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Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungspunkte 3 „Absichtserklärungen reichen nicht aus! Die Landesregierung muss eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung einrichten“ und 4 „Fair geht mehr:
Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen“ heute
nicht zu beraten.
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Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])
– mündlicher Bericht der Landesregierung
– Wortbeiträge
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– mündlicher Bericht der Landesregierung
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Mieterschutzverordnung und Mantelgutachten (Tagesordnungspunkt
auf Wunsch der Landesregierung [Präsentation Mantelgutachten s. Anlage 3])
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Vorlage 17/3210
– Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen.
Sodann beschließt der Ausschuss mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, pro Fraktion
einen Sachverständigen und nicht drei Sachverständige anzuschreiben.
Der Ausschuss kommt schließlich überein, die Sachverständigen bis zum kommenden ersten Plenartage am Mittwoch, dem
29. April 2020, zu benennen.
4

Innovatives Bauen: Vom BIM („Building Information Modeling“) bis
zum 3D-Druckverfahren fördern
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8101
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
– wird nicht behandelt
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– wird nicht behandelt
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Antrag
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– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
– wird nicht behandelt
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5G-Ausbau durch Akzeptanzinitiative beschleunigen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8578
– keine Wortbeiträge

Der Ausschuss kommt überein, sich an der schriftlichen
Anhörung des federführenden Ausschusses nachrichtlich zu
beteiligen.
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42

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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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 Anhörung des federführenden Ausschusses nachrichtlich und nicht
pflichtig zu beteiligen.
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Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge mit Anlagen und Verwaltungsvorschrift Muster Straßen- und Wegekonzept
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Vorlage 17/3239
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Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
Unterrichtung
des Präsidenten
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Der Ausschuss kommt überein, sein Votum in einer gemeinsamen Sitzung mit dem federführenden Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 20. Mai
2020 abzugeben.
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Vor Eintritt in die Tagesordnung erinnert Vorsitzender Hans-Willi Körfges an die
Informationen des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie für die Sitzungen der
Fachausschüsse, die auch im April weiter Gültigkeit besäßen. Dazu zähle auch, dass
man in Fraktionsstärke abstimme.
Die AfD Fraktion wolle ihren Antrag „Innovatives Bauen: Vom BIM (‚Building Information Modeling‘) bis zum 3D-Druckverfahren fördern“ zurückziehen, was sie dem Landtagspräsidenten schriftlich anzeigen möge. Heute brauche man über den Tagesordnungspunkt daher nicht zu diskutieren.
Guido Déus (CDU) schlägt vor, den bisherigen Tagesordnungspunkt 3 „Absichtserklärungen reichen nicht aus! Die Landesregierung muss eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung einrichten“ heute nicht zu beraten, da er
gestern in der Sitzung des federführenden Ausschusses auf Antrag der SPD-Fraktion
ebenfalls nicht beraten worden sei.
Auch schlägt er vor, den bisherigen Tagesordnungspunkt 4 „Fair geht mehr: Digitale
Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen“ heute nicht zu beraten, da die schriftlichen Stellungnahmen noch kurzfristig zugegangen seien.
Dem schließt sich Stefan Kämmerling (SPD) an.
Der Ausschuss kommt überein, die bisherigen Tagesordnungspunkte 3 „Absichtserklärungen reichen nicht aus! Die
Landesregierung muss eine Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung einrichten“ und 4 „Fair
geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen“ heute nicht zu beraten.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet darum, unter dem bislang nicht vorgesehenen Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ eine Frage an die Landesregierung zu einem Erlass stellen zu dürfen.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, diese Frage könne er nicht abstrakt beantworten. Er werde den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ aufrufen und die Wortmeldung anschließend zu beurteilen haben.
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Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (beantragt von der Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 1])

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist auf die Geschäftsordnung hin, wonach die
Landesregierung die Dringliche Anfrage zunächst beantworten könne, woraufhin die
Fraktionen konkrete Fragen stellen könnten, nämlich der Antragsteller drei und jede
weitere Fraktion zwei. Den Versuch, in einer Frage mehrere Fragen miteinander zu
verbinden, müsse er daher unterbinden.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt:
Die Durchführung von Aufstellungsversammlung in den Parteien und Wählergruppen zur Kommunalwahl bleibt nach § 11 Abs. 2 S. 1 der Verordnung zum Schutz
von Neuinfizierung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 16. April 2020 in der
Fassung der Änderung durch Art. 1 der Verordnung zur Bereinigung der Verordnung vom 16. April 2020 zulässig. Die Aufstellungsversammlungen waren nie untersagt und sind nie unter § 11 zum Versammlungs- und Veranstaltungsverbot gefallen, weil es hier um die Rechte der grundgesetzlich verankerten Parteien mit einem klaren Auftrag geht.
Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur
Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands
von 1,5 m zu gewährleisten, wobei § 11 Abs. 2 S. 3 der Coronaschutzverordnung
einschlägig ist.
