaten Wohnungsbau angeht. Herr Schrumpf hat gerade ein paar Punkte genannt, die
wir immer als Mogelpackung tituliert haben, weil gerade Bauherren viele Möglichkei-
ten haben, diese Quote oder die Barrierefreiheit zu umgehen. Daher sehen wir diese
Verordnung eher als einen Schritt rückwärts, was das rollstuhlgerechte Wohnen an-
geht. Würden Sie das auch so bestätigen?

(Fabian Schrumpf [CDU]: Es geht nicht ums Wohnen, es geht um Sonder-
bauten!)

– Es geht um barrierefreies Leben. Dazu zählen natürlich Schulen, aber auch private
Wohnungen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich würde das von Herr Spörke Vorgetragene
gerne an die Landesregierung adressieren wollen. Ich habe drei Punkte verstanden.

Herr Spörke hat etwas gesagt, das sich auch auf das bezieht, was Herr Kollege
Schrumpf gesagt hat. § 49 der Landesbauordnung sagt, dass alle öffentlichen Bau-
ten auch für Behinderte zugänglich sein müssen, nicht nur für Rollstuhlfahrerinnen,
sondern auch für Sehgeschädigte und andere Sinnesgeschädigte wie zum Beispiel
Hörgeschädigte. Das sind, glaube ich, die größten Gruppen. Es wäre durchaus
spannend, auch dort weiterzukommen.

Ich finde es ausdrücklich gut, dass die Landesregierung sich mit einem eigenen Kon-
zept daran begibt. Wir wollen ja nur verstehen, was der Sachstand ist und was man
sich als Aufgabe gegeben hat, sodass wir in Abständen nachfragen können.

Er spielte bereits in der letzten Sitzung eine Rolle, daher würde ich gerne nachfra-
gen: Ist § 49 so zu verstehen, dass sämtliche öffentliche Gebäude sukzessive so
umgerüstet werden, dass sie in absehbarer Zeit sowohl für Rollstuhlfahrerinnen als
auch hör- und sehgeschädigte Menschen zugänglich sind? Ich habe Herrn Schrumpf
so verstanden. Ich habe es nicht so verstanden, und ich glaube, Herr Spörke hatte
es auch nicht so verstanden.

(Fabian Schrumpf [CDU] schüttelt mit dem Kopf.)

Meine zweite Frage. In Vorlage 17/1708 vom 12. Februar schreiben Sie, dass die
Herausnahme von Justiz- und Polizeigebäuden nicht dazu führen würde, dass sie
nicht gemeint sind. – Das können wir so zur Kenntnis nehmen, aber Sie schreiben
ausdrücklich auch, dass sie mit dem zuständigen Behindertenbeauftragten oder der
örtlichen Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen nach § 72 Abs. 7
der Bauordnung abzustimmen sind. Können Sie uns sagen, welche Gruppen das im
Einzelnen sind, und wie wir sie finden können? – Es wäre natürlich wichtig, um das
herauszufinden.

Der dritte Punkt interessiert mich einfach systematisch. In welchen Zeiträumen sollen
die öffentlichen Gebäude inklusive Polizei und Justiz zumindest in wesentlichen Tei-
len auch für Menschen mit Behinderungen so zugänglich sein, dass sie diese ohne
Einschränkungen finden und benutzen können?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/549

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 15.02.2019
47. Sitzung (öffentlich)

Stephen Paul (FDP): Wir sind auch noch so ein bisschen auf der Suche und versu-
chen zu erspüren, wo es denn Kritik gibt, die man politisch aufgreifen kann.

Wir hatten aufgrund der Sachlage und unseres Empfindens das gute Gefühl, dass für
die Barrierefreiheit viel erreicht ist, wenn es ab dem 1. Januar 2020 Barrierefrei-
Konzepte für die größeren Bauten geben muss – mit Ausnahme natürlich der Poli-
zei- und Justizgebäude, weil sie vermutlich – sage ich mal – höheren Anforderungen
an die Barrierefreiheit genügen müssen. Gehen Sie bitte noch mal darauf ein, Herr
Dr. Spörke.

(Dr. Michael Spörke [SoVD Nordrhein-Westfalen e. V.] schüttelt mit dem Kopf.)

Es muss also eigentlich schon in wenigen Jahren, in ganz absehbarer Zeit, eine um-
fangreiche Barrierefreiheit in allen solchen Sonderbauten geben – in Polizei- und
Justizgebäuden in besonderem Maße, in Gerichten und Polizeiwachen. Es war unser
Eindruck, dass es sich möglicherweise ein Stück weit um ein Missverständnis han-
delt. Das mögen Sie aber gern noch mal aufklären. – Danke.

Roger Beckamp (AfD): Unsere Frage richtet sich eher an die Landesregierung: Wie
soll die Umsetzung sichergestellt werden? – Es bestehen dort derzeit auch ziemlich
große Probleme bei der Umsetzung der neuen Landesbauordnung.

Man hört es aus den Kommunen sehr unterschiedlich. Wir haben gerade aus Dort-
mund gehört, dass viele Anträge wieder zurückgehen. Wie soll denn – vielleicht auch
personalmäßig – sichergestellt werden, dass so etwas, was auch noch mal sehr spe-
ziell ist, in die Tat umgesetzt werden kann?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Dr. Spörke, ich halte es für sinnvoll, dass
Frau Ministerin jetzt Stellung nimmt, weil einige Fragen an sie gerichtet worden sind.
Sie können sich dann auch noch mal zusammenfassend zu den Dingen äußern.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Lassen Sie mich vorweg ein paar Sach-
verhalte sagen.

Wir haben in § 49 Abs. 2 der Landesbauordnung, die am 1. Januar 2019 in Kraft ge-
treten ist, neu geregelt, dass bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, im er-
forderlichen Umfang barrierefrei zu sein haben. Des Weiteren wird dort in § 49 Abs. 2
ausgeführt.

Wir haben DIN 18040-1 „Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden“ in eine technische
Baubestimmung umgesetzt, die seit dem 1. Januar 2019 gilt – und das offenkundig
geräuschlos, wofür ich mich sehr ausdrücklich beim SoVD sowie dem VdK bedanke.

Wir haben hier als nordrhein-westfälische Landesregierung eine Lücke im Vergleich
zu den 15 anderen Ländern geschlossen, die das schon lange umgesetzt hatten. Wir
haben es jetzt auch. Das war ein sehr gutes Gespräch mit den Vertreterinnen und
Vertretern aus den entsprechenden Vereinen und Verbänden.

Ich glaube, dass wir gemeinsam auf dieser Basis weitergehen wollen, um zu schau-
en, was wir für Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen in den folgen-
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den Monaten und Jahren bezüglich der Anforderungen an den Hochbau auf den
Weg bringen.

Wir haben bewusst gesagt, dass wir ein Barrierefrei-Konzept mit einem Inkrafttreten
zwölf Monate nach dem Inkrafttreten der Bauordnung einbeziehen, weil es ein neues
Konzept ist und neue Konzepte in dem Fall erprobt werden dürfen und müssen. Wir
haben in den Bauvorlagen bisher eben keine entsprechende Sichtbarmachung.

Wir haben bewusst gesagt, dass wir mit den großen Sonderbauten im öffentlichen
Hochbau beginnen, weil das natürlich auch und im Besonderen den Bau- und Lie-
genschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen betrifft und wir gesagt haben,
dass die Landesregierung und im Besonderen die Ministerien, die im öffentlichen
Hochbau unterwegs sind, bei dieser Frage positiv voranzugehen haben. Deswegen
gibt es im ersten Schritt die Einschränkung auf große Sonderbauten im öffentlichen
Hochbau – so habe ich das immer formuliert, auch Ihnen gegenüber.

Wir sind gerade dabei, mit und innerhalb der Landesregierung und den bauenden
Ressorts abzustimmen, wie wir das umsetzen. Auf diesen Weg werden auch das
Justiz- und das Innenministerium mitgenommen, weil wir natürlich auch im Bereich
der Gefängnisse Menschen mit Beeinträchtigungen haben, wie Sie wissen. Das ist
im vergangenen Jahr mehrfach in den beiden Ausschüssen oder durch die Beant-
wortung Kleiner Anfragen niedergelegt worden.

Wir haben als öffentliche Hand Sorge dafür zu tragen, dass die entsprechenden
Räumlichkeiten barrierefrei nutzbar, auffindbar und erreichbar sind. Heute erfolgt ei-
ne Anpassung dieser Räumlichkeiten in der Regel in Einzelverhandlungen mit dem
Bau- und Liegenschaftsbetrieb – so will ich es mal flapsig formulieren. Wenn wir
künftig neue Gefängnisse bauen sollten, wird das von vornherein mit zu bedenken
sein.

Der Vorteil eines Barrierefrei-Konzeptes ist, dass man viele Diskussionen, die man
derzeit im Rahmen von Planungsverläufen bis teilweise hin in die Umsetzung von
Bauvorhaben hat, direkt an den Anfang verlagert und so frühzeitig ein gemeinsames
Verständnis von der Umfänglichkeit der Barrierefreiheit erreicht, sodass es im Nach-
hinein eben nicht mehr zu Plananpassungen kommen muss, die dann eben auch
den öffentlichen Hochbau verteuern. Das ist jedenfalls das Ziel.

Beide Ministerien haben uns gegenüber sehr deutlich gemacht, dass sie darum bit-
ten, im ersten Schritt aus der Gültigkeit dieses Barrierefrei-Konzeptes ausgenommen
zu werden. Wir sind aber als Ministerium bestrebt, beide Ministerien im Dialog bis
zum 1. Januar 2022 dahin zu bekommen, dass sie einen Mehrwert eines Barrierefrei-
Konzeptes erkennen.

