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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

Zur Tagesordnung 7

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungs-
punkte 5 „Nichtstun ist keine Option: Landesregierung muss 
aus ihrem Winterschlaf erwachen und endlich ein Altschulden-
Konzept vorlegen“ und 15 „Aktueller Stand der Gespräche 
zwischen dem Bund und den Ländern zur kommunalen 
Altschuldenproblematik“ zusammen zu behandeln.

1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (Bericht beantragt von 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1]) 8

– mündlicher Bericht der Landesregierung

– Wortbeiträge

Bericht
der Landesregierung
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2 Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz 
und Klimaforschung 13

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/7751

Ausschussprotokoll 17/874 (Anhörung am 15.01.2020)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der 
Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
SPD-Fraktion ab.

3 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunal-
wahlordnung 16

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/8296

Stellungnahme 17/2280
Stellungnahme 17/2281

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung 
der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen.

4 Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des 
Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären 
Handel bei seinem Weg ins digitale Zeitalter unterstützen 17

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/6748
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Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6864

Ausschussprotokoll 17/859 (Anhörung am 13.12.2019)

– Wortbeiträge

5 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 
heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich-
geförderten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufge-
halten werden! 19

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8591

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt auf Antrag der SPD-Fraktion überein, 
eine Anhörung durchzuführen.

6 Nichtstun ist keine Option: Landesregierung muss aus ihrem Winter-
schlaf erwachen und endlich ein Altschulden-Konzept vorlegen 20

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8575

in Verbindung mit:

16Aktueller Stand der Gespräche zwischen dem Bund und den 
Ländern zur kommunalen Altschuldenproblematik (Bericht beantragt 
von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3069)

– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Grünen überein, eine 
Anhörung zum Antrag durchzuführen.
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7 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hinter-
treffen – Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im 
Stich lassen 22

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8590

– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im 
federführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen.

8 „Nacht der Solidarität“ auch für Obdachlose in Nordrhein-Westfalen – 
niemand darf aus dem System fallen. 23

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8587

– Wortbeiträge

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab.

9 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im 
amtlichen Vermessungswesen auf nationaler und internationaler 
Ebene (V Koop BKG) 24

Unterrichtung
des Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/8640

Vorlage 17/3021

– keine Wortbeiträge
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10 Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 25

in Verbindung mit:

Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Soziale Integration 
im Quartier 2020

Unterrichtung
des Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/8720

Vorlage 17/3039

– Wortbeiträge

11 Verwaltungsvereinbarung über den sozialen Wohnungsbau im Pro-
grammjahr 2020 (Artikel 104d des Grundgesetzes) 26

Unterrichtung
des Präsidenten des Landtags
Drucksache 17/8721

Vorlage 17/3040

– Wortbeiträge

12 Anwendung des Wohnungsaufsichtsgesetzes im Land Nordrhein-
Westfalen (Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 27

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3047

– Wortbeiträge

13 Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 3]) 29

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3068
Vorlage 17/3033

– keine Wortbeiträge
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14 Mieterschutzverordnungen in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 30

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3072

– Wortbeiträge

15 Kommunale Kosten durch Neuregelung des KiBiz (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 31

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3077

– Wortbeiträge

* * * 
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Zur Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesord-
nungspunkte 5 „Nichtstun ist keine Option: Landesregierung 
muss aus ihrem Winterschlaf erwachen und endlich ein Alt-
schulden-Konzept vorlegen“ und 15 „Aktueller Stand der Ge-
spräche zwischen dem Bund und den Ländern zur kommuna-
len Altschuldenproblematik“ zusammen zu behandeln. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, beim bisherigen Tagesordnungs-
punkt 3 „Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhandels 
in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem Weg ins digitale 
Zeitalter unterstützen“ werde man heute die Anhörung auswerten, abschließend aber 
erst in einer späteren Sitzung beraten. 
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1 Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (Bericht beantragt von der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])  

Bericht 
der Landesregierung 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) berichtet wie folgt: 

Ich werde Ihnen einen Überblick über die aktuelle Lage geben, so wie sie uns be-
kannt ist. Ich möchte direkt darauf hinweisen, dass die Lageentwicklung sehr dyna-
misch ist; die Zahlen ändern sich laufend. Ich werde Ihnen die Zahlen und die Lage 
von gestern Abend nennen; wir werden wahrscheinlich in der nächsten Stunde ak-
tuellere Zahlen bekommen. Wenn sie noch während dieser Aktuellen Viertelstunde 
per Mail bei mir eingehen, kann ich Ihnen diese auch mitteilen. 

Wir haben eine ernst zu nehmende und sich sehr dynamisch entwickelnden Lage. 
Wir müssen damit rechnen, dass wir weitere Fälle von Infektionen, Infektionsketten 
und Ausbrüche in ganz Deutschland sowie in NRW bekommen. Das Robert-Koch-
Institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung aktuell als 
mäßig ein. Diese Einschätzung kann sich natürlich kurzfristig je nach neuen Er-
kenntnissen ändern. Es ist davon auszugehen, dass es eine weltweite Ausbreitung 
des Erregers geben wird. In Nordrhein-Westfalen haben wir 302 bestätigte Fälle. 

Zum Kreis Heinsberg: Dort haben wir allein 197 bestätigte Fälle und rechnen mit 
einem weiteren Anstieg. Dort mussten sieben Hausarztpraxen geschlossen werden; 
die Schließungen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Coronainfektion. 
Seit dem 4. März 2020 befindet sich im Kreis Heinsberg eine mobile medizinische 
Versorgungsehe des DRK-Landesverbands zur Unterstützung der hausärztlichen 
Versorgung im Betrieb. Zusätzlich wurden mit Unterstützung der Kassenärztlichen 
Vereinigung Nordrhein zwei Untersuchungsstellen eingerichtet, die mittlerweile in 
Betrieb sind. 

Wir stehen derzeit in intensivem Kontakt mit Kassenärztlichen Vereinigungen, Ärz-
tekammern und dem Roten Kreuz. Wir versuchen, weitere personelle Ressourcen 
zu organisieren. Nach unserer Kenntnis versucht derzeit auch die Kassenärztliche 
Vereinigung, pensionierte Ärztinnen und Ärzte zu finden, die bereit sind, in Heins-
berg eingesetzt zu werden. Das begrüßen wir sehr. 

Sie haben mitbekommen, dass vor allem bei der Materialversorgung, bei der 
Schutzausrüstung offenbar ein großes Problem besteht, mit dem wir wirklich nicht 
gerechnet haben. Wir haben mehrere Tausend Atemschutzmasken, mehrere Tau-
send Schutzanzüge und mehrere Tausend Testkits für den Kreis Heinsberg organi-
siert. Wie Sie der Presse entnehmen können, haben wir vor zwei Tagen einen grö-
ßeren Posten von 1 Million Schutzmasken erworben; ich hoffe, dass wir die bald 
haben. 