Im Übrigen sollen die Gemeinden im Rahmen ihrer wahlorganisatorischen Aufgaben die Durchführung von Aufstellungsversammlung insbesondere durch das Angebot geeigneter Räumlichkeiten unterstützen.
Für die Durchführung von Aufstellungsversammlung bieten sich je nach Teilnehmerzahl auch kommunale Sport-, Stadt- oder Mehrzweckhallen an. Nach meiner
Kenntnis nutzen viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bis hin zu den Oberbürgermeistern derzeit diese Möglichkeiten und bieten beispielsweise öffentliche
Stadthallen allen Parteien und Wählergruppen zum Teil kostenfrei für Aufstellungsversammlungen an.
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 der Verordnung zum Schutz von Neuinfizierung mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 vom 16. April 2020 im Bereich der Betreuungsinfrastrukturen ist das Betreten der Schulen zur Durchführung von Aufstellungsversammlung
zulässig. Sie alle kennen Ihre Schulen vor Ort, die in der Regel über Aulen und
vergleichbar große Räumlichkeiten verfügen, um mit dem Mindestabstand von
1,5 m arbeiten zu können.
Die Beachtung der notwendigen infektionsschutzrechtlichen Voraussetzungen obliegt dabei den Verantwortlichen für die Durchführung der Aufstellungsversammlung.
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) möchte wissen, ob die Landesregierung mit Blick
auf erhebliche Kostenunterschiede je nach Mitgliederzahl der Parteien oder Wählergruppen und die deshalb erforderliche Größe des Veranstaltungsortes die Chancengleichheit sicherstelle.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) sagt zu, den Punkt für die weiteren Gespräche mit den Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten mitzunehmen. Wo vor Ort geregelt werde, herrsche Chancengleichheit wie beispielsweise in
der Stadt Hamm. Auch in Köln prüfe man gegenwärtig, entsprechende Räumlichkeiten
anzubieten.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, Tumulte bei den Zu- und Abgängen sowie vor den sanitären Anlagen der Aufstellungsveranstaltungen müssten vermieden
werden, sodass er wissen wolle, wie die Landesregierung dies sicherstelle, zumal entsprechende Vorschläge auch für andere Lebensbereiche wie etwa Kultur und Kino
sehr hilfreich wären.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, der Landeswahlleiter arbeite gegenwärtig an der Aktualisierung des Erlasses vom 19. März dieses Jahres, mit der
man auch die von Mehrdad Mostofizadeh aufgeworfene Frage beantworten wolle. Dies
gelte bei den Hygienevorschriften sowohl für die Durchführung einer Aufstellungsversammlung als auch mit Blick auf die Veranstaltungsorganisation.
Alle Bürgerinnen und Bürger sollten auch in den kommenden Monaten den Mindestabstand von mindestens 1,5 m einhalten, um Infektionswege zu verringern. Deshalb
sehe man für Nordrhein-Westfalen ab Montag auch die Pflicht zur Bedeckung von
Mund und Nase in geöffneten Verkaufsstellen und im ÖPNV vor, denn nach den ersten
Öffnungen von Geschäften nehme die Zahl der Menschen und damit die Dichte in den
Innenstädten zu, weshalb Bürgerinnen und Bürger bewusst oder unbewusst den Mindestabstand unterschritten.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fragt, ob die Landesregierung über die Möglichkeit
der digitalen Unterschrift für Wählergruppen und Parteien nachdenke, die erstmalig
zur Kommunalwahl anträten und die Unterschriften als Zugangsvoraussetzungen benötigten.
Die Landesregierung prüfe im Lichte der aktuellen Infektionsentwicklung und Fragen,
die die Landesregierung erreichten, verschiedene Handlungsalternativen, betont Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG). Auch auf die von Mehrdad Mostofizadeh angesprochene Frage nach der Unterschriftensammlung werde man zeitnah Antworten
geben.
Stefan Kämmerling (SPD) kritisiert, zum von ihm zur 83. Ausschusssitzung beantragten Bericht „Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen“ habe die Ministerin darauf hingewiesen, wegen der umfangreichen Ressortabstimmung sei eine
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kurzfristige Beantwortung nicht möglich, weshalb sie die Antwort nachreichen werde,
was bislang aber nicht geschehen sei.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, man befinde sich nach wie vor in
der Abstimmung mit den anderen Ressorts, um die gestellten Fragen im Lichte der
vom Landtag getroffenen Entscheidungen sowie der zwischenzeitlich ergangenen
Verordnungen zu beantworten.
So frage die SPD-Fraktion zum Beispiel, warum die nordrhein-westfälische Landesregierung im Gegensatz zur bayerischen die Betretungsverbote per Weisung und nicht
per Rechtsverordnung ausspreche. Zum damaligen Zeitpunkt habe in NordrheinWestfalen aber noch die Rechtsgrundlage für eine Rechtsverordnung gefehlt, die der
Landtag erst am 14. April dieses Jahres geschaffen habe, sodass die Landesregierung
nun landeseinheitlich wie in Bayern regeln dürfe.