Sie wissen, dass nicht unwesentliche Gebäude bei den Justiz- und Polizeigebäuden
unter Denkmalschutz stehen – übrigens auch bei den Gefängnissen. Sie wissen,
dass wir aufgrund des gültigen Denkmalschutzgesetzes einen Zielkonflikt zwischen
Denkmalschutz und Barrierefreiheit haben. Die regierungstragenden Fraktionen ha-
ben in ihrem Antrag zum Denkmalschutz der Landesregierung nicht umsonst dieses
Thema mit aufgegeben, sofern er hier entsprechend abgestimmt wird.
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Das heißt, auch in diesem Zusammenhang sind wir als Landesregierung unterwegs,
weil wir sagen, dass auch ein denkmalgeschütztes Objekt den heutigen Anforderun-
gen besonders von Menschen mit Beeinträchtigungen gerecht werden muss. Sie
merken daran, dass sich jetzt und in den kommenden Wochen und Monaten viel in-
einander verschränkt.

Es wurde gefragt, ob das auch bedeutet, dass bestehende Anlagen entsprechend
umfassend angefasst werden müssen. Hier darf ich auf § 59 Abs. 2 der Landesbau-
ordnung Nordrhein-Westfalen verweisen, wo Ausführungen zu Anpassung und An-
passungserfordernissen an das barrierefreie Bauen getätigt worden sind, wenn we-
sentliche Teile zu einer Änderung kommen. Das ist in dem Fall übrigens gelebte Pra-
xis in Nordrhein-Westfalen: Es wird immer die Barrierefreiheit mit betrachtet, wenn
Rathäuser oder Verwaltungsgebäude wesentlich geändert werden. Das finden Sie
dort verankert.

Die Barrierefreiheit von kleineren Rathäusern und Ähnliches. Auch das kennen Sie
aus der gelebten kommunalen Praxis in Nordrhein-Westfalen: Es wird immer berück-
sichtigt, wenn Rathäuser in Nordrhein-Westfalen neu gebaut werden. Ich kenne kei-
nen einzigen Fall eines kommunalen Hauptverwaltungsbeamten, der ein neues Rat-
haus plant, ohne die Barrierefreiheit mit zu bedenken. Ich kenne keinen Fall.

Es ist über die Regelungen in § 79 sichergestellt, dass ein Ausschuss für Menschen
mit Behinderungen oder ein Beirat für Menschen mit Behinderungen, sofern es ihn
gibt und er kommunalpolitisch verankert ist, zu beteiligen und/oder die jeweilige Ebe-
ne der Behindertenbeauftragten einzubeziehen ist.

Auch das ist in vielen Städten und Gemeinden heute schon Praxis, weil man dort ein-
fach die Betroffenen – egal, mit welcher Beeinträchtigung sie unterwegs sind – in
solche umfassenden Planungen einbezieht. Sie finden das jetzt auch im Gesetz ver-
ankert, weil wir gesagt haben, dass die Freiwilligkeit, die viele Kommunen haben,
super ist, wir aber auch viele Kommunen haben, die es nicht machen, und wir si-
cherstellen wollen, dass eine entsprechende Einbeziehung erfolgt.

Wir befinden uns deshalb mit einem für Nordrhein-Westfalen neuen Konzept auf dem
Weg. Wir befinden uns am Anfang. Deswegen ist am Anfang der öffentliche Hochbau
im großen Sonderbau unterworfen. Wir werden alle gemeinsam Erfahrungen sam-
meln, inwieweit es hier auch gelingt, beispielsweise Standards für die Barrierefreiheit
in Wohngebäuden und deren Verankerung in Planvorlagen zu setzen.

Das ist aber ein gemeinsamer Weg, den wir beschreiten. Ich hoffe, und ich gehe da-
von aus, dass es den gemeinsamen Willen gibt, der Barrierefreiheit sowohl im öffent-
lichen als auch im privaten Hochbau zur Umsetzung zu verhelfen, weil alle Beteilig-
ten meines Erachtens sehr gut diskutiert haben.

Eins dürfen Sie bitte nicht vergessen: Es hat über 18 Jahre lang in Nordrhein-
Westfalen ein Bauordnungsrecht gegeben, in dem die Barrierefreiheit übrigens auch
in Wohngebäuden verankert war, deren Umsetzung aber anscheinend niemanden in-
teressiert hat.
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Das haben wir als Landesregierung nun mit der neuen Landesbauordnung anders
vorgetragen, und auch dort gibt es eben jetzt die Situation, dass vielfach neue Vor-
gaben und Auslegungen in der Praxis erprobt werden müssen. Ich erwarte nicht,
dass es innerhalb von vier Wochen nach einem Inkrafttreten sofort vollständig im-
plementiert ist, sondern dass man sich auch gemeinsam mit Vorschriften auseinan-
dersetzt. Das findet derzeit tatsächlich statt.

Dr. Michael Spörke (SoVD Nordrhein-Westfalen e. V.): Es war nur ein Teil der
Punkte in den Wortmeldungen an mich gerichtet; deswegen möchte ich auf diese
Dinge noch mal eingehen.

Zum Thema „Wohnen“ kann ich nichts sagen, weil die Verordnung dort schlichtweg
nicht greift. Zum Thema „Wohnung“ wäre viel zu sagen, aber dafür ist hier heute der
falsche Ort.

Herr Schrumpf hatte mich direkt gefragt. Natürlich müssen alle öffentlich zugängli-
chen Gebäude nach den Vorgaben der Bauordnung gebaut werden. Das ist ganz
klar; das haben wir auch nie bestritten. Darum geht es auch nicht. Frau Ministerin hat
zum Schluss ganz zurecht darauf hingewiesen, dass wir schon seit vielen, vielen
Jahren ein Problem bei der Umsetzung dessen haben, was vorgeschrieben ist. Ge-
nau dieses Problem soll ja richtigerweise angegangen werden, indem man das Bar-
rierefrei-Konzept einführt; so verstehe ich das.

Wir können eben nicht nachvollziehen und verstehen – und dabei bleibt es auch –,
warum man den richtigen Schritt geht, aber nur zur Hälfte und nicht ganz, und warum
man nicht im Sinne von gleichen Lebensbedingungen im ganzen Land dafür sorgt,
dass wir jetzt anfangen, mit dem Barrierefrei-Konzept bei allen Neubauten im öffent-
lich zugänglichen Bereich die Prüfwirkung zu erzielen und die Prüfung leichter zu
machen, damit Barrierefreiheit besser umgesetzt wird als in der Vergangenheit, und
warum man sich nur auf die großen Sonderbauten begrenzt, was die Prüfung mithilfe
des Barrierefrei-Konzeptes angeht. Das ist aus unserer Sicht schade.

Es sollte wirklich noch mal überdacht werden, ob man das nicht wirklich generell
ausweiten sollte. Wir finden, es müsste ausgeweitet werden. Dann hätten wir wirklich
eine gute Grundlage, um landesweit bei Neubauten im öffentlich zugänglichen Be-
reich die Prüfung zu erleichtern: sowohl für die Bauprüfungsbehörde als auch für Bei-
räte usw. Das ganze Verfahren würde mehr Sicherheit geben, dass Barrierefreiheit
im öffentlich zugänglichen Bereich auch wirklich zum Standard wird.

Ich will noch mal hervorheben, dass es das Barrierefrei-Konzept auch leichter macht,
Dinge zu prüfen, die ansonsten eher schwer zu prüfen sind. Ich will nur zwei Beispie-
le herausgreifen, die im Barrierefrei-Konzept ganz klar abzufragen sind: Das sind
Orientierungshilfen und die Anordnung von Bedienelementen, die ganz klar zur Prü-
fung vorgesehen sind. Es ist schwer, solche Dinge ohne Barrierefrei-Konzept zu prü-
fen.

Barrierefreiheit heißt eben viel mehr, als nur die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer.
Dabei hilft dieses Konzept. Es bleibt aus unserer Sicht unverständlich, warum es nur
auf die großen Sonderbauten begrenzt ist.
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Ich möchte noch einen Satz zum Zuständigkeitsbereich von Polizei und Justiz sagen.
Ich freue mich zu hören, dass Frau Ministerin sagt, dass man daran arbeiten will, die
zuständigen Ministerien davon zu überzeugen, ihre Meinung diesbezüglich zu än-
dern. Da haben Sie uns natürlich klar an Ihrer Seite, wenn Sie darauf hinwirken. Das
Problem bezieht sich auf die Gefängnisse – das ist klar –, aber eben auch auf Ge-
richtsgebäude.

Ich muss Ihnen leider widersprechen, denn wir haben auch hier in der Landeshaupt-
stadt Neubauten im Gerichtsbereich, die nicht barrierefrei sind, wie sie es sein soll-
ten. Das ist unsere Erfahrung. Deswegen können wir nicht verstehen, dass sich die
entsprechenden Ministerien aus diesem Thema herausziehen wollen. Das ist nicht in
Ordnung und sollte geändert werden. – Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich habe zwei weitere Wortmeldungen. – Ich darf
darauf hinweisen, dass wir im Vorfeld mit einer Dreiviertelstunde genügend Zeit für
eine Erörterung des Problems in diesem Gespräch eingeplant haben. Bitte platzieren
Sie Ihre Wortmeldungen deshalb jetzt, falls es noch welche gibt. – Das ist nicht der
Fall.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich habe heute sehr viel Aufklärung erfahren; da-
für vielen Dank an alle Beteiligten. Die Ministerin hat zunächst darauf hingewiesen,
dass es aufgrund der Vorgaben in der Vergangenheit die Verpflichtung gegeben hät-
te, entsprechend zu verfahren, es aber an der Umsetzung gehapert hat.

Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir über die Umsetzung reden. Ich habe ge-
lernt, dass das Innenministerium und das Justizministerium jetzt noch nicht dabei
sind, Sie sich aber bemühen, dass sie ab dem Jahr 2022 dabei sind.

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: 2020!)

– 2020? – Ich habe eben 2022 verstanden.

(Ministerin Ina Scharrenbach [MHKBG]: Jetzt 2020!)

– Gut, umso besser.

Ich habe von Herrn Paul vernommen, dass es im Innen- und Justizbereich höhere
Anforderungen an die Barrierefreiheit geben sollte und sie jetzt deswegen herausge-
nommen worden sind. Ich glaube, es hat sich jetzt aufgeklärt, dass dem nicht so ist.

Ich will noch mal sehr deutlich sagen, was auch Herr Spörke angesprochen hat: Wir
reden ja nicht nur über das Gefängnis, was schwierig genug ist. Ich denke, man kann
über DIN-Normen relativ zügig dahin kommen, es möglicherweise zumindest von der
Theorie her aufzubauen; das ist ja so durchreguliert.

Wir haben aber ganz viele ganz normale Polizeiinspektionen, wo ich ehrlich gesagt
manchmal als nicht behinderter Menschen schon Schwierigkeiten habe, manche
Dinge aufzufinden.

Dabei von Barrierefreiheit zu sprechen, halte ich für …

(Stephen Paul [FDP]: Das sind keine großen Sonderbauten!)
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– Wir reden doch aber darüber, dass wir ein Konzept haben, insgesamt barrierefrei
zu werden. Wenn ich mir deshalb die Politik der Landesregierung in anderen Berei-
chen anschaue …

Wir haben mehrere Institutionen, die sich seit Jahren sehr intensiv damit befassen,
unter anderem das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben. Die haben jetzt
Schwierigkeiten, diese Barrierefreiheit überprüfen zu können und Beratungsleistun-
gen zu erbringen.

Daher bin ich erst mal bezüglich des Sachstandes gut aufgeklärt. Ich bin nicht um-
fänglich mit ihm zufrieden, aber man wird sich im Zweifel manche Dinge anschauen
müssen, zum Beispiel die Punkte, die Herr Spörke zu den unterschiedlichen Verfah-
rensweisen bei kleineren und größeren Orten vorgetragen hat.

Ich kann Ihnen ankündigen, dass wir die Umsetzung schlichtweg sehr intensiv ver-
folgen werden. Wir werden Sie dann auch mit Fragen versehen und wollen uns an-
schauen, wo wir konkret vorankommen.

Ein Punkt, den Herr Kollege Schrumpf nannte, stimmt ja auch nicht. Er verwies auf
§ 49 der Landesbauordnung. Das ist gut, aber die wesentlichen Tätigkeitsbereiche
werden ja im Bereich des Umbaus und der Umgestaltung liegen. Es wäre zumindest
meine Vermutung, dass wir nicht alle öffentlichen Bauten neu bauen, sondern eher
profilieren werden.

Daher danke ich, dass wir das heute noch mal gemacht haben. Das ist eine sehr kla-
re Aufklärung.

Eine letzte unbeantwortete Frage bezog sich auf Ihr Schreiben. Welche zuständigen
örtlichen Interessenvertretungen haben Sie adressiert?

Jochen Ott (SPD): Ein herzliches Dankeschön für die Beantwortung. Bei vielem,
was inhaltlich gesagt wurde, kann ich mich meinem Vorredner anschließen; das kann
ich jetzt weglassen.

Es hat mich allerdings schon ein bisschen verwundert, dass all die Überlegungen,
die Sie jetzt eingebracht haben, nur durch dieses Sondergespräch im Ausschuss
möglich gewesen sind. Es würde mich interessieren, wie beispielsweise im Vorfeld
Ihre Expertise einbezogen wurde. Sind Sie beteiligt worden, und wenn ja, in welcher
Form? – So etwas hätte ja schon im Vorfeld stattfinden können.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann hat jetzt die Frau Ministerin das Wort, weil
Sie an der einen Stelle angesprochen worden sind. Anschließend würde ich Herrn
Dr. Spörke um eine abschließende Beurteilung und Beantwortung der Fragen bitten.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Wir haben bei § 79 dem Grunde nach den
Grundtext, den Sie in der Bauordnung 2016 vorgesehen hatten, wer letztlich einzu-
beziehen ist, unverändert gelassen.

Wenn Sie auf der kommunalen Ebene unterwegs sind und vor Ort beispielsweise ei-
nen Beirat oder einen Ausschuss für Menschen mit Behinderungen haben, wäre die-
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ser Ausschuss zu beteiligen. Haben Sie das nicht, wäre beispielsweise ein Behinder-
tenbeauftragter, den Sie in der Verwaltung haben, zu beteiligen.

Das Ganze ist im Umfang gegenüber dem, was Sie in der Bauordnung 2016 vorge-
sehen haben, eingeschränkt worden. In der Bauordnung 2016 war die Beteiligung
sehr umfassend vorgesehen, weil sie nicht auf bestimmte bauliche Anlagen einge-
schränkt war. Das heißt, demnach wäre auch bei normalen Bauvorhaben eine Betei-
ligung von Vertretungen der entsprechenden Menschen vorgesehen gewesen.

Wir haben gesagt, dass wir es auf die beziehen, für die eine Zuständigkeit da ist, in
dem Fall nämlich auf Gebäude im Eigentum der öffentlichen Hand. So würde sich
das dann auf den anderen Ebenen auch entsprechend wiederfinden.

Wenn Sie gestatten, höre ich zum Neubau des Gerichtsgebäudes in Düsseldorf ger-
ne einmal nach. Vielleicht dürfte ich eine Empfehlung aussprechen, weil der BLB nun
mal den staatlichen Hochbau im Wesentlichen – bis auf die Universitätskliniken – be-
treibt: Vielleicht überlegen Sie im Ausschuss einmal, sich mit dem Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb über den Umfang dessen auszutauschen, was er heute barrierefrei
baut.

Ich darf abschließend darauf verweisen, dass wir als Landesregierung gemeinsam
mit dem SoVD, dem VdK und der LAG Selbsthilfe sowie der Landesbeauftragten so
verblieben sind, dass wir gemeinsam auch mit der Architekten- und Ingenieurkam-
mer versuchen wollen, eine Fibel für barrierefreies Bauen in Nordrhein-Westfalen auf
den Weg zu bringen.

Ich hoffe, dass wir das noch gemeinsam trotz aller Aufgeregtheiten, die sich im Zuge
eines Barrierefrei-Konzeptes ergeben, mit dem in dem Fall wirklich das Beste beab-
sichtigt ist, zur Umsetzung bringen können, wie es in einem ersten Schritt – ich beto-
ne das noch mal – für den öffentlichen Hochbau im großen Sonderbau vorgesehen
ist.

Dr. Michael Spörke (SoVD Nordrhein-Westfalen e. V.): Ich bin gefragt worden, wie
wir beteiligt worden sind. Es gab zum Thema „DIN-Normen“ zwei Termine, bei denen
wir dabei waren. Es gab eine Einladung in die Bausenkungskommission, wo wir un-
sere Punkte zum Thema „DIN-Normen“ vorbringen durften. Darauf folgte die Bera-
tung zum Barrierefrei-Konzept in der Bausenkungskommission, bei der wir aber nicht
mehr dabei waren.

Dann gab es einen zweiten Gesprächstermin mit Frau Ministerin, auch mit dem
Schwerpunkt „DIN-Normen“, sprich: die Einführung der DIN-Normen im Bereich
„Wohnen“ und „öffentliche Gebäude“.

Beim Gespräch zum Barrierefrei-Konzept, wie es hier vorliegt, haben wir schon ge-
sagt, dass wir die Einführung des Barrierefrei-Konzeptes generell für sinnvoll und
wichtig erachten, was aber so nicht geschehen ist, wie ich bereits sagte. – So viel zur
Frage der Beteiligung.

Generell – das gilt jetzt nicht nur für diesen Fall; das will ich ausdrücklich sagen –
haben wir ja im Inklusionsgrundsätzegesetz in § 9 eine klare gesetzliche Regelung,
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wie die Verbände von Menschen mit Behinderungen zu beteiligen sind. Es sei mir er-
laubt, darauf hinzuweisen, dass wir generell – aber nicht erst jetzt, sondern seit Län-
gerem – Verbesserungsbedarf sehen, dass diese Grundsätze auch wirklich eingehal-
ten werden.

Es hätte bei den DIN-Normen wie auch der Verordnung hier sicherlich noch mal ge-
holfen, die Verbände breit zu beteiligen, weil viele, die sehr viel Know-how haben,
ehrenamtlich aktiv sind und weitere Vorläufe brauchen, um eine Beteiligung wahr-
nehmen zu können. Das ist mit Sicherheit verbesserungswürdig, und darüber sollte
man nachdenken.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Dr. Spörke, ich darf mich noch mal im Na-
men des gesamten Ausschusses ganz herzlich für Ihre Sachkunde und Ihre Bereit-
schaft, uns als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, bedanken.