Zur Zusammenarbeit mit den Kommunen und der Organisation des Ministeriums in 
dieser Lage: Wir haben bei uns im Ministerium bei Staatssekretär Dr. Heller eine 
Stabsstelle mit rund 30 Mitarbeitern eingerichtet, die sich jetzt um die Koordinierung 
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des Ausbruchsgeschehens kümmern. Darin sind Fachleute und auch ein Kollege 
des Bundesgesundheitsministeriums, Pressefachleute und eine Gruppe, die alle ak-
tuellen Lageberichte auswertet. Wir haben verschiedene Wege, wie wir an Informa-
tionen kommen, nämlich zum einen die Meldestränge über die Gesundheitsämter 
und das LZG, zum anderen die Pressearbeit der Kommunen, die Presse und die 
WE-Meldungen des Innenministeriums. All das versuchen wir, in dieser Stabsstelle 
zusammenzuführen. 

Weil das Ausbruchsgeschehen nicht nur das Gesundheitsressort betrifft, stehen wir 
in sehr engem Austausch mit allen Ressorts. Wir haben eine große Lage eingerich-
tet: Alle zwei Tage treffen wir uns bei uns im Ministerium mit allen beteiligten Res-
sorts. 

In Bochum haben wir das Landeszentrum für Gesundheit, das die Gesundheitsäm-
ter unterstützt und berät. Dort wurde eine 24-Stunden-Rufbereitschaft eingerichtet. 
Das LZG stellt allen Gesundheitsämtern fachliche Informationen und Beratung zur 
Verfügung, sofern das erforderlich ist. 

Außerdem bietet die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen mit Sitz in Düs-
seldorf, die vom Land mitgetragen wird, zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst an. 

Wir haben auch versucht, das Handeln der Behörden möglichst einheitlich zu ge-
stalten, auch wenn es sicher vor Ort individuelle Lösungen geben muss. Wir haben 
einen konkretisierenden Erlass zu den geltenden Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts in Bezug auf den Coronaausbruch herausgegeben.  

Wir haben vor einigen Tagen auch einen Erlass zur Abstimmung der Pressearbeit 
mit den Kommunen herausgegeben, weil es gerade in dieser Situation, in der sich 
viele Menschen Sorgen machen, sehr wichtig ist, dass man über eine einheitliche 
Datenbasis spricht.  

Wie man das bewertet, ist eine andere Sache; es gab auch kritische Stimmen. Uns 
geht es wirklich um einheitliche Zahlen. Momentan gibt es sehr viele Informationen 
über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle. Wir möchten einfach, dass Gesundheits-
ämter, Bezirksregierungen und Landesregierung einen einheitlichen Datenbestand 
haben. Ich hatte dazu vorgestern auch Kontakt zum Städtetag, der gestern an seine 
Mitgliedskommunen eine Mail versandt hat, dass dieses Anliegen durchaus sehr 
nachvollziehbar ist. 

Wir machen abends im MAGS einen Lagebericht, den wir den kommunalen Spit-
zenverbänden neben den Bezirksregierungen und den Gesundheitsämtern zur Ver-
fügung stellen. 

Wir haben einen Erlass zu Kommunikationsketten im Bereich Infektionsschutz her-
ausgegeben. Die Krankenhäuser, die nach der Arzneimittel- und Medizinprodukte-
verordnung für Großschadenslagen zusätzliches Material bevorraten, wurden von 
der Bezirksregierung aufgefordert, ihre Mund-Nasen-Masken und Einmalkittel dem 
Kreis Heinsberg zukommen zu lassen. Entsprechende Lieferungen sind bereits 
durchgeführt worden.  
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Insgesamt wurden natürlich auch die Situation im öffentlichen Gesundheitsdienst 
und der Personalmangel diskutiert; das ging durch die Presse. Dazu muss man sa-
gen, dass uns die angespannte personelle Situation sehr bewusst ist. Das ist aber 
kein NRW-spezifisches, sondern ein bundesweites Problem. Alle Bundesländer 
überlegen, wie man dieser Situation Herr wird. Das hat etwas mit dem Gehaltsge-
füge zu tun.  

Vielleicht hat es auch ein bisschen mit dem Image zu tun, weshalb man schon seit 
letztem Jahr überlegt, wie man eine bundesweite Imagekampagne für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst entwickelt. Vielleicht ist die gegenwärtige Situation auch 
ein Anreiz für Menschen, die sich grundsätzlich für den öffentlichen Gesundheits-
dienst interessieren, dass das öffentliche Gesundheitswesen eigentlich eine sehr 
wichtige Funktion hat und dass man in einem Gesundheitsamt eine sehr wichtige 
Position und sehr hohe Verantwortung hat. Vielleicht gibt es auch Menschen, die 
sich stärker für diesen Bereich interessieren, wenn wir die Lage überwunden haben. 

In einigen Städten wie Köln und Düsseldorf seien Zentren für Verdachtsfälle eingerich-
tet worden, weshalb Arndt Klocke (GRÜNE) wissen wolle, ob es solche Planungen 
auch in anderen Kommunen gebe und inwieweit die Landesregierung Kommunen da-
bei unterstütze. 

Christian Dahm (SPD) hält die Unterstützung der stark verunsicherten Kommunen 
durch die Landesregierung nicht für ausreichend. Die Kommunen erwarteten einen 
Kriterienkatalog; der Erlass hingegen habe zur Verunsicherung der kommunalen Fa-
milie beigetragen, zumal das Ministerium die Pressehoheit der Kommunen an sich ge-
zogen habe, was er für höchst problematisch halte. Er möchte wissen, ob die Landes-
regierung inzwischen einen Gesamtkrisenstab eingerichtet habe und was sie plane. 

Fabian Schrumpf (CDU) mahnt Unaufgeregtheit an, hingegen nicht, dass Christian 
Dahm die Aktuelle Viertelstunde dafür missbrauche, die Situation politisch auszu-
schlachten. Man brauche doch die bestmögliche Unterstützung und müsse Diskussio-
nen, was man auf allen Ebenen verbessern könne, hinterher führen. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) antwortet, verschiedene Kommunen richteten die 
von Arndt Klocke angesprochenen Abstrichzentren ein. In einem großen Land wie 
Nordrhein-Westfalen könne es keine einheitliche Lösung geben wie in den Stadtstaa-
ten, sondern man müsse nach den konkreten Voraussetzungen und Bedarfen vor Ort 
entscheiden. Die niedergelassenen Ärzte, die Kassenärztlichen Vereinigungen und 
der öffentliche Gesundheitsdienst arbeiteten bei der Lösungssuche eng zusammen. 
Zwar gebe es Pandemie- und Seuchenpläne, aber eine solche Situation werde immer 
etwas Besonderes bleiben.  