Sie sagt zu, den Bericht zeitnah vorzulegen.
Roger Beckamp (AfD) möchte wissen, an wen sich seine Fraktion wenden könne,
wenn es mit Blick auf die Chancengleichheit zu Schwierigkeiten komme.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist auf die Zuständigkeit der kommunalen
Wahlleitung hin, da sie nicht beim Ministerium liege.
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Aktuelle Viertelstunde gemäß § 60 GO LT NRW (beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2])

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Zunächst gebe ich für die Landesregierung Herrn
Staatssekretär Richter das Wort. Anschließend können die Fraktionen diskutieren, allerdings nicht länger als 15 Minuten.
StS Mathias Richter (MSB): Ich will gerne einige Punkte zum Schulstart bzw. zur
Wiedereröffnung des Schulbetriebs gestern nenne; anschließend werden sicherlich
noch weitere Punkte zu erörtern sein. Vorweg will ich sagen:
Wir haben gestern durchweg einen gelungenen Schulstart erleben dürfen, wie die ersten Rückmeldungen aus den Schulen sowie der oberen Schulaufsicht zeigen, die wir
auch in den nächsten Tagen im Rahmen eines schlanken, aber treffsicheren Berichtswesens abfragen werden, um genau zu wissen, wie denn eigentlich die Wiederaufnahme des Schulbetriebes funktioniert, nachdem wir in Nordrhein-Westfalen inklusive
der Osterferien insgesamt fünf Wochen lang nicht mehr im Schulbetrieb waren; im
Kreis Heinsberg waren es sogar acht Wochen.
Wir können heute schon sagen, dass die Schulöffnung gestern funktioniert hat. Wir
haben uns darauf konzentriert, die Schülerinnen und Schüler in die Schulen zu lassen,
die in diesem Jahr noch Prüfungen absolvieren müssen und wollen, um zu entsprechenden Abschlüssen zu kommen. Das betrifft die Schülerinnen und Schüler, die noch
in diesem Jahr Abitur machen möchten, diejenigen, die einen mittleren Schulabschluss
anstreben, aber auch die Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs, die ein berufliches Abitur oder andere Abschlüsse im Rahmen der dualen Ausbildung etwa in
Fachklassen anstreben.
Dabei sprechen wir von etwa 250.000 Schülerinnen und Schülern, die gestern zur
Schule gekommen sind und etwa 10 % der nordrhein-westfälischen Schülerinnen und
Schüler ausmachen. Auffällig ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr noch das Abitur anstreben, mit über 90 % in sehr großer Anzahl gekommen
sind, obwohl der Schulbesuch für sie freiwillig war. Sie haben die Gelegenheit wahrgenommen, entsprechende Angebote in Anspruch zu nehmen, um sich auf die Prüfungen vorzubereiten.
Darin liegt auch das Ziel der Landesregierung, nämlich über Prüfungen zu Abschlüssen zu kommen, die nach der Beschlusslage der Kultusministerkonferenz sowie der
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin bundesweit
anerkannt werden.
Wir haben gestern auch die Erfahrung machen können, genügend Lehrkräfte für den
Schulstart zu haben. Wir werden natürlich mit Blick auf alle weiteren Schritte sehr genau im Auge haben, inwieweit es gelingt, die Lehrkräfte unter Berücksichtigung der
Risikogruppen in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu haben, um im nächsten Monat möglicherweise weitere Schritte gehen zu können.
Im Vorfeld der Schulöffnungen seit dem Tag der Schulschließungen am 16. März haben wir in regelmäßigen Abständen mit den Schulträgern, den kommunalen
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Spitzenverbänden und dabei insbesondere mit denjenigen in Kontakt gestanden, die
das Thema „Schule und Bildung“ vertreten, um den Schulbetrieb, die Notbetreuung
und viele andere Dinge auch in Coronazeiten miteinander zu besprechen.
Selbstverständlich wissen wir ganz genau, dass wir das alles nur gut machen können,
wenn die Schulträger die Verantwortung für die Dinge vor Ort und das Land für das
Personal in einem guten Miteinander tragen und die Dinge auf den Weg bringen.
Weil es insbesondere um Hygiene und um den Infektionsschutz geht, haben wir die
Schulen in der vergangenen Woche darüber informiert, welche Standards einzuhalten
sind. Das haben wir auf der Grundlage einer Empfehlung eines Gutachtens von drei
Fachgesellschaften mit Expertinnen und Experten für die Bereiche Hygiene und Medizin getan. Diese Empfehlung haben wir an die Schulträger weitergegeben und darüber
mit ihnen gesprochen.
Auf Grundlage von Ziffer 8 der Beschlusslage der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin haben wir die Schulträger am 15. April, also
unmittelbar, nachdem die Ergebnisse der Beratungen auf Bundesebene vorlagen,
quasi parallel in einer Telefonkonferenz darüber informiert, mit welchen Schülergruppen wir gestern an den Start gehen würden.