(Allgemeiner Beifall)
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2 Entwurf der Neufassung der Verordnung zur Übertragung von Befugnis-
sen auf das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt-Übertragungsverord-
nung – DIBt-ÜtVO)

Vorlage 17/1673

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, dieser Tagesordnungspunkt gehe auf ei-
ne kurzfristige Bitte der Landesregierung zurück, und weist darauf hin, hierzu sei der
Ausschuss anzuhören.

Fabian Schrumpf (CDU) hält es für ein bekanntes und bewährtes Verfahren, das
Deutsche Institut für Bautechnik einzubeziehen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, der Ausschuss sei formal und inhaltlich
angehört worden.
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3 NRW muss seine Lehrkräfte verlässlich mit digitalen Arbeitsgeräten aus-
statten

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/4796

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Schule
und Bildung werde in seiner Sitzung am 3. April 2019 die Thematik mit Gästen disku-
tieren. Ihm werde zugetragen, sich daran nachrichtlich zu beteiligen.

Stefan Kämmerling (SPD) weist darauf hin, es werde definitiv finanzielle Auswir-
kungen auf die Kommunen als Schulträger geben. Mit Blick auf die Kostenfolgenab-
schätzung für die 396 Kommunen im Land spreche er sich für die pflichtige Beteili-
gung.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhö-
rung des federführenden Ausschusses nachrichtlich und
nicht pflichtig zu beteiligen.
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4 Gesetz zur Regelung des Kostenausgleichs zum Gesetz zur Neuregelung
der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium (Belastungsausgleichsge-
setz G 9 – BAG-G 9)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4832

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Schule
und Bildung werde eine Anhörung zum Gesetzentwurf durchführen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schlägt mit Blick auf die vermutlich hohe Kosten-
relevanz für die Kommunen eine pflichtige Beteiligung an der Anhörung vor.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss pflichtig zu beteiligen.
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5 Lehren aus dem Hackerangriff ziehen – IT-Sicherheit in NRW verbessern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/4803

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Digitali-
sierung und Innovation werde eine Anhörung durchführen.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) spricht sich für eine nachrichtliche Beteiligung
aus.

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.
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6 Kleingartenwesen in NRW für die Anforderungen der Zukunft stärken

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/4808

Stefan Kämmerling (SPD) weist auf den Verfassungsrang des Kleingartenwesens
in Nordrhein-Westfalen hin, den es nicht in jedem Bundesland habe. Auch mit Blick
auf die Situation der Insekten im Land stelle der Antrag mit Blick auf die grünen Lun-
gen in den Städten einen Beitrag dar.

Stephan Haupt (FDP) hält den Antrag dem Ziel, das Kleingartenwesen zu fördern,
für nicht dienlich. So fordere die SPD-Fraktion, Kleingärten als öffentliche Grünflä-
chen auszuweisen, die dann allerdings auch öffentlich zugänglich sein müssten, was
wohl nicht im Interesse der Kleingärtner liege.

Darüber hinaus fordere der Antrag die Ausweisung als Ausgleichsfläche, die man
sogar im Grundbuch verankern müsse, was aber bedeute, für 30 Jahre festzulegen,
was man dort pflanze. Damit nähme man den Kleingärtnern jegliche Gestaltungs-
möglichkeit, die nämlich faktisch 30 Jahre lang als Landschaftsgärtner das Gepflanz-
te pflegen müssten.

Zur verpflichtenden Berücksichtigung bei der Entwicklung von Wohnbaugebieten
weist er darauf hin, das Planungsrecht liege in Nordrhein-Westfalen zum Glück bei
den Kommunen, die sehr gut wüssten, ob denn vor Ort ein Bedarf bestehe oder an-
dere Interessen vorzugswürdig seien.

Auch die Finanzierung sei durch die von Schwarz-Gelb im Gegensatz zu Rot-Grün
veranlasste Erhöhung der Mittel nun auch gesichert.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält den Antrag für unterstützenswert, wenn sich seine
Fraktion auch an der einen oder anderen Stelle Erweiterungen gewünscht hätte.
Diesbezüglich denke er an neuere Formen des Kleingartenwesens wie „Urban Gar-
dening“, „Gemeinschaftsgärten“ usw., also in den Städten neu entstehende Garten-
formen.

Dabei gebe es auch keinen Dissens mit den Kleingartenvereinen, denn man versu-
che, das Kleingartenwesen neu zu integrieren und gemeinsam für die Interessen des
Gärtnerns in der Stadt einzutreten. Zudem gebe es auch viele Gespräche zwischen
den Initiativen, sodass eine Innovation im Antrag sinnvoll gewesen wäre.

Kleingärten und Gärten in der Stadt stellten darüber hinaus einen Teil der grünen Inf-
rastruktur dar, über deren Definition auf europäischer Ebene diskutiert werde. Auch
hier hielte er die Erweiterung des Antrags auf einen größeren Zusammenhang für
sinnvoll.

Er widerspricht Stephan Haupt, Kleingärten seien auch heute schon öffentlich zu-
gänglich, nämlich nicht der einzelne Garten, sondern die Anlage als solche. Dies sei
sogar erwünscht, um Menschen dazu zu bewegen, sich selbst Anregungen fürs
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Gärtnern zu holen und die Wege durch Kleingartenanlagen für die Erholung zu nut-
zen.

Mit Ausgleichsflächen sei nach seinem Verständnis zudem nicht der einzelne Klein-
garten gemeint, denn Kleingartenvereine bemühten sich durch Gemeinschaftsaktio-
nen, in ihren Anlagen Biotope und Biotopflächen zu schaffen, die als Ausgleich her-
anzuziehen sein könnten.

Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) erinnert an die Kürzung der Förderung in den
Jahren 2010 bis 2017 auf zuletzt 403.000 Euro, die Schwarz-Gelb nun um 37 % auf-
gestockt habe.

Stefan Kämmerling (SPD) hält Bernhard Hoppe-Biermeyer entgegen, man befinde
sich nicht in Haushaltsberatungen, in denen man Finanzielles hinterlege. Darauf ab-
zustellen, wer in der letzten Wahlperiode in welchem Haushalt welche Posten wie
ausgestattet habe, halte er für relativ weit gegriffen.

Zu Stephan Haupt führt er aus, beim Kleingartenwesen verstehe man sich als Oppo-
sition der Einladung. Von den sieben Punkten sei er allerdings nur auf zwei einge-
gangen.

Auf einen Zuruf von Stephan Haupt (FDP) hin kritisiert Stefan Kämmerling (SPD),
dass jener nun persönlich werde, und erinnert an die letzte Ausschusssitzung, in der
die Regierungsfraktionen auch schon persönlich geworden seien.

Nach seinem Verständnis habe Stephan Haupt zwar vier Punkte angesprochen, von
denen sich aber nur zwei auf den vorliegenden Antrag bezögen, sodass er wissen
wolle, wie sich die regierungstragenden Fraktionen denn zu den anderen fünf Punk-
ten verhielten. Gegebenenfalls könnte man über die einzelnen Punkte getrennt ab-
stimmen lassen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, im federführenden Ausschuss
bestehe die Möglichkeit, über einzelne Punkte getrennt abzustimmen, wohingegen
dieser Ausschuss ein einheitliches Votum abgeben müsse.

Stefan Kämmerling (SPD) widerspricht dem Vorsitzenden, dies ergebe sich nicht
aus der Geschäftsordnung. Gleichwohl könne man jetzt auch einheitlich abstimmen,
wenn die Mehrheit dies wünsche.

Dr. Ralf Nolten (CDU) meint, man müsse darüber nachdenken, inwieweit man in die
kommunale Planung eingreifen wolle. Dabei könne man wie von Johannes Remmel
angeregt auch darüber diskutieren, wie öffentliche Grünflächen zukünftig gestaltet
würden und wie man die Übergänge zu interkulturellen Gärten sowie zu den anderen
Ansätzen schaffe.
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Gleichwohl gehörten Fragen zur Eingriffsregelung und zum Ausgleich in den Fach-
ausschuss, sodass er darüber nicht getrennt abstimmen wolle. Andernfalls könne
man sich in Zukunft die anderen Fachausschüsse sparen und alle Themen nur noch
in diesem Ausschuss diskutieren.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges bietet an, sich mit Stefan Kämmerling zu einer pri-
vaten Aussprache über die Auslegung der Geschäftsordnung zusammenzusetzen,
der als ehemaliger Vorsitzender über hinlängliche Erfahrung verfüge.

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der
AfD-Fraktion, den Antrag abzulehnen.
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7 Anzahl der in den nordrhein-westfälischen Kommunen lebenden Geduldeten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1633

in Verbindung mit:

Entwicklung der Zahl der Geduldeten

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1732

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, die Landesregierung sehe sich nach
wie vor nicht in der Lage, zwischen den Menschen, die sich weniger, und jenen, die
sich länger als drei Monate in Nordrhein-Westfalen aufhielten, abzugrenzen. Damit
dokumentiere sie zugleich, nicht bereit zu sein, die Kostenpflicht zu übernehmen.
Dabei hätten CDU und FDP im Koalitionsvertrag klar versprochen, für Verbesserun-
gen zu sorgen.

Dieses Verhalten der Landesregierung werde man durch Fachanträge bzw. Anträge
im Plenum anderweitig klären müssen und nehme die Zahlen der Landesregierung
heute zur Kenntnis.

Stefan Kämmerling (SPD) macht sich die Ausführungen von Mehrdad Mostofizadeh
vollumfänglich zu eigen. Im Bericht Vorlage 17/1633 führe die Landesregierung aus,
eine kommunalscharfe Aufschlüsselung der Gesamtzahl der Geduldeten nach allen
396 Kommunen sei nicht möglich. Allerdings gebe es doch entsprechende Listen, mit
denen die Kommunen arbeiteten, sodass er sich frage, wie denn die Kommunen an
die konkreten Zahlen kämen.