Man dürfe dem öffentlichen Gesundheitsdienst nicht allein die Verantwortung überlas-
sen, sondern Lösungen wie in Düsseldorf und Köln müssten mit den niedergelassenen 
Ärzten gefahren werden. Dies könne der öffentliche Gesundheitsdienst auch mit Blick 
auf die Personalknappheit nicht alleine schultern. 
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In den 90er-Jahren sei die Entscheidung für ein kommunalverfasstes Gesundheitswe-
sen getroffen worden, sodass eine große Verantwortung bei den Kommunen liege. Es 
gebe sehr starke untere Gesundheitsbehörden mit weitreichenden Kompetenzen, bei 
denen die Hauptverantwortung liege. Dabei wolle er nicht mit dem Finger auf sie zei-
gen, denn man müsse eine gemeinsame Lösung suchen; die Zuständigkeiten im Ge-
sundheitswesen lägen jedoch zunächst bei den Kommunen, die das Land unterstütze. 

Momentan gebe es sehr viele Informationen, sodass sich Bund und Länder darauf 
verständigt hätten, dass das Robert-Koch-Institut mit seinem medizinischen und infek-
tionslogischen Sachverstand die Richtung vorgebe, was man auch per Erlass klarge-
stellt habe. Die Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts müssten die Kommunen 
beachten. Für den Umgang mit infizierten Personen, mit Kontaktpersonen und Groß-
schadensereignissen gebe das Robert-Koch-Institut sehr konkrete Handlungsempfeh-
lungen, Flussschemata, Handlungsanweisungen und Risikokategorisierung von Per-
sonen und Veranstaltungen heraus. Somit gebe es also sehr viele gute Vorgaben, die 
man auf kommunaler Ebene umsetzen könne. Gleichwohl unterstütze das Land die 
Kommunen, wo es nur gehe, und stehe in engem Kontakt. 

Bilanz werde man hinterher ziehen müssen. Im AGS seien bereits Feststellungen von 
allen Seiten getroffen worden, wie es in Zukunft sein müsse. 

Dem Ministerium gehe es nicht darum, mit Blick auf die Presse zu zensieren, sondern 
Ruhe hineinzubringen und einheitliche Zahlen zu bekommen. Bevor eine Kommune 
zahlen veröffentliche, müssten die offiziellen Meldewege genutzt werden, damit die 
Zahlen auch der Bezirksregierung und dem Land zur Verfügung stünden, denn alle 
Ebenen der Verwaltung würden sofort mit Presseanfragen konfrontiert, und es gebe 
kein gutes Bild ab, wenn die Verwaltung nicht mit einer Stimme spreche. 

Die Stabsstelle des Ministeriums koordiniere die Arbeit der Ressorts. Über einen lan-
desweiten Krisenstab müsse der Innenminister entscheiden. Krisenstäbe gebe es 
auch auf kommunaler Ebene, die rund um die Uhr arbeiteten. Auch in den Bezirksre-
gierungen gebe es Kopfstellen, die gut miteinander kommunizierten. 

Arndt Klocke (GRÜNE) meint, gerade kleinere Städte und Kreise brauchten finanzi-
elle und strukturelle Unterstützung bei der Einrichtung von Abstrichzentren. Darüber 
hinaus werde es in den nächsten Jahren darum gehen, sich für künftige Krisen und 
Ereignisse besser aufzustellen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) unterstreicht, es gehe gegenwärtig nicht um konzeptio-
nelle Diskussionen, sondern man gebe die Fragen der Bürgerinnen und Bürger an die 
Landesregierung weiter. Er fragt, wie die Landesregierung sowohl den Austausch von 
Material als auch zusätzlichen ärztlichen Personals zwischen den Kommunen koordi-
niere, denn das Virus mache nicht an Stadtgrenzen halt. 

Andreas Keith (AfD) spricht sich ebenfalls dafür aus, über Fehler im Nachgang zu 
diskutieren. Die Fallzahlen stiegen auch durch die verstärkte Einrichtung von Diagno-
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sezentren, sodass er wissen wolle, wie viele Einrichtungen für eine Diagnose es über-
haupt in Nordrhein-Westfalen gebe, zumal es jetzt schon 24 bis 48 Stunden dauere, 
bis das Ergebnis vorliege. 

Italien habe relativ schnell sehr harte Maßnahmen getroffen, sodass er nach Überle-
gungen der Landesregierung in Absprache mit den Kommunen fragt, zumindest Gro-
ßereignisse wie Fußballspiele abzusagen. 

MDgt Helmut Watzlawik (MAGS) erläutert, man organisiere beispielsweise die ge-
nannten Hilfsmaßnahmen in Heinsberg. Die Landesregierung stehe dazu mit allen Akt-
euren in ständigem engem Kontakt. Dabei müsse man berücksichtigen, dass es kein 
staatliches, sondern ein selbstverwaltetes Gesundheitswesen mit starken Kassenärzt-
lichen Vereinigungen gebe, denen der Sicherstellungsauftrag zukomme, weshalb sie 
auch den Zugriff auf Ärzte hätten und versuchten, Ärzte aus dem Ruhestand zurück-
zuholen und gemeinsam mit dem Ministerium die haftungsrechtlichen Fragen zu klä-
ren. Das Ministerium selbst könne die Ärzte nicht anweisen. Nach seiner Einschätzung 
liefen viele Menschen in der Krise zu ihrer Hochform auf. 

Mit Blick auf Maßnahmen über die Landesgrenzen hinweg verweist er erneut auf das 
Landeszentrum für Gesundheit, das kreis- bzw. städteübergreifende Fragen koordi-
niere. Als Bündelungsbehörden führe man mit den Bezirksregierungen regelmäßige 
Telefonkonferenzen durch, die wiederum mit den kommunalen Gesundheitsämtern in 
enger Verbindung stünden. Über die alle zwei Tage stattfindende große Lage koordi-
niere man die Tätigkeiten in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. 

Gegenwärtig gebe es nach Einschätzung der Landesregierung ausreichend Labore, 
um die Abstriche auszuwerten. Probleme ergäben sich eher bei der Schutzausrüstung, 
beim Material und bisweilen auch bei Chemikalien.  

Er habe keinen Überblick darüber, wie viele Kommunen Abstrichzentren eingerichtet 
hätten, diese Information könne man aber in den nächsten Tagen zur Verfügung stel-
len. 

Zu Großveranstaltungen verweist er auf die Hinweise des Robert-Koch-Instituts und 
auf die Eigenverantwortung der Veranstalter, die gegenwärtig zahlreiche Großveran-
staltungen absagten oder verschöben. Die Wanderungsbewegungen im Zusammen-
hang mit Fußballspielen müsse man bundesweit bewerten und auf dieser Ebene Lö-
sungen erarbeiten. 
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2 Klimakrise: Mehr Unterstützung für die Kommunen bei Klimaschutz und 
Klimaforschung 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7751 

Ausschussprotokoll 17/874 (Anhörung am 15.01.2020)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 13.11.2019 an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen, an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt die weitgehende Unterstützung der Sachverstän-
digen fest. Kritische Anmerkungen gebe es lediglich mit Blick auf die zukünftige För-
derung kommunaler Klimakonzepte und der Klimamanager, bei der es keine Konkur-
renz zu Bundesprogrammen geben sollte. Die Kommunen hätten unbestritten eine 
Schlüsselstellung, um die Klimakrise zu bewältigen und die Klimafolgen in Grenzen zu 
halten, weshalb man Aktivitäten des Landes vermisse. Deshalb sehe man ein Investi-
tionsförderprogramm ähnlich wie „Gute Schule 2020“ vor. 