Auf Bitten der Schulträger haben wir eine Vorlaufzeit von drei Tagen eingeräumt. Montag bis Mittwoch konnten vorbereitende Maßnahmen sowohl für den Infektionsschutz
als auch für die Identifizierung der Risikogruppen in der Lehrerschaft sowie in der
Schülerschaft und vorbereitende notwendige Maßnahmen durchgeführt werden, die
für den Schulstart notwendig waren. Darüber haben wir uns mit den Schulträgern ausgetauscht.
Durch die Beantragung der Aktuellen Viertelstunde könnte der Eindruck entstehen,
dass wir in Nordrhein-Westfalen auf besondere Weise und nicht auf Grundlage der
Beschlusslage der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin agieren. Das ist nicht der Fall: Die Öffnung der Schulen sowohl für den Schulbetrieb als auch für den Unterrichtsbetrieb sogar mit Prüfungen ist ab dem 20. April
möglich. Einige Bundesländer wie Bremen, Berlin und Brandenburg sind auch sofort
aus der coronabedingten schulfreien Zeit in die Abiturprüfungen eingestiegen. In Nordrhein-Westfalen haben wir drei Tage Vorbereitungszeit eingeräumt, um gestern wieder
in den Schulbetrieb einsteigen zu können.
Der 4. Mai, der in der Beantragung der Aktuellen Viertelstunde genannt wird, ist ein
weiterer Stichtag, der möglicherweise für weitere Schritte in Anspruch genommen werden kann. Ab dem 4. Mai könnten weitere Öffnungen erfolgen. Heute haben wir gehört,
dass es auf Bundesebene möglicherweise auch noch weitere Beratungstermine für
weitere Öffnungsszenarien gibt.
In Nordrhein-Westfalen könnten wir uns dann wie auch in den anderen Bundesländern – auch das wird länderübergreifend abgestimmt wie alles, was wir NordrheinWestfalen tun – die Grundschulen anschauen, um möglicherweise weitere Schritte zu
unternehmen, weil die 2.800 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen bislang noch nicht
im Schulbetrieb sind. Auch von dort hören wir, dass es durchaus gewünscht ist, wieder
in den Betrieb einzusteigen, soweit das der Infektionsschutz und der
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Gesundheitsschutz sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrerinnen und Lehrer zulässt. Das ist immer das oberste Gebot.
Stefan Kämmerling (SPD): Herr Staatssekretär, vielen Dank für die aufschlussreichen Ausführungen. Die Vorgeschichte zur Beantragung der Aktuellen Viertelstunde
lasse ich aus Zeitgründen weg; ich glaube, sie liegt auf der Hand.
Die Schulen sind jetzt geöffnet, und es gibt erste Rückmeldungen zum Erfolg oder
auch Nichterfolg. Ich darf die Landesregierung bitten, einige Stimmen von heute einzuordnen.
Zunächst darf ich die „Aachener Zeitung“ zitieren, die die NRW-Landesvorsitzende der
GEW Maike Finnern zitiert: „Der Gesundheitsschutz ist in den Schulen nicht überall
gewahrt. Wir gehen ein sehr hohes Risiko ein“.
In der „Rheinischen Post“ von heute Morgen findet sich ebenfalls ein Zitat von Maike
Finnern. Dort ist zu lesen:
„Die Lehrer könnten die Abstandsregeln nicht ausreichend kontrollieren,
etwa in den Pausen, ebenso wie die Hygienestandards. Dies hätten Schulen aus verschiedenen Teilen das Landes zurückgemeldet.“
Ebenfalls in der „Rheinischen Post“ findet sich ein Zitat von Sabine Mistler, der Vorsitzende des Philologenverbands NRW:
„Es zeigt sich eindeutig, dass die Vorbereitungszeit nicht ausgereicht hat,
um einen umfassenden und einheitlichen Infektionsschutz an allen Schulen
im Land zu gewährleisten (…). An vielen Schulen gibt es weder Desinfektionsmittel noch Masken“.
Es handelt sich also nicht etwa um Befürchtungen vor der Eröffnung, sondern nach
der Eröffnung.
Im Schulausschuss hat Ministerin Gebauer ausgeführt, dass ihr durchaus auch Probleme an Schulen bekannt sind, woraufhin Sie Desinfektionsmittel usw. angeboten haben. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einem Offenbarungseid, den verschiedenen Kommunen abgeben. Ich bitte um die Einordnung der Aussagen – vielleicht ist
das mehr etwas für die Kommunalministerin, aber das müssen Sie natürlich innerhalb
der Landesregierung entscheiden –, dass die Gelder trotz üppig ausgestatteter staatlicher Hilfsprogramme vielerorts offensichtlich nicht zur Sanierung und Ausstattung der
Schulen eingesetzt worden sind.
Führt das nach Auffassung der Landesregierung jetzt dazu, dass wir hygienische Probleme im Zusammenhang mit der Coronakrise haben? Ist der Grund dafür tatsächlich
auch, dass in den Schulen nicht vernünftig saniert wurde?