Darüber hinaus möchte er wissen, ob er richtig informiert sei, dass das Ministerium
den kommunalen Spitzenverbänden für diese Woche eine kommunalscharfe Auflis-
tung zugesagt habe, obwohl man gegenüber dem Ausschuss behaupte, dies sei
nicht darstellbar.

MRin Charlotte Hinsen (MKFFI) erwidert auf die Ausführungen von Mehrdad Mosto-
fizadeh, mit den Berichten beziehe die Landesregierung lediglich zu dem Problem
Stellung, dass man aus dem Ausländerzentralregister nur die Zahl der Geduldeten
ableiten, aber keine Aussage zu den Duldungsdauern treffen könne.

Davon müsse man die Überlegungen trennen, die Tagesordnungspunkt 10 beträfen,
wie nämlich die Landesregierung künftig die neue FlüAG-Pauschale regele. In die-
sem Zusammenhang werde man auch darüber entscheiden müssen, ob und in wel-
chem Umfang die Zahlungsdauer für vollziehbar Ausreisepflichtige verändert werde.

Sie antwortet Stefan Kämmerling, ihr sei nicht bekannt, dass die Landesregierung die
kommunalen Spitzenverbände oder die Kommunen aufgefordert habe, kommunal-
scharfe Aufstellungen der Zahl der Geduldeten vorzulegen, oder solche selbst über-
sendet habe.
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Möglicherweise spiele er auf ein derzeit laufendes Verfahren an, dass man nämlich
die Bezirksregierungen gebeten habe, aus den bereits erfolgten Zahlungen der
FlüAG-Pauschale bestimmte Fälle aufzugreifen, in denen nach einem Datenabgleich
Zweifel bestünden, ob die FlüAG-Pauschale zu Recht gezahlt worden sei oder im
Nachhinein auf Basis des Gesetzes zurückgezahlt werden müsse. Anders jedenfalls
könne sie sich seine Informationen nicht erklären.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges greift die Frage von Stefan Kämmerling auf, es sei
nach einer Information des Ministeriums an die kommunalen Spitzenverbände ge-
fragt worden.

Stefan Kämmerling (SPD) präzisiert, er habe gefragt, ob es die Anfrage der kom-
munalen Spitzenverbände im Sinne der Anfragen der Opposition gebe. Dies betreffe
die bisherigen Tagesordnungspunkte 7, 10 und 12. Er möchte wissen, ob man den
kommunalen Spitzenverbänden zugesagt habe, das, was man nach Ausführungen
der Landesregierung nicht ausweisen könne, zur Verfügung zu stellen.

Wenn die Landesregierung ohnehin plane, sämtliche Geduldete in die Kostenerstat-
tung einzubeziehen, brauche man selbstverständlich auch die Differenzierung nicht
mehr, so Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE). Wenn die Landesregierung dies heute
erkläre, sage er zu, zukünftig nicht mehr nachzufragen. Andernfalls müsse man über
andere Schritte nachdenken, wenn die Landesregierung weiterhin nicht antworten
wolle wie zum Beispiel gestern zu einem anderen Sachverhalt.

Da die Diskussion allmählich doch den bisherigen Tagesordnungspunkt 10 „Welche
Entlastungen ergeben sich für die Kommunen aus der Evaluierung der FlüAG-
Pauschale?“ in Verbindung mit „Auswirkungen der Ergebnisse des Gutachtens zur
Evaluierung des FlüAG NRW“ einschließe, werde er nun auch dazu Fragen stellen.

Erneut werde fachlich nicht ganz zutreffend Verschiedenes vermengt. Bisher gehe es
beim FlüAG natürlich auch um den Kreis der zu Berücksichtigenden; allerdings sei
die Landesregierung nicht bereit, Auskunft darüber zu geben, welche Personen sie
darunter fasse, weshalb er die Ministerin noch einmal danach frage.

Zudem gehe es auch um die Kosten, denn nach dem Gutachten sei die Pauschale
für den kreisangehörigen Raum einigermaßen in Ordnung gewesen, wohingegen
sich bei den kreisfreien Städten erheblicher Mehrbedarf von bis zu 16.500 Euro pro
Person ergebe. Das Gutachten zeige dabei als Lösung einen Mittelwert auf. Die
Landesregierung könnte also zumindest mitteilen, für welchen Zeitraum sie die Ver-
änderung vorsehe, ob also die zu ändernde Erstattungsregelung auf den 1. Januar
2019 zurückgerechnet werde.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges meint, auch der bisherige Tagesordnungs-
punkt 10 „Welche Entlastungen ergeben sich für die Kommunen aus der Evaluierung
der FlüAG-Pauschale?“ in Verbindung mit „Auswirkungen der Ergebnisse des Gut-
achtens zur Evaluierung des FlüAG NRW“ sei inhaltlich mit den ordnungsgemäß
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aufgerufenen Tagesordnungspunkten eng verbunden, sodass man nun über alle drei
genannten Tagesordnungspunkte diskutiere.

MRin Charlotte Hinsen (MKFFI) verweist in Bezug auf die Frage nach dem FlüAG
und der Umsetzung des Gutachtens auf die Vorlage. Derzeit seien die Überlegungen
auch mit den kommunalen Spitzenverbänden noch nicht abgeschlossen. Dies betref-
fe ebenfalls Einzelfragen, auch mit Blick auf einen möglichen rückwirkenden Zah-
lungszeitraum, die Höhe der Pauschale, den Personenkreis und die Zahlung für Ge-
duldete.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet um ungefähre Einschätzung, wann man die
Gespräche und die Überlegungen denn abschließen werde.

Stefan Kämmerling (SPD) betont, er glaube der Landesregierung, dass sie die
kommunalscharfen Zahlen gegenüber dem Parlament nicht darstellen könne, weil sie
es andernfalls täte. Dies liege sicherlich auch an der angesprochenen speziellen Da-
tenbank und daran, dass man sie nicht über die gezahlten Beträge ermitteln könne.

Gleichwohl müsse die Landesregierung doch einen Überblick darüber haben, sodass
er sich frage, ob diese Information tatsächlich niemand geben könne und sie auch
nicht relevant sei. Dabei müsste die Zahl der Personen nach seiner Einschätzung für
die Landesregierung doch handlungsleitend sein.

MRin Charlotte Hinsen (MKFFI) teilt mit, sie könne derzeit keine Zeitschiene mittei-
len, innerhalb derer man etwas zum FlüAG sagen könne.

Sie antwortet Stefan Kämmerling, selbstverständlich könne man kommunalscharfe
Zahlen zu den FlüAG-Zahlfällen liefern. Dabei gehe es also um alle Personen, die
sich noch im Asylverfahren befänden, sowie die Personen innerhalb des Drei-
Monats-Zeitraums nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Diese Zahlen habe
man bereits zu einem früheren Stichtag im letzten Jahr mitgeteilt.

Die letzte FlüAG-Pauschale für Dezember 2018 sei im Januar ausgezahlt worden; in
Kürze erfolge im Februar die Auszahlung für den Monat Januar. Zu diesen Zahlen
könne man sehr gerne eine kommunalscharfe Auflistung erstellen.

In diesen Zahlen befänden sich aber nicht die Personen, die aus der im FlüAG gere-
gelten Zahlungspflicht des Landes herausgefallen seien, weil sie sich nicht mehr im
Drei-Monats-Zeitraum befänden. Es handele sich also immer nur um ein aktuelles
Bild der Zahlfälle.
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8 Wie bewertet die Landesregierung die aktuellen Eckpunkte zur Reform der
Grundsteuer?

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1721

Stefan Kämmerling (SPD): Der Bericht ist vom 12. Februar und damit relativ aktuell.
Wir hatten bereits im Haushalts- und Finanzausschuss eine ausführliche Darstellung.
Dieser Bericht ist allgemeiner Natur und beschäftigt sich mit den Folgen für das Land
Nordrhein-Westfalen und dem, was dahinter hängt.

Frau Ministerin, Sie vertreten die Interessen der 396 Städte und Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen. Tragen Sie diesen Vorschlag mit? Können Sie für uns bewerten, ob
Sie irgendwelche Probleme bei den Hebesätzen und der Umsetzung bei zukünftigen
kommunalen Haushalten sehen?

Es würde mich sehr freuen, wenn wir das Thema „Grundsteuer“ im Bericht der Lan-
desregierung unter diesem Punkt ein bisschen kommunalisieren könnten.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich kann mich nicht erwehren, mir die Vorlage
anzuschauen, die Sie uns zugeschickt haben. Ich finde es ehrlich gesagt unange-
messen, uns einen Screenshot der Homepage des Bundesfinanzministers zuzustel-
len. Das ist natürlich kein Screenshot, sondern es ist wahrscheinlich anders tech-
nisch hergeleitet.

Sie erstellen eine Vorlage, in der auf die Homepage des BMF verwiesen wird und in
der zu Beginn steht: Wir werden zu gegebener Zeit das Notwendige tun. – Das kann
doch nicht der Ernst der Landesregierung des größten Bundeslandes dieser Repub-
lik sein.

Ich möchte an die Debatte der letzten Ausschüsse anknüpfen. Wir reden über die
wichtigste bzw. zweitwichtigste kommunale Einnahmequelle, die von den Kommunen
beeinflussbar ist. Es steht Spitz auf Knopf, ob diese Steuer abgeschafft wird oder
nicht und sie verfassungsmäßig noch Bestand haben kann oder nicht.