Für die verschiedenen Transformationsprozesse sowohl in der Energiewirtschaft als 
auch bei der Wärmeversorgung, der Gebäudedämmung, der Energieeffizienz und der 
Verkehrswende stünde fast alles Erforderliche zur Verfügung, was man nun in das 
System Stadt implementieren müsse. 

Zwar hätten die Kommunen einen erheblichen Einfluss beim Klimaschutz, bei Weitem 
aber nicht im dargestellten Maße, kritisiert Jochen Ritter (CDU). Das Thema erfahre 
bereits hohe Priorität bei Haushaltsaufstellungen und Wahlen, sodass es keiner wei-
teren Förderung bedürfe. Auch von einer Unterfinanzierung und einer faktischen Un-
möglichkeit, Klimaschutz zu betreiben, könne keine Rede sein, wenn man beispiels-
weise an das Rekord-GFG sowie den mit 47 Millionen Euro veranschlagten Radwege-
bau denke. 

Obligatorische Klimaschutzkonzepte wären zudem im Zweifel förderschädlich. Auch 
könne man es zu weiten Teilen der kommunalen Selbstverwaltung überlassen, wie 
sich die Kommunen dem Thema näherten, die teilweise schon über die erforderliche 
Expertise verfügten, um die Mittel direkt in unmittelbare wirksame Maßnahmen zu in-
vestieren. 
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Stephan Haupt (FDP) unterstreicht, die Kommunen hätten in diesem Jahr 438 Millio-
nen Euro mehr zur Verfügung als noch im letzten Jahr. Zudem statte das Land den 
kommunalen Klimaschutz mit 180 Millionen Euro aus. Darüber hinaus habe das 
MWIDE seine Mittel für den Klimaschutz von 25 auf 128 Millionen Euro verfünffacht.  

Eine höhere finanzielle Unterstützung führe allerdings nicht automatisch zu einer stär-
keren Emissionsminderung, sondern man müsse die vielfältigen Fördermöglichkeiten 
sinnvoll miteinander verknüpfen sowie zielgerichtet und effizient einsetzen. Deshalb 
gebe es in Nordrhein-Westfalen die Plattform.Klima, um den Kommunen bei Förder-
anträgen zu helfen. 

Stattdessen animierten die Grünen die Kommunen über das von ihnen geforderte Pro-
gramm zum Schuldenmachen, forderten aber gleichzeitig eine Altschuldenlösung. Die 
Verpflichtung zu einem Klimaschutzkonzept hält auch er für förderschädlich, weil man 
die Kommunen damit von Bundesmitteln ausschließen würde, weshalb Rot-Grün zu 
Regierungszeit von diesem Instrument zu Recht bewusst keinen Gebrauch gemacht 
habe. 

Christian Dahm (SPD) hält viele im Antrag geforderte Maßnahmen für begrüßens-
wert; allerdings fehle die Betrachtung der sozialen Folgemaßnahmen. 

Andreas Keith (AfD) betont, seiner Fraktion gehe es darum, Menschen und Natur in 
Deutschland insbesondere mit Blick auf die Folgen der momentanen Klimaverände-
rung zu schützen. Man sei allerdings nicht davon überzeugt, dass CO2 die beschrie-
benen Auswirkungen habe. Am Gesamtausstoß von über 38 Milliarden Tonnen pro 
Jahr hätten die Bundesrepublik und Nordrhein-Westfalen nur einen sehr geringen An-
teil, sodass der Antrag nicht zu einer signifikanten Verbesserung beitragen werde. 

Johannes Remmel (GRÜNE) hält die Bedeutung des kommunalen Klimaschutzes für 
unterbewertet; handele es sich bei der Sektorkopplung doch um den Schlüssel, um 
beim Klimaschutz entscheidend voranzukommen, was natürlich in der Kommune statt-
finden müsse. Wärmeversorgung etwa müsse gemeinschaftlich im Quartier organisiert 
werden, wozu man eine Wärmeplanung benötige wie beispielsweise in der Stadt Düs-
seldorf, wo die Stadtwerke Sektorkopplung bis hin zur Mobilität entlang der Wärme 
organisierten. 

Auch bei der kommunalen Verkehrswende handele es sich um ein riesiges und kos-
tenintensives Investitionsfeld von der Förderung des Fahrradverkehrs bis zur anderen 
Organisation des öffentlichen Verkehrs, sodass man entsprechend unterstützen 
müsse. 

Darüber hinaus würden auch rechtliche und organisatorische Fragestellungen betrof-
fen, denn bei der Entscheidung mancher Kommune, den Klimanotstand auszurufen, 
stehe die rechtliche Klärung noch aus; gehe es doch darum, nicht immer die wirtschaft-
lichste, sondern die Lösung zu wählen, die dem Klimaschutz am besten diene. Die 
Kommunalaufsicht müsste deshalb spätestens bei der Genehmigung des Haushalts 
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einschreiten, weil die rechtlichen Vorgaben eine solche Priorisierung bislang gar nicht 
vorsähen. 

Es gehe also darum, Hemmnisse für die notwendigen Investitionen abzubauen. Des-
halb könne man entweder die Altschuldenproblematik weitestgehend klären, um An-
reize für Investitionen zu schaffen, oder zusätzliche Hilfestellungen durch das Land 
geben. 

Dr. Ralf Nolten (CDU) führt aus, man brauche Informationen zu den Modellierungs-
ansätzen, zur Windhäufigkeit, zu Starkregenereignissen, zur Hitze in den Städten 
usw., die das Land zum Beispiel über das LANUV zur Verfügung stellen könne. Auch 
bislang ungeklärte landesrechtliche Fragen müsse man klären. 

Die Grünen forderten aber explizit, Klimaschutzkonzepte aufzustellen und fortzu-
schreiben, wobei der Städtetag in der Anhörung darauf hinweise, dass das Nichtvor-
liegen von Klimaschutzkonzepten nicht automatisch bedeute, dass in einer Kommune 
kein Klimaschutz betrieben werde. Vielmehr nähmen die Kommunen diese Aufgabe 
sehr ernst. 