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Staatssekretär Richter, zunächst einmal vielen Dank für den Bericht. Vielleicht eine Bemerkung vorweg: Sie können sicher sein,
dass wir uns im Rahmen des Föderalismus mit den Kolleginnen und Kollegen in den
anderen Bundesländern zwar abstimmen, aber definitiv nicht immer einer Meinung
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sind, weshalb wir uns in diesem Zusammenhang in erster Linie um Nordrhein-Westfalen kümmern sollten.
(Zuruf von Fabian Schrumpf [CDU])
– Ich sage es ganz offen: Ich hätte nicht zuerst Autohäuser eröffnet und wäre als Ministerpräsident dabei nicht vorweggegangen, wobei der Infektionsschutz in Autohäusern noch am einfachsten herzustellen sein dürfte.
Gerade bei der Schule gibt es ein paar Punkte, an denen sich Landeszuständigkeit
und kommunale Zuständigkeit sehr schnell überschneiden, sodass die Zuständigkeit
zu klären ist. Im Schulausschuss ist bereit über die Thematik gesprochen worden;
diese Debatte möchte ich ungern wiederholen. Es gibt aber ein paar Punkte, über die
wir uns im Kommunalausschuss unterhalten müssen, weil es auch um Konnexität
geht.
Die kommunalen Spitzenverbände hatten darum gebeten, mit dem Schulstart später
anzufangen, um mehr Vorbereitungszeit zu haben. Die Debatte ist inzwischen hinfällig,
weil es einfach passiert ist.
Zum Konzept gehört aber definitiv, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule sein werden, sondern nur ein Teil der Schülerschaft geht wieder zur
Schule. Der andere Teil hat aber weiterhin Schulpflicht und einen Anspruch auf qualifizierten Unterricht, der zu Hause über elektronische Hilfsmittel stattfinden soll, also
per Fernunterricht.
Dazu müssen alle Schülerinnen und Schüler zumindest über ausreichendes Material
verfügen, sodass also jedes Kind ein Tablet haben müsste, das ihm zugänglich ist und
das es auch bedienen können muss. Wird die Landesregierung für eine solche Ausstattung in allen Haushalten sorgen, oder wird diese Aufgabe den Kommunen zugewiesen? Würden Sie dann von einer Konnexitätspflicht ausgehen? Wie sieht das Konzept aus, um das zeitlich und fachlich möglichst schnell umzusetzen?
Darüber hinaus wird sich die Frage nach den Schulwegen unabhängig davon stellen,
ob wir jetzt oder erst in drei Wochen anfangen; das sage ich in allem Respekt vor dem,
was zu leisten ist. Der Verkehrsminister hat appelliert, dass möglichst viele Kinder und
Jugendlichen nicht den Bus, sondern das Fahrrad nutzen sollten, um die Abstandsregelungen einfacher durchzusetzen. Als leidenschaftlicher Fahrradfahrer kann ich das
nur begrüßen, aber das setzt sichere Radwege voraus, denn anders als ich sind Kinder
und Jugendliche oftmals unsicherer und brauchen abgetrennte Radwege.
Wird sich die Landesregierung mit dieser Frage systematisch auseinandersetzen, weil
wir auch eine gewisse Fürsorgepflicht gegenüber den Kindern und Jugendlichen haben, oder wird diese Aufgabe ausschließlich den Kommunen zufallen? Ich rege an –
das meine ich wirklich ganz offen –, möglichst rasch landesweit ein Förderprogramm
oder die fachliche Unterstützung bereitzustellen, Radwege temporär von den Straßen
abzutrennen. Ich würde mich freuen, wenn die Landesregierung dafür kurzfristig ein
Konzept vorlegen würde.
Gesundheitsschutz ist am Ende natürlich eine kommunale Aufgabe, denn die kommunalen Gesundheitsämter sind für die Durchsetzung der Abstandsregelung zuständig.
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Liegen den Gesundheitsämtern Handlungsanweisungen bzw. Hinweise vor, wie sie
ihrer Pflicht inklusive des Arbeitsschutzes der vulnerablen Gruppen der Lehrerinnen
und Lehrer, die das am Ende alles durchzusetzen haben, nachkommen können, bzw.
wann wird das der Fall sein?
StS Mathias Richter (MSB): Natürlich melden sich die Vertreterinnen und Vertreter
der Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen zu Wort – das müssen und sollen
sie auch –, wenn es darum geht, den Gesundheitsschutz an den Schulen sicherzustellen. Auf der Grundlage von einzelnen Fällen sowie von einzelnen Eindrücken an einzelnen Schulen denkt man immer wieder darüber nach, ob der Schulstart so, wie er
stattfindet, in Ordnung ist. Dass es Ängste und Sorgen gibt, kann man nachvollziehen.
Wir sind aber nicht der Auffassung, dass der Schulstart in Nordrhein-Westfalen auch
mit Blick auf seine Größenordnung verfrüht war, wie es zum Ausdruck gekommen ist.
Der Tag gestern gibt uns darin auch zu einem guten Stück recht, dass die vorbereitenden Maßnahmen getroffen werden konnten.