Das größte Bundesland sagt dazu: Die beraten in Berlin schön, und wir schauen es
uns an. – Das Parlament wird nicht in die Überlegungen einbezogen, obwohl in den
Verhandlungen gesagt worden ist: Das, was von Herrn Scholz vorgelegt worden ist,
kann ja nicht Meinung der B-Seite, der CDU-Seite, sein, wobei das ja mittlerweile
auch bunt wird. Es hat nicht mal eine Mehrheit im Bundestag.

Dann kriegen wir hier vorgelegt: Es ist eigentlich alles in Ordnung, macht euch keine
Sorgen. Liebe Parlamentarier, ihr seid zwar gewählt worden, um das Regierungs-
handeln zu kontrollieren und der Regierung vielleicht auch einen Wink mit auf den
Weg zu geben, wie man sich im Bundesrat verhalten könnte, aber sagen tun wir
euch nichts.

Deswegen würde ich mich gerne der Frage von Herrn Kämmerling anschließen: Mit
welchem konkreten Verhandlungsauftrag geht die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen in die Gespräche mit dem BMF?
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind jetzt
sowohl Herr Dr. Neumann als auch die Ministerin angesprochen worden.

Herr Dr. Neumann, ich begrüße Sie herzlich; wir haben Sie zu diesem Thema schon
häufiger zu Gast gehabt. Sie sind bezüglich der generellen Haltung der Landesregie-
rung angesprochen worden. Ich glaube, die Frage von Herrn Kämmerling ging eher
an die Ministerin.

MDgt Dr. Steffen Neumann (MF): Der Finanzminister hat gestern im Haushalts- und
Finanzausschuss dazu Stellung genommen und mehr gesagt, als im schriftlichen Be-
richt steht. Er hat gesagt, dass es sich bei diesem Papier vom 1. Februar um ein
Eckpunktepapier handelt, aus dem deutlich wurde, dass eben alle bisherigen Model-
le vom Tisch sind und deswegen ein neues Modell aufgrund dieser Eckwerte erarbei-
tet werden muss. Diese Eckwerte sind natürlich kein Gesetzesvorschlag – soweit ist
es noch nicht –, sondern er muss aufgrund dieser erarbeitet werden.

Es hat sich am 1. Februar bei der Zusammenkunft aller Finanzminister der Länder
mit Herrn Scholz herausgestellt, dass eine Kompromissbereitschaft aller Länder,
A- und B-Länder, vorhanden ist, auf dieser Basis weiterarbeiten zu wollen, und dass
auf dieser Basis eben auch fachlich weitergearbeitet werden muss.

Wir haben hier auf jeden Fall schon bestimmte Weichenstellungen. Es wird ein wert-
abhängiges Modell sein und kein wertunabhängiges Modell. Das wertabhängige Mo-
dell hat den Vorteil, dass es ohne Grundgesetzänderung machbar ist wie von Herrn
Scholz zur Überzeugung aller vorgetragen, während das andere einer Grundgesetz-
änderung bedurft hätte, was zeitlich nicht mehr darstellbar wäre.

Es ist weiterhin beschlossen worden, dass die Aufkommensneutralität gewahrt bleibt.
Das bedeutet, dass 14 Milliarden Euro generiert werden sollen. Das ist auch die
Überzeugung fast aller Länder. Es bleibt bei einer Grundsteuer. Die
14 Milliarden Euro Gesamtaufkommen sollen aufkommensneutral generiert wer-
den. – Wir haben an dieser Stelle schon häufiger gesagt, dass es im Einzelfall natür-
lich Unterschiede gibt; das geht auch gar nicht anders.

Die Arbeit liegt nun bei den Fachleuten. Die Abteilungsleiter „Steuern“ haben in den
letzten beiden Tagen weiter über dieses Papier beraten. Soweit ich gehört habe, wird
ein nächstes Treffen aller Finanzminister am 1. März sein, die über die zwischenzeit-
lichen Ergebnisse beraten werden.

Ich kann Ihnen leider auch nur einen Zwischenstand über diese fachlichen Dinge ge-
ben. Ich bin gerne bereit, es im Detail weiter zu diskutieren, wie zum Beispiel die Be-
rechnung im Einzelnen sein soll.

Es wird so sein, dass man eben einen Ertragswert bei Wohngebäuden und vermiete-
ten Grundstücken ermittelt, einen Gebäudewert addiert und das eine Bemessungs-
grundlage darstellt. Die Bemessungsgrundlage wird mit einer Grundsteuermesszahl
multipliziert, die schon im Papier steht und nach einer Berechnung des BMF 0,325 ‰
beträgt. Anhand der Messzahl von heute und der künftigen Messzahl werden Sie er-
sehen, dass die Werte ca. um das Zehnfache nach oben gehen werden.
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Das Grundsteueraufkommen wird natürlich auch sehr unterschiedlich sein. Bei wert-
abhängigen Modellen wird es bei Kommunen, die eben sehr wertvolle Grundstücke
haben, nach oben gehen, ebenso in den Kommunen, die sehr alte berechnete Werte
aus lange vergangenen Zeiten haben, insbesondere in den neuen Bundesländern.

Es gibt dann natürlich Verschiebungen zwischen den Ländern und den Kommunen –
gar keine Frage: So wird es sein.

Es ist allgemeiner Konsens, dass über die Hebesätze reagiert werden muss, wenn
es Verschiebungen in den Kommunen gibt.

Das war das grobe Ganze; für Einzelfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Das Thema „Grundsteuer ab dem
1. Januar 2020“ war schon mehrfach Thema in diesem Ausschuss. Sie merken auch
zum jetzigen Stand, dass wir hier letztlich leider darauf zu warten haben, welches
neue Modell für eine konkrete Ausgestaltung der Eckwerte, die jetzt
16 Länderfinanzminister mit einem Bundesfinanzminister verabredet haben, ein Re-
ferentenentwurf mit sich bringt.

Daran werden sich bestimmte Wirkungen festmachen, die man eigentlich erst dann
konkret für die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden rechnen können wird.
Daran schließen sich dann auch noch bestimmte Fragen an, die hier zum Teil aufge-
rufen werden wie die Umlagefähigkeit von Grundsteuern auf die Miete.

Ich verstehe offen gesagt nicht, warum man das überhaupt diskutiert, aber es wird
sicherlich Gründe haben, warum das von bestimmten politischen Seiten eröffnet
wird.

Daher harren wir jetzt immer noch der Finanzminister und des Referentenentwurfs,
denn klar ist: Wir brauchen ein sehr sportliches Verfahren des Bundesgesetzgebers
inklusive der Länderkammer, um entsprechendes Recht zu schaffen, damit die
Grundlage an sich erhalten bleibt und wir damit auch eine der wichtigsten Steuer-
quellen für die kommunale Familie – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in der
Republik – erhalten können.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich muss ganz deutlich sagen, dass im zweiten
Beitrag ein bisschen Fleisch an die Knochen gekommen ist. Ich verstehe die Haltung
der Landesregierung Nordrhein-Westfalens so, dass Sie dieses vorgeschlagene Mo-
dell grundsätzlich mittragen und jetzt an die Ausführung gehen.

Sie stellen ein wertunabhängiges Modell zumindest für Nordrhein-Westfalen nicht
mehr zur Disposition, sondern man macht sich jetzt Gedanken, wie man über Miet-
spiegel oder andere Verfahren, von denen Sie einige angedeutet haben, den Er-
tragswert mit Leben füllt.

Ich finde, das ist ein wichtiger Erkenntnisstand, der zumindest für mich heute neu
dazu gekommen ist. Das hörte sich in den letzten Sitzungen dann doch noch ein
bisschen anders an.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 32 - APr 17/549

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 15.02.2019
47. Sitzung (öffentlich)

Ich habe noch eine Bitte, weil es vergleichbare Arbeitsgruppen vor zehn Jahren,
meine ich, auch schon mal gegeben hat: Könnten Sie uns bitte berichten, welchen
Aufwand Sie betreiben und ob Nordrhein-Westfalen möglicherweise Proberechnun-
gen oder ähnliche Geschichten macht, so wie es früher zumindest mal der Fall war,
um sich im Kreis der Länder eventuell federführend einzubringen?

Es wäre ja nicht schlecht, wenn ausgerechnet ein B-Land auch dazu beiträgt, dass
man jetzt tatsächlich aus den Puschen kommt, wie die Ministerin richtig gesagt hat.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man es sonst noch sauber zu Ende bekommen soll-
te, wenn es nicht vor der Osterpause einen fertigen Gesetzentwurf gibt.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe eine Nachfrage. Eine Hürde ist die Erstel-
lung eines Gesetzes durch die zügige Beratung im Bundestag und im Bundesrat,
wenn es stimmt, dass sich die Landesregierung positiv zu diesen Eckpunkten be-
kannt hat, was der Kollege angenommen hat.

Die zweite Hürde ist aber die verwaltungsmäßige Umsetzung innerhalb einer gewis-
sen Frist, wenn ich das Verfassungsgerichtsurteil richtig verstanden habe. Dazu zählt
möglicherweise auch die Verschiebung der Berechnung oder der Erhebungskapazi-
täten von den Kommunen zur Finanzverwaltung.

Können Sie dazu irgendwelche Aussagen machen? Wie ist der notwendige Perso-
nalbedarf, der im Zuge dessen bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen ent-
stehen könnte? Gibt es Schätzungen aufgrund des Modells?