Als Bediensteter der Universität Bonn wisse er, dass es dort im Gegensatz zu seiner 
Kommune durchaus noch einfachverglaste Gebäude gebe, sodass man die Frage stel-
len müsse, ob in der Vergangenheit das Land überhaupt seiner Verpflichtung zur Un-
terhaltung der Landesliegenschaften nachgekommen sei. Jeder müsse in seinem Be-
reich das Beste machen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) verweist auf die hervorragende Arbeit des Kreises 
Steinfurt der letzten 10 bis 15 Jahre, durch die er in absehbarer Zeit die Klimaneutra-
lität erreichen werde. So wie Steinfurt müssten alle Kommunen agieren. Wenn man 
Klimaschutz nicht zur kommunalen Pflichtaufgabe mache, müsse man eben mehr un-
terstützen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-
Fraktion ab. 
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3 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahl-
ordnung 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8296 

Stellungnahme 17/2280 
Stellungnahme 17/2281 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen  

(Der Gesetzentwurf wurde nach der 1. Lesung am 22.01.2020 
an den Innenausschuss – federführend –, an den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Haupt-
ausschuss überwiesen.) 

Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthal-
tung der AfD-Fraktion, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
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4 Heimat braucht Handel – vitale Innenstädte für die Zukunft des Einzelhan-
dels in Nordrhein-Westfalen erhalten, den stationären Handel bei seinem 
Weg ins digitale Zeitalter unterstützen 

Antrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/6748 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/6864 

Ausschussprotokoll 17/859 (Anhörung am 13.12.2019) 

(Der Antrag wurde am 12.07.2019 an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend –, an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an den 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage ei-
ner Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses er-
folgen. Ablehnung durch AWEL und ADI) 

Fabian Schrumpf (CDU) stellt fest, es handele sich um ein emotionales Querschnitts-
thema, das man zu Recht bereit diskutiere. Die positive Anhörung habe noch weitere 
Anregungen erbracht, die man in den Antrag einfließen lassen wolle. 

Die Lebendigkeit der Stadtkerne betreffe wenigstens die Politikfelder Kommunales, 
Bauen und Wohnen sowie Wirtschaft, meint Stephen Paul (FDP). Aus der Anhörung 
greife man Anregungen wie beispielsweise die Frage auf, ob Förderprogramme hin-
reichend auf die Innenstadtentwicklung ausgerichtet seien, die Auswirkungen der 
Baunutzungsverordnung, die veränderte Unterstützung der Quartiers- und Standort-
gemeinschaften durch das Land sowie die Kombinierbarkeit von Wohnen und Ge-
werbe mit Blick auf die TA Lärm und das Baugesetzbuch. 

Die Leitfunktion des Handels der vergangenen Jahrzehnte schrumpfe mehr und mehr 
und werde vom Wohnen, der Gastronomie und kulturellen Veranstaltungen abgelöst. 
Viele Experten hielten eine moderne Stadtplanung für wichtiger als die kommunale 
Wirtschaftsförderung, sodass man etwa den Ausbau der Fußgängerzonen teilweise 
förderungsunschädlich zurücknehmen müsse. Auch dürfe man die Innenstadtentwick-
lung nicht nur quantitativ, sondern müsse sie auch qualitativ in Beantwortung der Frage 
betrachten, wie wohl man sich im Stadtkern fühle und wie sehr man sich mit ihm iden-
tifiziere. 
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Johannes Remmel (GRÜNE) hält den Antrag bislang für wenig aussagekräftig, wes-
halb er seine Weiterentwicklung ausdrücklich begrüßt. In der Tat müsse man über an-
dere Funktionen der Innenstädte als die Fokussierung auf den stationären Handel 
nachdenken; insofern schließt er sich Stephen Paul an. 

In einer zeitgleich zur Anhörung veröffentlichten Broschüre der Landesregierung finde 
man positive Beispiele einiger Kommunen, worauf der Antrag allerdings ebenso wenig 
eingehe wie auf die Möglichkeit der städtebaulichen Sanierung nach dem Baugesetz-
buch. Zudem werde der Fördereraufruf zur Unterstützung des Wandels im Einzelhan-
del zwar fortgeführt, aber nicht ausgeweitet. Auch dürfe man nicht die Wettbewerbs-
verzerrungen aus dem Blick verlieren, die dem stationären Einzelhandel schadeten, 
wenn die Lösungsmöglichkeiten auch nicht in unmittelbarer Zuständigkeit des Landes, 
sondern auf nationaler und europäischer Ebene lägen. 

Andreas Becker (SPD) betont ebenfalls die Notwendigkeit, den Antrag weiterzuent-
wickeln, und begrüßt die Bereitschaft, die konkreten sachlichen Anregungen der Sach-
verständigen aufzunehmen; greife doch der Blick auf den stationären Einzelhandel al-
lein zu kurz. Auch müsse man die Förderprogramme den veränderten Rahmenbedin-
gungen anpassen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD) erinnert an die Anhörung zum Thema „Multichannel“ vor 
vier Jahren, wie man also dem stationären Handel durch digitale Unterstützung zu ei-
nem zweiten Standbein verhelfen könne, das der Antrag nun aufgreife. Den beständi-
gen Wandel sehe man beispielsweise an den Entwicklungen in den Innenstädten. Vor 
diesem Hintergrund begrüße sie, dass die schwarz-gelbe Landesregierung den einge-
schlagenen Multichannelweg fortsetze. 

Im Wirtschaftsausschuss habe man mehrfach gefordert, den Antrag weiterzuentwi-
ckeln, weshalb sie es sehr bedaure, dass die Koalitionsfraktionen jetzt erst nach dem 
Votum des Wirtschaftsausschusses ihre Bereitschaft dazu signalisierten. 

Andreas Keith (AfD) verweist auf die Vorschläge im Änderungsantrag seiner Fraktion. 
Problematisch für den stationären Einzelhandel seien gewiss die Einkaufszentren auf 
der grünen Wiese sowie die Umweltspur und mangelnde Parkplätze, wenn man Men-
schen dazu motivieren wolle, in den Innenstädten große Einkäufe zu erledigen. 

Fabian Schrumpf (CDU) hält es für folgerichtig, die Anregungen der Sachverständi-
gen aus der Anhörung im federführenden Ausschuss aufzunehmen. Für konstruktive 
Vorschläge der anderen Fraktionen sei man jederzeit offen. 
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5 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 
heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich-geförder-
ten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8591  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 13.02.2020 an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – feder-
führend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der SPD-Fraktion überein, 
eine Anhörung durchzuführen. 
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6 Nichtstun ist keine Option: Landesregierung muss aus ihrem Winterschlaf 
erwachen und endlich ein Altschulden-Konzept vorlegen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/8575 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 14.02.2020 an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen dort in 
öffentlicher Sitzung erfolgen.) 

in Verbindung mit: 

16 Aktueller Stand der Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern zur 
kommunalen Altschuldenproblematik (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3069)  

Christian Dahm (SPD) fragt nach dem Ergebnis des angekündigten Gesprächs der 
Ministerin mit dem Bundesfinanzminister. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet vom Gespräch mit Staatssekretär 
Dr. Bösinger am 5. Februar 2020 unter Teilnahme des Finanzministeriums, des Kom-
munalministerium sowie der Staatskanzlei. Derzeit führe das Bundesfinanzministerium 
Gespräche mit allen Bundesländern über eine Altschuldenhilfe, wobei der Bund nur 
dann ein konkretes schriftliches Konzept vorstellen werde, wenn eine Bundesrats-
mehrheit wahrscheinlich erscheine, an der die Länder nun arbeiteten. Die Ankündi-
gung des Bundesfinanzministers, für eine solche Altschuldenhilfe die Schuldenbremse 
aufzugeben, halte sie für politisch schwierig, zumal Bayern dies strikt ablehne. Unklar 
sei auch noch, ob man dafür eine Änderung des Grundgesetzes brauche. 