Im Übrigen haben wir mit den kommunalen Spitzenverbänden und ihren zuständigen
Vertretern nicht nur über die Gruppe der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte, die in die Schulen kommen, sondern auch darüber gesprochen, wann es denn
losgehen soll. Die Botschaft lautete immer: Wir brauchen für die vorbereitenden Maßnahmen eine Woche Zeit.
Am Mittwoch der vorletzten Woche haben wir alle kommunalen Spitzenverbände informiert, davor aber auch schon sechs oder sieben Telefonkonferenzen in einem Umfang von einer bis zwei Stunden durchgeführt, um die Szenarien und miteinander zu
besprechen, worauf es ankommt und was wichtig ist.
Diese vorbereitenden Besprechungen haben wir auch mit den Direktorenvereinigungen und mit dem Philologenverband, im Übrigen auch mit Frau Mistler, die Sie zitiert
haben, am intensivsten aber mit Frau Finnern geführt; das habe ich ganz persönlich
gemacht. In vielen Telefongesprächen haben wir uns über die Szenarien ausgetauscht; die Kollegin Finnern weiß das auch.
Dass es im Nachgang trotzdem zu einer anderen Bewertung kommen kann, muss man
zur Kenntnis nehmen; das ist vielleicht auch ein bisschen dem Rollenspiel geschuldet.
Die Aussage aber, dass es nicht möglich ist, Abstandsmöglichkeiten in den Schulen
einzuhalten, ist nachweislich falsch. Wir reden über 10 bis zu 12 % der Schülerinnen
und Schüler, die wieder in die Schulen kommen.
Wir haben gedacht, dass es sich bei den Berufskollegs ein bisschen knubbeln könnte,
weil wir dort maximal drei Jahrgänge haben, wovon es sich bei der Hälfte um Abschlussjahrgänge handelt, denn es gibt einjährige, zweijährige und dreijährige Ausbildungsgänge. Eine Blitzumfrage hat aber ergeben, dass wir bei Berufskollegs im städtischen, im großstädtischen und im ländlichen Raum, bei technisch ausgerichteten und
weniger technisch ausgerichteten Berufskollegs über einen Anteil von 13 % der Schülerinnen und Schüler nicht hinauskommen.
Beim großen Hans-Sachs-Berufskolleg in Oberhausen mit 4.500 Schülerinnen und
Schülern sind knapp 500 gekommen. Das heißt, für 10 bis 12 % der Schülerinnen und
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Schüler stehen 100 % der Räumlichkeiten zur Verfügung. Es handelt sich um lineare
Rechenaufgaben, und wenn man das durchdenkt, ist das ganz einfach zu lösen; das
haben die Schulen auch sehr gut gemacht.
Unser Dank gilt den Lehrkräften, den Schulleitungen, aber auch den Schulträgern, den
Kommunen, den Städten und Gemeinden, die das in ganz überwiegender Zahl sehr
professionell begleitet und dafür gesorgt haben, dass der Schulstart gestern so stattfinden konnte. Die Berichterstattungen sind fast ein bisschen rührend, wie sich die
Schülerinnen und Schüler freuen, dass sie sich nach fünf Wochen wieder sehen, und
auch die Lehrkräfte froh sind, wieder vor ihrer Klasse zu stehen, auch wenn die Klasse
nur noch halb so groß ist. Es gibt schon sehr schöne Rückmeldungen über den gestrigen Tag.
Nachdem wir auch den kommunalen Spitzenverbänden gegenüber rechtzeitig signalisiert hatten, wann der Schulstart stattfinden sollte, haben wir trotzdem die Rückmeldung bekommen, dass es bei Desinfektionsmitteln knapp werden könnte, weil es auf
Grundlage der Stellungnahme der drei Fachgesellschaften eine etwas höhere Anforderung gegeben hat. Knapp werden könnte es auch bei den Masken, wenn das Angebot denn jemand freiwillig in Anspruch nehmen möchte.
Nachdem wir diese Rückmeldung bekommen hatten und der eine oder andere Schulträger diese Argumente auch für den Hinweis genutzt hat, das nicht schaffen zu können, haben wir entschieden, als Land verlässliche Bezugsquellen zu sichern. Dabei
handelt es sich um gesunde mittelständische Unternehmen in Nordrhein-Westfalen,
die die für den Schulstart notwendigen Materialien in der von den Experten vorgegebenen Qualität innerhalb von Stunden liefern können. Wenn es hier zu einem Problem
kommt, sorgen wir also dafür, dass Abhilfe geschaffen werden kann. Ich glaube, das
ist uns gut gelungen.
Im Übrigen hat sich eine Vielzahl von Schulen – nicht die Schulträger, die es eigentlich
tun müssten – gemeldet, wobei sich auch Schulträger gemeldet haben, nachdem wir
diese Bezugsquelle über den Krisenstab der Bezirksregierung Düsseldorf genannt hatten. Sie wussten bis dahin noch nicht, welche Qualität insbesondere die Desinfektionsmittel haben mussten, und haben bestellt. In der Tat hat es schon für den gestrigen
Schulstart Auslieferungen gegeben.