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Es ist doch das Entscheidende an dem
Prozess, der eingeleitet wurde und bei dem sich der Bundesfinanzminister im Nach-
gang zum Urteil an die Spitze gesetzt hat, dass sich 17 Funktionsträger auf Eckwerte
geeinigt und damit den Weg zu Erarbeitung eines entsprechenden Referenten- und
Gesetzentwurfes freigemacht haben. Das ist das Entscheidende, glaube ich.

Ich habe daher nicht ausgeführt, ob wir jetzt als Ultima Ratio sagen, dass es das eine
oder das andere ist. Die Einigung auf Eckwerte ist das Entscheidende, weil wir sonst
im Deutschen Bundestag und in der Länderkammer überhaupt nicht in ein Verfahren
kommen.

Es hängt jetzt davon ab, wie letztlich diese Eckwertevereinbarung von 17 Funktions-
trägern in dieser Republik in einen Referentenentwurf umgesetzt wird, sodass man
dann daraus ableiten könnte, was es für das einzelne Land bedeutet.

Sie wissen, dass sich bei allen Modellen, die diskutiert wurden, alle Beteiligten auf
einen Kompromiss zubewegen müssen, wenn sie eine Bemessungsgrundlage mit
Beginn des neuen Jahres sicherstellen wollen. Die Diskussion ist nicht neu; sie wird
schon über viele Jahre in verschiedenen Grundsteuervarianten geführt. Deswegen
ist ganz viel, was hier durchaus politisch nachvollziehbar stattfindet, eine Spekulation
auf Basis von Eckwerten einer Verständigung zwischen Ländern und dem Bund.

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
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Deswegen darf ich darauf verweisen, dass sich natürlich alle Beteiligten mit der Aus-
gestaltung eines Referentenentwurfs befassen; das ist ja klar.

Wir setzen uns auch innerhalb der Landesregierung mit den Folgen dieses Referen-
tenentwurfs für die eigenen Kommunen auseinander und stehen natürlich in Diskus-
sion mit der kommunalen Familie, die im Besonderen über das für Steuern zuständi-
ge Ministerium, das Finanzministerium, geführt wird – aber das wissen Sie.

Zur Beantwortung der Frage von Herrn Remmel darf ich bitte an den Vertreter des
Finanzministeriums überleiten, wenn der Herr Vorsitzende gestattet.

MDgt Dr. Steffen Neumann (Finanzministerium NRW, Düsseldorf): Zur Beant-
wortung Ihrer Frage, Herr Remmel. Es müssen zwei Verfahren unterschieden wer-
den. Wir brauchen jetzt natürlich erst mal Personal für die Probleme, die modellun-
abhängig sind und bei jedem Modell hinzugekommen wären. Das muss erst mal ge-
schafft werden. Es ist insbesondere ein Problem, dass beispielsweise Adressen nicht
bekannt sind.

Sie wissen, dass die Grundsteuerbescheide von den Kommunen an die Steuerpflich-
tigen ergehen. Wir sind nur für die Messbescheide zuständig, die Jahrzehnte alt sein
können. Es kann sich auf der Seite der Steuerpflichtigen viel getan haben, ohne dass
die Finanzverwaltung davon weiß. Wir müssen aber reagieren, denn einige Dinge
müssen gemacht werden.

Der benötigte Personalbestand wird bei uns mit ca. 386 Personen errechnet. Das
sind aber zeitlich befristete Arbeitsplätze, die nur für diese …

(Zuruf: 386?)

– 386, aber nicht in Gänze, sondern es wird kumuliert, wie viele über die Zeit einge-
stellt werden – es werden wahrscheinlich nie 386 en bloc beschäftigt sein.

Die Zeit, nachdem das Modell feststeht, von dem wir noch nicht genau wissen, wie
es in welchen Einzelheiten ausgekleidet ist, wird sehr stark bedingen, wie hoch der
Personalbestand sein wird. Dazu können wir im Moment noch keine Aussage ma-
chen; das ist völlig ausgeschlossen.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich bin jetzt aufgrund der Bemerkung der Minis-
terin etwas irritiert. Ich hatte Herrn Neumann und das Eckpunktepapier deutlich an-
ders verstanden. Es gibt eine klare Grundsatzentscheidung, weswegen Herr Scheuer
und die anderen interessanten Menschen aus der bayerischen Staatsregierung oder
diejenigen, die mit dieser Partei zu tun haben, so aufgeregt herumgelaufen sind. Es
gibt eine klare Grundsatzentscheidung für ein wertabhängiges Modell; man kann es
nicht anders lesen. Ich weiß nicht, welche Fantasie man an den Tag legen muss, um
etwas anderes aus dem Eckwertebeschluss herauslesen zu können.

Sie haben den Punkt der Umlagefähigkeit der Steuer auf die Miete aufgemacht, über
den man möglicherweise tatsächlich streiten kann, aber Sie müssten sich noch mal
äußern, ob man darüber tatsächlich den Gesetzesentwurf zu Fall bringen will.
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Laut Finanzministerium ist es dieses Modell. Die Aussage von Herrn Neumann finde
ich erfrischend offen und auch zielgerichtet. Ich nehme an, dass es die Meinung des
Finanzministeriums ist und nicht seine Privatmeinung. Wir müssen schauen, wie wir
es sachgerecht und technisch umgesetzt bekommen. Dabei gibt es aus meiner Sicht
wenig politischen Spielraum, sondern eher technischen Spielraum, wo der Aufwand
und solche Dinge geklärt werden müssen.

Ich finde es sehr gut, dass wir nächste Woche Mittwoch eine Unterrichtung zum
Thema „Kohlekommission“ haben, wo es um weitreichende Auswirkungen für das
Land Nordrhein-Westfalen geht. Wir müssen uns tatsächlich überlegen, ob wir uns
nicht im Rahmen einer Aktuellen Stunde oder in anderer geeigneter Form darüber
unterhalten, wie die zweitwichtigste Kommunalsteuer in Nordrhein-Westfalen künftig
aussehen soll, wenn sich die Landesregierung bei dieser Frage nicht einig ist, was
ich hier zumindest so ein bisschen angedeutet finde.

Ich bin schon der festen Überzeugung, dass diese Landesregierung einen einheitli-
chen Ton anschlagen und sehr klar sagen muss, dass wir diese Steuer weiterhin
brauchen und nichts unternehmen werden, um den Kompromiss, der in Berlin ge-
fasst worden ist, auch noch in Gefahr zu bringen.

Wir haben genug Leute aus dem Süden Deutschlands, die immer mit dem Feuer
spielen und an der Grundsteuer herumzündeln. Da sollte Nordrhein-Westfalen sehr
klar vorangehen und deutlich machen, dass es unser Modell ist und wir es auch
ziemlich zügig zu Ende bringen wollen, wenn es seriös genauso weitergeführt wird,
wie es der Bundesfinanzminister und die Landesfinanzminister vorgesagt haben.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Sehr geehrter Herr Abgeordneter Mosto-
fizadeh, ich weiß nicht, wo Sie jetzt den Dissens ausgemacht haben wollen. Es gibt
da keinerlei Dissens.

Ich habe mehr als deutlich gesagt, dass auf Basis dieses Kompromisses in Eckwer-
ten, der zwischen 16 Länderfinanzministern und einem Bundesfinanzminister getrof-
fen wurde, nun an der Ausgestaltung eines Referentenentwurfs zu arbeiten ist, der
nach meinem Verständnis zügig im Deutschen Bundestag und Bundesrat zu ent-
scheiden ist, damit eine entsprechende gesetzliche Grundlage da ist und es bei der
Möglichkeit der Steuererhebung für die Kommunen bleibt.

Da gibt es offen gesagt keinen Dissens zwischen dem Ministerium der Finanzen und
der Ministerin für Kommunales. Ich möchte das nur klarstellen, weil bei Ihnen gerade
anscheinend ein Missverständnis vorliegt.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich habe es eben auch anders wahrgenommen; da-
her bitte ich um ein Wortprotokoll. Das ist nun in der Tat ein wenig Interpretation, was
man herauslesen konnte.

Sie haben formuliert: Es ist gut, dass man sich auf die 17 Punkte verständigt hat,
damit der nächste Schritt gemacht werden kann. Es hängt aber von der Ausgestal-
tung der 17 Punkte ab, ob die Landesregierung am Ende zustimmen wird. Insofern
haben Sie die Tür für „Daumen rauf oder runter“ wieder aufgemacht. Das kann man
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schon so interpretieren, dass die Verständigung auf die 17 Punkte sozusagen nicht
mit aller politischen Überzeugung bis zum Ende durchgehalten wird.

Ich will aber versuchen, den Pudding von der anderen Seite an die Wand zu nageln.
Deshalb noch mal die Frage nach den 386 Mitarbeitenden, die die Finanzverwaltung
tendenziell benötigt. Sie müssten ja jetzt in die Ausschreibung gehen, wenn sie zum
1. Januar 2020 ihren Dienst verrichten sollen.

Was unternimmt die Finanzverwaltung, das Landesfinanzministerium, um die Funkti-
onsfähigkeit der Finanzverwaltung für die Erhebung der Grundsteuer ab dem
1. Januar 2020 zu sichern? Finden solche Ausschreibungen statt? Sind die Stellen
im Haushalt abgesichert? Braucht es gegebenenfalls einen Nachtragshaushalt? –
Die Klärung dieser Fragen ist für das Parlament als Haushaltsgesetzgeber schon von
entscheidender Bedeutung.

Stefan Kämmerling (SPD): Ich habe keine Frage mehr, aber ich bin ein bisschen
verwundert.