Gespannt warte man nun auf die Eckwerte des Bundeshaushalts für das Jahr 2021, 
an denen man einen Konsens innerhalb der Bundesregierung ablesen könnte. Man 
sehe nach wie vor die historische Chance, zusammen mit dem Bund zu einer Lösung 
zu kommen; andernfalls greife der NRW-Koalitionsvertrag. 

Aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes gehe hervor, dass die Bun-
desregierung eine Gesetzesinitiative bis zum Sommer angekündigt habe, sodass er 
die Ministerin zum einen um Bestätigung dieser Information und zum anderen um Mit-
teilung bitte, wie sich die Landesregierung darauf vorbereitet, so Arndt Klocke 
(GRÜNE).
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, die Eckpunkte für den Bundes-
haushalt 2021 sollten ihres Wissens heute verabschiedet werden. Insofern hoffe man 
auf den wichtigen Fingerzeig der Einigung innerhalb der Bundesregierung, eine Alt-
schuldenhilfe vorzusehen. Die Landesregierung jedenfalls sei stets vorbereitet. Ge-
genwärtig zeichne sich allerdings auch wegen der Ankündigung des Bundesfinanzmi-
nisters, möglicherweise die Schuldenbremse im Grundgesetz aufzuweichen, keine 
Bundesratsmehrheit ab. 

Christian Dahm (SPD) stellt klar, der Bundesfinanzminister mache deutlich, dass der 
Altschuldenfonds und die Schuldenbremse nichts miteinander zu tun hätten und er 
keinesfalls die Schuldenbremse aufweichen wolle. Zudem brauche man nicht nur eine 
Bundesratsmehrheit, sondern zunächst einmal eine einheitliche Linie der Bundesre-
gierung. Allerdings seien der Vorsitzende wie auch der kommunalpolitische Sprecher 
der CDU-Bundestagsfraktion noch nicht im Boot. Die SPD stehe sowohl im Bundestag 
wie auch im Landtag und biete ihre Hilfe für die Gespräche mit dem Bund an. 

Guido Déus (CDU) widerspricht, der Bundesfinanzminister habe wohl einen Zusam-
menhang zwischen Altschuldenfonds und Schuldenbremse hergestellt. Hier wünsche 
er sich eine klarere Positionierung des Bundesfinanzministers, denn das Ansinnen, die 
Schuldenbremse zugunsten eines Altschuldenfonds aufzuweichen, bedeutete den To-
desstoß. 

Der Ausschuss kommt auf Antrag der Grünen überein, eine 
Anhörung zum Antrag durchzuführen. 
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7 Der Wissenschaftsstandort NRW gerät deutschlandweit ins Hintertreffen – 
Landesregierung darf die Landschaftsarchitektur nicht im Stich lassen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8590  

(Der Antrag wurde am 12.02.2020 an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
erfolgen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung im fe-
derführenden Ausschuss nachrichtlich zu beteiligen. 
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8 „Nacht der Solidarität“ auch für Obdachlose in Nordrhein-Westfalen – nie-
mand darf aus dem System fallen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8587  

(Der Antrag wurde nach Beratung am 14.02.2020 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen überwiesen; die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.) 

Andreas Keith (AfD) zeigt sich überrascht darüber, wie kühl sich die anderen Frakti-
onen zum Antrag geäußert hätten; habe seine Fraktion doch versucht, das vorbildliche 
Vorgehen Berlins auch in Nordrhein-Westfalen anzuwenden. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frak-
tionen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die AfD-Fraktion ab. 
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9 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung über die Kooperation im amtlichen 
Vermessungswesen auf nationaler und internationaler Ebene (V Koop BKG) 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/8640 

Vorlage 17/3021 

– keine Wortbeiträge 
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10 Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 

in Verbindung mit: 

Entwurf der Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Soziale Integration 
im Quartier 2020 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/8720 

Vorlage 17/3039  

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt fest, es brauche offensichtlich verstärkte Anstren-
gungen, denn die Gewichtungen und Vorgaben mit Blick auf den Klimaschutz und die 
Klimaanpassung seien zu gering. 
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11 Verwaltungsvereinbarung über den sozialen Wohnungsbau im Programmjahr 
2020 (Artikel 104d des Grundgesetzes) 

Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/8721 

Vorlage 17/3040  

Die Frage von Andreas Becker (SPD), ob in den Jahren 2017 bis 2019 gemäß Art. 10 
Mittel an den Bund zurückgezahlt worden seien, verneint Ministerin Ina Scharren-
bach (MHKBG).
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12 Anwendung des Wohnungsaufsichtsgesetzes im Land Nordrhein-Westfalen
(Bericht auf Wunsch der Landesregierung) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3047  

Der Bericht spiegele mit 3.324 Fällen in 114 Kommunen eindrucksvoll die Notwendig-
keit des Wohnungsaufsichtsgesetzes wider, meint Andreas Becker (SPD), denn da-
bei handele es sich um eine Steigerung von 10 %. Seinerzeit hätten Holger Ellerbrock 
die Einführung des Wohnungsaufsichtsgesetzes noch mit der Apokalypse gleichge-
setzt, Klaus Voussem den Sozialdemokraten ein gestörtes Verhältnis zum Eigentum 
unterstellt und Wilhelm Hausmann schließlich keinen Bedarf für das Gesetz gesehen. 

Dies sähen die Betroffenen in den 3.324 Fällen, die Verantwortlichen in den 114 Kom-
munen sowie vermutlich auch die Landesregierung mit Blick auf die konzertierte Aktion 
gegen Altro Mondo anders. Nun gelte es, das Wohnungsaufsichtsgesetz insbesondere 
mit Blick auf die Zweckentfremdungsverordnung in § 10 weiterzuentwickeln. 

Fabian Schrumpf (CDU) plädiert dafür, sich um die echten Probleme bei der Woh-
nungsaufsicht zu kümmern, nämlich insbesondere um die Schrottimmobilien, die ein 
ganzes Viertel kippen ließen. Das Wohnungsaufsichtsgesetz stelle eines von mehre-
ren hilfreichen Instrumenten wie zum Beispiel melderechtliche Kontrollen dar. Es 
müsse auch weiterhin konsequent angewendet werden. Für weitere Hilfestellungen 
stehe man bereit. 