Ich möchte die Aussage der Ministerin im Schulausschuss nur insoweit erwähnen, als
sie auf die Zuständigkeit und Verantwortung der Schulträger hingewiesen hat. Das darf
man; das tun wir aber in der gebotenen Art und Weise. Wir sprechen über ein verantwortungsvolles Zusammenspiel der Kommunen, der Städte und Gemeinden mit dem
Land, um unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes einen verantwortungsvollen
Schulstart in Nordrhein-Westfalen hinzubekommen.
Wir haben unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Dass
man auch einmal einen Hinweis an die Schulträger gibt, was zu tun ist und worauf es
jetzt ankommt, darf auch sein. Im Ergebnis dürfen wir, glaube ich, mit dem zufrieden
sein, was gestern gelaufen ist.
Herr Abgeordneter Mostofizadeh, natürlich schauen wir als nordrhein-westfälische
Landesregierung zunächst auf Nordrhein-Westfalen; das ist richtig. Es ist aber schon
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ein Wert für sich, dass wir uns in der Coronakrise länderübergreifend abstimmen.
Nordrhein-Westfalen hat dabei im Schulbereich eine sehr aktive Rolle gespielt.
Wir haben darauf hingewirkt, dass sich alle 16 Bundesländer – egal, nach welchem
Farbenspiel Landesregierungen dort Verantwortung tragen – dazu entschieden haben, auf der Grundlage von Prüfungen zu Abschlüssen zu kommen, die gegenseitig
anerkannt werden, wenn wir denn die Verfahren einhalten, die in Beschlusslagen beschrieben worden sind.
Die Beschlusslage lautet, dass wir die Möglichkeiten auch unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes und des Infektionsschutzes – so, wie sich die Infektion im Moment
darstellt – dazu nutzen, um Prüfungen durchzuführen. Alle Bundesländer haben gesagt: Das dürfen wir ab dem 20. April. – Ab dem 23. April haben wir mit dem Unterricht
angefangen. In diesem Geleitzug würden wir uns auch gerne weiterhin bewegen.
Im Übrigen glaube ich, dass die Bevölkerung nicht verstehen würde, wenn wir 16 verschiedene Regelungen zum Schulstart, zum Infektionsschutz und zum Hygienestandard in den Bundesländern formulieren würden. Das würde die Leute kirre machen,
die in den und für die Schulen Verantwortung tragen.
Deswegen sind wir gut beraten, wenn wir uns auch weiterhin eng abstimmen, worin
auch nach wie vor die Zielsetzung Nordrhein-Westfalens liegt – die weiteren Beratungen dazu stehen an –, wenn es um weitere Schritte im Bereich der Schulen geht, aber
immer unter Beachtung insbesondere des Infektions- und Gesundheitsschutzes der
Menschen, die in der Schule unterwegs sind.
Richtig ist, dass die Pandemieentwicklung, wie ich sie wahrnehme, einen Schub für
die Digitalisierung und das Lernen auf Distanz geben wird. Die Bundesregierung hat
darauf auch schon reagiert; zumindest gibt es Verlautbarungen, dass 500 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt werden sollen, um ganz konkret, schnell und zügig digitales Lernen zu unterstützen.
In einer Größenordnung von 100 Millionen Euro sind Teile des Digitalpakts Schule für
länderübergreifende Projekte freigegeben worden, um das Lernen auf Distanz mit digitalen Medien zu unterstützen. Das werden wir in Nordrhein-Westfalen versuchen,
soweit es geht, und die Mittel in Anspruch nehmen.
Entsprechende Vorbereitungen laufen bereits nicht nur für LOGINEO NRW, bei der es
sich im Moment nur noch um eine allerdings sehr erfolgreiche digitale Plattform für die
Lehrkräfte handelt. Innerhalb weniger Monate befinden sich mittlerweile über
800 Schulen in diesem System. Das baut sich ständig weiter auf, und wir wären ohne
Corona bei E-Mail-Adressen für die Lehrkräfte und Kalenderfunktionen schon weiter.
Unendlich viele digitale Lernmittel können dort abgerufen werden.
Ein weiteres Thema ist das Lernmanagementsystem. Ich hoffe, dass wir es ebenso in
Kürze auf den Weg bringen können wie einen Messengerdienst, um auch die Informationen zwischen den Schülerinnen und Schülern, die jetzt nicht in der Schule sind, und
den Lehrkräften und Schulleitungen zu unterstützen.
Das alles ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass uns die Zeit dahin bringen wird, dass
wir professioneller und besser werden – auch besser werden müssen, wenn es darum
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geht, Lernen auf Distanz sicherzustellen, insbesondere um dadurch die Schülerinnen
und Schüler zu unterstützen, die es am nötigsten haben.