Gestern im Haushalts- und Finanzausschuss hat der Finanzminister keinen Zweifel
daran gelassen, dass man erkennen könne, dass es ein guter Kompromiss ist, weil
es genügend Unzufriedene mit diesem Kompromiss gäbe, und die Landesregierung
sehr wohl damit leben könne und nicht noch in einer anderen Richtung unterwegs
ist – wenn ich ihn richtig zitiere, was ich jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig
hinbekomme.

Ich habe Sie da jetzt eher relativierend verstanden, als ob Sie das Fass noch mal
aufmachen. Ich finde die Stimmung nicht ganz ohne, wie es gestern der Finanzminis-
ter sah und Sie es heute noch mal problematisiert haben. Man muss jetzt in den
nächsten Tagen schauen, ob es nach außen hin ein einheitliches Verhalten der Lan-
desregierung gibt. Das hier ist sicherlich nicht dazu geeignet gewesen.

Henning Höne (FDP): Ich bin verwundert, weil ich das Thema doch für etwas kom-
plexer halte, als dass man nur der Frage nachgehen könnte, ob es wertabhängig o-
der wertunabhängig gestaltet werden soll.

Herr Kollege Remmel, es liegen Eckpunkte vor, aber es erklärt einiges, wenn Sie so
Politik gemacht haben, dass man hier quasi indirekt erwartet, dass man allem pro
forma seine Unterschrift gibt, egal, wie hinterher die Ausgestaltung aussieht.

Das ist doch wohl alles andere als seriös. Es geht um einen hochkomplexen Sach-
verhalt, den man über Jahrzehnte in aller Ruhe parteiübergreifend – das sage ich
ganz bewusst – hätte lösen können. Dabei haben sich wenige, ganz parteiübergrei-
fend, mit Ruhm bekleckert. Darum ist jetzt dieser Zeitdruck da; auch das ist klar.

Es gibt nicht nur eine Lösung bei der Frage der Wertabhängigkeit, sondern extrem
viele. Im schriftlichen Bericht aus dem FM ist vor allem der Hinweis auf die Bedeu-
tung einer kompromissorientierten Linie gegeben worden. Ich nehme sie übrigens
auch länderübergreifend wahr. Das ist aufgrund des Zeitplans und der finanziellen
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Bedeutung dieser Grundsteuer von besonderer Bedeutung. Da besteht doch wohl
hoffentlich zumindest Einigkeit.

Niemand möchte am 1. Januar aufwachen und feststellen, dass es keine Grundsteu-
er mehr gibt. Ich wüsste aus dem hohlen Bauch heraus nicht, woher wir dann das
Geld nehmen sollen, um das auszugleichen. Möglicherweise gibt es dazu aber auch
Ideen. Ich glaube und fürchte aber, dass es die eher nicht gibt.

Sie erwarten, dass man blanko sagt, was alles geht und was nicht. Ich finde, man
muss ein bisschen hinterfragen, wie weit Oppositionsgeplänkel geht, wenn es in ei-
nem sehr umfassenden oder komplexen Thema um sehr wichtige und zahlreiche De-
tails der Ausgestaltung geht, und ob man nur versucht, es an die Wand zu nageln,
um es zu tun, oder ob es wirklich noch einen inhaltlichen Hintergrund hat.

Ich fände es falsch, wenn eine Landesregierung grundsätzlich sagt: Wir werden al-
lem zustimmen, egal was. – Ich finde folgende Ziele wichtig: Die Aufkommensneutra-
lität für die Kommunen; dazu haben wir uns auch immer wieder bekannt. Die Eck-
punkte haben wir gerade schon diskutiert.

Es braucht eine gewisse kompromissorientierte Linie, wenn ich eine Lösung finden
will, bei der 16 Länder und der Bund in unterschiedlichsten Regierungskonstellatio-
nen mit dabei sein wollen. Es hilft nicht, wenn man mit Maximalforderungen oder ro-
ten Linien um sich schmeißt, wie es für alle Gespräche und Verhandlungen nicht hilf-
reich, sondern eher hinderlich ist, sondern es braucht einen konstruktiven kompro-
missorientierten Ansatz. Dieser wird hier weiterverfolgt. Ich halte es inhaltlich für rich-
tig und auch für eine seriöse Regierungspolitik.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich habe weitere Wortmeldungen. Ich weise da-
rauf hin, dass wir uns jetzt schon über den ursprünglich vorgesehenen Zeitrahmen
für die erste Sitzung hinaus begeben haben, weil wir noch zwei nachfolgende Sit-
zungen haben.

Ich mache gerne das Angebot, dass wir im Anschluss an die zweite Anhörung noch
ein bisschen weitermachen. – Das war nur ein pädagogischer Hinweis und nicht
ernst gemeint. Ich würde jetzt darum bitten, dass wir versuchen, die notwendige Dis-
kussion auf die wesentlichen Argumente zu begrenzen.

Fabian Schrumpf (CDU): Ich will mich tunlichst daran halten, wenn der Vorsitzende
schon pädagogisch tätig wird, obwohl wir nicht im Schulausschuss sind. Jetzt aber
mal Spaß beiseite, weil es ein ernstes Thema ist.

Ich kann mich in weiten Teilen dem anschließen, was Herr Kollege Höne gerade
ausgeführt hat. Ich möchte aber auf keinen Fall stehen lassen, dass irgendwo ein
Dissens in der Regierung bestehen soll, was Herr Kämmerling in vier oder fünf un-
tauglichen Versuchen herausarbeiten wollte.

Das ist abwegig und Ihr Wunschdenken für Ihr Ergebnis oder die Pressemitteilung,
die vielleicht gerade schon rausgegangen ist; da sind Sie ja auch vor dem Ende der
Debatte schon recht zügig.
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Mir ist hier überhaupt kein Dissens aufgefallen. Ich glaube, die weitere Vorgehens-
weise ist klar; der Fahrplan steht. Zur Gründlichkeit und Wichtigkeit des Verfahrens
hat Herr Höne ansonsten gerade umfassend ausgeführt.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Es schreit nach einer sehr intensiven Ausspra-
che über die Punkte, wenn ich den Beitrag von Herrn Höne ernst nehme, was ich in
der Regel immer tue.

Es ist ein Versuch, die Komplexität zu erhöhen, wenn man abstrakt über die Schwie-
rigkeiten redet. Die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen rege ich an und deute
auch an, dass wir genau diese Aussprache suchen werden.

Es ist an Banalität nicht zu überbieten, dass Gesetze ausformuliert werden müssen
und man sich darüber streiten muss. Es ist auch völlig in Ordnung, dass man schaut,
die Länderinteressen einbringt usw. Das ist doch nicht der Punkt.

Es ist aber eine Grundentscheidung gefallen, ein wertabhängiges Modell zu machen.
Es ist eine sehr klare Adressierung an die Länder geschehen. Wer sollte es sonst
machen? – Der Bund wird eine Wertermittlung der entsprechenden Immobilien und
Mobilien nicht vornehmen können. Das ist die Hauptaufgabe, die jetzt zu erledigen
ist.

Dann kann man sich noch über einen wichtigen politischen Punkt unterhalten. Das ist
das Thema, ob eine Umlagefähigkeit auf die Miete möglich ist oder nicht oder in wel-
cher Form.

Herr Höne, ich nehme Sie noch bei einem Zitat besonders ernst: Er will nicht, dass
das durch eine andere Steuer kompensiert wird, und er will, dass das zum 1. Januar
2020 da ist. Das hält keine Möglichkeiten für alternative Gesetzgebungsverfahren
mehr offen; da steht gar nichts mehr offen.

Man muss innerhalb der nächsten Wochen einen fertigen Gesetzentwurf haben, ihn
zügig durch den Bundestag und dann durch den Bundesrat bringen und abschlie-
ßend vom Bundestag beschließen lassen. Sie tun so, als hätten wir Spielraum für
ganz viele Alternativüberlegungen; den gibt es nicht. Ich bitte doch die regierungstra-
genden Fraktionen ihn offenzulegen und zur Diskussion zu stellen, wenn es ihn doch
gibt.

Hans-Willi Körfges (SPD): Ich will an der Stelle eine persönliche Bemerkung zum
Thema machen, ohne dass ich mich intensiv in die Diskussion einmische. Ich glaube,
für Modelle, die eine Grundgesetzänderung bedingen, wäre der Zeitraum äußerst
knapp, wenn nicht gar kaum noch zu erreichen. Insofern glaube ich, dass daher das
Spektrum der möglichen Alternativenüberlegungen sehr stark eingeengt ist. Ich mei-
ne, das aus fachlicher Sicht beitragen zu dürfen.
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9 Welche Entlastungen ergeben sich für die Kommunen aus der Evaluie-
rung der FlüAG-Pauschale?

in Verbindung mit:

Auswirkungen der Ergebnisse des Gutachtens zur Evaluierung des FlüAG
NRW

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1730

(Siehe Diskussion zu TOP 7)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges schlägt vor, die bisherigen Tagesordnungspunk-
te 9 „Welche finanziellen Auswirkungen hat die geplante Novellierung des KiBiz für
die Kommunen?“ und 11 „Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass straffällig
Geduldete tatsächlich, zeitnah und prioritär abgeschoben werden?“ mit Blick auf die
bereits wartenden Gäste auf die nächste ordentliche Ausschusssitzung zu verschie-
ben.

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesord-
nungspunkte 9 „Welche finanziellen Auswirkungen hat die
geplante Novellierung des KiBiz für die Kommunen?“ und 11
„Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass straffällig
Geduldete tatsächlich, zeitnah und prioritär abgeschoben
werden?“ auf die nächste ordentliche Ausschusssitzung zu
verschieben.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender
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