Arndt Klocke (GRÜNE) fragt die Ministerin, was sie im Weiteren gegen die Zweck-
entfremdung durch die Vermietung etwa über Airbnb insbesondere in den Großstädten 
mit Blick auf die Unterstützung der Kommunen, die personelle Ausstattung usw. un-
ternehmen wolle. 

Johannes Remmel (GRÜNE) verweist auf seine Erfahrungen mit der Lebensmittel-
überwachung, wonach es wesentlich um die Personalausstattung in den Kommunen 
gehe, weshalb er nach einem Überblick der Landesregierung bzw. nach einem Aus-
tausch mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Standardausstattung einer 
kommunalen Wohnungsaufsicht fragt. Die Fälle allein sagten noch nichts darüber aus, 
ob das Wohnungsaufsichtsgesetz auch wirklich flächendeckend angewendet werde. 

Jochen Ott (SPD) unterstreicht die Notwendigkeit des Wohnungsaufsichtsgesetzes, 
die auch der Bericht zeige. Die Ministerin habe verschiedentlich öffentlich erklärt, das 
Gesetz evaluieren und gegebenenfalls anpassen zu wollen, weshalb er wissen wolle, 
was nach Ansicht der Ministerin angepasst werden müsse. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, seit dem letzten Jahr befinde man 
sich in einem Prozess mit den kommunalen Spitzenverbänden, eine Mustersatzung 
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zur Zweckentfremdung nach § 10 Wohnungsaufsichtsgesetz zu erarbeiten. Dies habe 
ihr Haus angeboten, weil die kommunale Familie sehr unterschiedlich herangehe und 
sie es für sinnvoll halte, dass Kommunen auf abgestimmte Instrumente zurückgreifen 
könnten.  

Bei Regierungsübernahme hätten vier Kommunen eine Zweckentfremdungssatzung 
nach § 10 erlassen; zwischenzeitlich seien es sieben. Die Mustersatzung werde auch 
die Bereiche Registrierung und Auskunft beinhalten, soweit es das geltende Landes-
gesetz zulasse. Hinter der Zweckentfremdungssatzung bleibe die interne Organisation 
vor Ort bisweilen zurück, wie man auch der Presse entnehmen könne.  

Bereits seit Längerem warte man auf die Änderung des Baugesetzbuches, zumal man 
in der Bundesbaulandkommission im vergangenen Jahr über 60 Änderungen verein-
bart habe. Für Nordrhein-Westfalen habe sie Änderungen bei der Frist zum Vorkaufs-
recht von zwei auf drei Monate sowie die Streichung von § 24 Abs. 2 BauGB einge-
bracht, der kein Vorkaufsrecht bei WEG und bei Erbpacht vorsehe. Zudem sollten die 
Kommunen in bestimmten nach dem Baugesetzbuch ausgewiesenen Gebieten ein 
Vorkaufsrecht erhalten. 

Dieser Regierungsentwurf hänge derzeit leider zwischen den Koalitionsfraktionen auf 
Bundesebene, was Auswirkungen auf das Landesrecht habe, denn bei einer bundes-
gesetzlichen Lösung brauchte man nicht mehr landesgesetzlich zu regeln. 

Sie antwortet Johannes Remmel, sie tausche sich sehr häufig mit Kommunen aus, 
weshalb sie wisse, dass es sich stets um eine Kombination mehrerer Instrumente han-
dele. Seit dem 1. Januar 2019 biete die Landesbauordnung mehr Eingriffsmöglichkei-
ten. Nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz könne man wegen Überbelegung und Un-
bewohnbarkeit eingreifen, wobei man beide Gesetze auch miteinander kombinieren 
könnte, sodass in einer Kommune immer mehrere Fachämter zusammen handeln 
müssten. 

Zu den Problemen in Rheda-Wiedenbrück im Zusammenhang mit der Zuwanderung 
aus Rumänien und Bulgarien betont sie, mit der Notlage dieser Menschen würden 
Geschäfte gemacht. Rheda-Wiedenbrück habe seine interne Organisation neu aufge-
stellt und die Problemimmobilien untersucht. Insbesondere für die kleineren Kommu-
nen bedeute dies eine Herausforderung. Derzeit prüfe man noch rechtlich, ob andere 
Kommunen unterstützen könnten, ohne negative Verfahrensfolgen auszulösen. 

Es gebe keinen Gesamtüberblick, weil es sich um kommunalen Ordnungsbereich han-
dele. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 29 - APr 17/934 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.03.2020 
82. Sitzung (öffentlich) 

13 Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion 
[s. Anlage 3]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3068 
Vorlage 17/3033 

– keine Wortbeiträge 
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14 Mieterschutzverordnungen in NRW (Bericht beantragt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3072  

Arndt Klocke (GRÜNE) hält die Fragen für nicht beantwortet, woraufhin Ministerin 
Ina Scharrenbach (MHKBG) ausführt, die Landesregierung werde den Ausschuss 
am 27. März 2020 bei Teilnahme des berichterstattenden Gutachters über die Ergeb-
nisse des Mantelgutachtens unterrichten, dessen finale Fassung man in den nächsten 
Tagen erwarte. 

Arndt Klocke (GRÜNE) wirft ein, die Umwandlungsverordnung laufe am 27. März 
2020 aus, sodass die Landesregierung doch vorher schon darüber informieren möge, 
wie sie damit umgehe. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, sie könne gegenwärtig noch nicht 
mitteilen, wie es mit der Umwandlungsverordnung weitergehen werde, von der Köln 
und Aachen schon in den 90er-Jahren Gebrauch gemacht hätten. Es blieben noch 
manche rechtliche Frage zu prüfen; am 27. März 2020 werde sie allerdings sprechfä-
hig sein. 
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15 Kommunale Kosten durch Neuregelung des KiBiz (Bericht beantragt von der 
SPD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3077  

Christian Dahm (SPD) hält den Bericht für ungenügend, denn die Beitragsfreiheit der 
Eltern und die Refinanzierung etwa führten nicht zur Unterdeckung bei den Kommu-
nen. Durch das Gesetz werde es zu erheblichen Mehrkosten kommen, was längst be-
legt sei. Neben Sankt Augustin wisse man beispielsweise auch von Dortmund, Solin-
gen, Bielefeld, Herford und Detmold. Wenn das Gesetz im Laufe des Jahres seine 
Wirkung entfalte, werde seine Fraktion noch einmal nach den konkreten Auswirkungen 
auf die kommunale Familie fragen. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
31.03.2020/31.03.2020 
73 
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Herrn 
Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender des AHKBW 
 
Im Hause 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
namens der GRÜNEN Landtagsfraktion bitte ich darum für die Sitzung des AHKBW am 
06.03.2020 eine Aktuelle Viertelstunde mit dem Titel „Wie unterstützt die Landesregierung die 
NRW-Kommunen bei der Bewältigung des Corona-Virus?“ vorzusehen. 
 
Derzeit gibt es in NRW mit Stand vom 02.03.2020 um 16 Uhr 92 bestätige Fälle. Die 
Risikobewertung des RKI für die Gesundheit der Bevölkerung wurde auf „mäßig“ 
heraufgesetzt. Die meisten Fälle in NRW befinden sich derzeit im Kreis Heinsberg. Dort ist die 
häusliche Quarantäne für Betroffene ohne Symptome mittlerweile wieder aufgehoben worden. 
Fast alle anderen Fälle werden zu Hause behandelt. Außerdem gibt es mindestens zwei 
weitere Fälle in Münster und Unna. 
 
Einige Schulen bleiben vorerst geschlossen (z.B. im Kreis Heinsberg, aber auch in Aachen, 
Bonn, Kreis Paderborn, Lüdenscheid, Mönchengladbach, Rhein-Erft-Kreis und Stolberg) und 
es wurden einzelne Veranstaltungen abgesagt, ein pauschales Veranstaltungsverbot gibt es 
hingegen nicht. 
 
Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Virus sind speziell auf 
kommunaler Ebene hoch. Die kommunalen Gesundheitsämter melden enorme Zuwächse bei 
der Kontaktaufnahme durch Bürgerinnen und Bürger, die sich mit ihren Fragen und Ängsten 
an die Ämter wenden. Gerade sachliche und nachvollziehbare Informationen der Bevölkerung 
können einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Die Gesundheitsämter 
geraten aktuell aber an ihre Grenzen. Und auch bei den Krankenhäusern sind Engpässe durch 
die in den letzten Tagen zunehmenden Hamsterkäufe von Mundschutz und 
Desinfektionsmittel zu befürchten. Hier ist eine landesweite Unterstützung für die 
Einrichtungen des Gesundheitswesens vor Ort dringend nötig. 
 
Insofern bitten wir die Landesregierung um eine Erläuterung, welche Kommunikations,- 
Koordinations- und Unterstützungsleistungen sie aktuell für die Kommunen vorhält und/oder 
plant.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
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Herrn 
Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
 
 
 
 
 
 
Aktueller Stand der Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern zur 
kommunalen Altschuldenproblematik 
  
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
  
noch immer gibt es keine Verständigung des Bundes mit den Ländern über eine 
gemeinsame Lösung der Altschuldenproblematik. Jüngst wurde bekannt, dass 
seitens des Bundesfinanzministeriums eine Änderung des Grundgesetzes als 
Voraussetzung für eine Teilübernahme der Kommunalschulden angesehen wird. 
Hiervon war bislang in der Debatte, die im vergangenen Jahr intensiv geführt wurde, 
keine Rede. Sollte diese Grundgesetzänderung nötig sein, wäre eine Zweidrittel-
Mehrheit im deutschen Bundestag hierfür erforderlich. 
Weiterhin werden seit Anfang des Jahres Gespräche des Bundes mit allen 
Bundesländern zur Frage der kommunalen Altschuldenproblematik geführt. Hierüber 
berichtete der Städte- und Gemeindebund NRW in seinem Schnellbrief vom 21. 
Februar 2020 „Austausch mit Finanzstaatssekretär Dr. Rolf Bösinger zum Thema 
kommunale Altschulden“. Die Gespräche dauern noch an und sollen Ende des 
Monats abgeschlossen werden. Laut Ministerium müsse eine entsprechende 
Gesetzesvorlage noch vor der Sommerpause präsentiert werden, um Erfolg haben 
zu können:  
„Der Bund sehe sich selbst nicht unter einem konkreten Handlungsdruck, da er es 
sei, der den Ländern bzw. den Kommunen eine Offerte unterbreite. Ob diese seitens 
der Länder schließlich akzeptiert werden würde, müsste dort entschieden werden. Es 
sei allerdings so gut wie sicher, dass es in der Zukunft keine weiteren Angebote des 
Bundes an einer Beteiligung an der Lösung des kommunalen Altschuldenproblems 
geben werde, wenn man sich darüber nicht in diesem Jahr abschließen“ (StGB 
NRW, Schnellbrief Nr. 43/2020). 
  
Vor diesem Hintergrund bittet die Fraktion Bündnis90/ Die Grünen die 
Landesregierung um einen schriftlichen Bericht zur Sitzung des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 06.03.2020 unter besonderer 
Berücksichtigung folgender Fragen: 
  

1. Welche Schritte unternimmt das Land NRW angesichts der Tatsache, dass 
der Bund für sich selber keinen Handlungsdruck sieht, seine Unterstützung 
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aber als „einmaliges Angebot“ zur gemeinsamen Lösung des kommunalen 
Altschuldenproblems an die Länder versteht? 

2. Wurde von Seiten der Landesregierung bereits der Versuch unternommen, 
eine abgestimmte Position der anderen Bundesländer herbeizuführen, um die 
Beteiligung des Bundes realisieren zu können? 

3. Welchen Plan hat die Landesregierung für den Fall, dass eine Verständigung 
zwischen den Bundesländern nicht zustande kommt? 

4. Laut Staatssekretär Dr. Bösinger (Bundesfinanzministerium) gibt es zur 
Lösung der Altschuldenproblematik unter Beteiligung des Bundes bereits 
ablehnende Stellungnahmen aus der Unions-Bundestagsfraktion. Was 
unternimmt die Landesregierung, und hier speziell der Ministerpräsident und 
die Kommunalministerin, um die Mitglieder der größten Fraktion des 
deutschen Bundestages für die Wichtigkeit dieses Themas aus NRW-Sicht zu 
sensibilisieren? 

  
Mit freundlichen Grüßen 
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Herrn 
Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender des 
Ausschusses für Heimat, Kommunales,  
Bauen und Wohnen 
 
 
 
 
 
Berichtsanfrage zu Mieterschutzverordnungen in NRW 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
Die Landesregierung hatte angekündigt, die bestehenden Mieterschutzverordnungen 
auf ihre Wirksamkeit hin zu evaluieren. Da die Umwandlungsverordnung am 27. 
März 2020 ausläuft und auch die anderen Mieterschutzverordnungen laut CDU/FDP-
Koalitionsvertrag ersatzlos wegfallen sollen, bitten wir um einen mündlichen und 
schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgenden Fragen: 
 

1. Wie ist der gegenwärtige Stand bei der Evaluation der 
Mieterschutzverordnungen? 

2. Wann werden dem Landtag die Ergebnisse der Evaluation vorgestellt? 
3. Wird die Umwandlungsverordnung, die bereits am 27.3.2020 ausläuft, 

verlängert? 
4. Werden die Kappungsgrenzenverordnung und die 

Mietpreisbegrenzungsverordnung, die beide am 30. Juni 2020 auslaufen, 
verlängert? 

5. Ist es Absicht der Landesregierung, das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW zu 
verändern? 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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