Darüber hinaus haben Sie gefragt, wer jedes einzelne Endgerät in Nordrhein-Westfalen finanziert. Sie werden verstehen, dass ich das hier nicht abschließend beantworten
kann. Es handelt sich nämlich um Fragen, die wir im Moment mit den Schulträgern und
den kommunalen Spitzenverbänden besprechen. Dabei geht es zum einen um die digitalen Endgeräte für die Lehrkräfte selbst, bei denen man darauf hinweisen muss,
dass der Digitalpakt Schule bereits jetzt schon für die Schulträger die Möglichkeit vorsieht, in einem Umfang von fast 200 Millionen Euro digitale Endgeräte für Lehrkräfte
zu beschaffen.
Zum anderen können die weiteren Mittel, die vom Bund in Aussicht gestellt worden
sind, dazu dienen, dass wir auch die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten versorgen. Ich gehe aber davon aus, dass das allesamt schulgebundene Endgeräte sind.
Es ist eine Menge in Bewegung; das ist richtig und gut so. Ich habe gerade dargestellt,
in welcher Weise das Land das unterstützen will: insbesondere Messengerdienste,
LOGINEO NRW und Lernmanagementsysteme, die wir in Kürze weiter auf den Weg
bringen werden.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich weise darauf hin, dass wir die Viertelstunde
schon überschritten haben. Ich habe noch Wortmeldungen von Herrn Höne, Herrn
Kämmerling und Herrn Mostofizadeh; danach würde ich allerdings unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Landesregierung selbstverständlich die Gelegenheit haben muss, sich abschließend einzulassen, die Aktuelle Viertelstunde schließen.
Herr Staatssekretär, mir ist aufgefallen, dass auf die Frage nach dem Schulweg von
Herrn Mostofizadeh bislang keine Antwort erfolgt ist, wobei das sicherlich auch nicht
in den Beritt fällt, den Sie im engeren Sinne zu vertreten haben.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Herr Abgeordneter, vielen Dank für die
Frage nach den Schulwegen. Ich halte es für nachvollziehbar; deswegen ist unter Federführung des Verkehrsministeriums eine Empfehlung zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs herausgegeben worden. Ich glaube, insbesondere die Hinweise an die Verkehrsunternehmen
und an die Städte als Schulträger waren zielführend.
Das Ganze ist mit zwei Branchenverbänden und mit den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet worden. Gerade was die Nutzung des ÖPNV oder der analog benannten
Schülerspezialverkehre angeht, werden Schülerinnen und Schüler das auch einüben
müssen, wie auch von uns viele für den Alltag viele Dinge haben einüben müssen.
Deswegen müssen wir zum einen die Entwicklung der nächsten Tage abwarten. Nach
den Rückmeldungen, die ich aus den Kommunen bekommen habe, haben Kommunen
gestern zum Teil spezielles Personal für die Begleitung in den Bussen zur Verfügung
gestellt, um für eine gewisse Ordnung zu sorgen, soweit das erforderlich gewesen sein
sollte.
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Vor dem Hintergrund, den Mindestabstand von 1,5 m bei einer allerdings unvermeidbaren Enge in einem Omnibus einzuhalten, empfiehlt die Landesregierung, darüber
nachzudenken, ob man wirklich den Bus benutzen muss oder stattdessen zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren könnte. Diese Empfehlung halte ich auch für nachvollziehbar, zumal wir zumindest kommunal sehr häufig die Debatte über die Elterntaxis führen.
Zu den Radwegen. Beim Verkehrsministerium gibt es die Förderrichtlinie Nahmobilität,
deren Ziffer 2 ausdrücklich die Förderung für das Markieren von Radwegen beinhaltet.
Es gibt also ein Förderprogramm, das offensteht, wobei die Kommunen das auch tun
dürfen, sofern es sich um kommunale Straßen handelt. Bei Landesstraßen ist eine
Abstimmung erforderlich, weil es bislang nicht der Regelfall ist, dass es dort Suggestivradstreifen oder Vergleichbares gibt.
Das Geld ist jedenfalls vorhanden. Wenn Sie in einer Kommune Radwege markieren
wollen, entscheiden Sie das bitte kommunal und nutzen Sie das entsprechende Förderprogramm bzw. gehen auf das Ministerium zu.
(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das scheitert immer an den falschen Mehrheiten! – Heiterkeit)
Henning Höne (FDP): Herr Mostofizadeh, mit den Mehrheiten ist das eine ärgerliche
Sache; ich kenne das aus der letzten Legislaturperiode.
Es ist uns zwar allen klar, aber ich möchte es trotzdem vorwegsagen, weil es immer
wieder untergeht und in verschiedenen Bereichen gerade schon angeklungen ist; Herr
Mostofizadeh und der Staatssekretär haben es schon gesagt: Was im Moment in den
Kommunen in der Breite ihrer Zuständigkeit geleistet wird, ist enorm. Der Gesundheitsschutz ist gerade schon angesprochen worden; das gilt aber natürlich auch für die
Aufgabe als Schulträger. Alles andere zähle ich jetzt nicht auf, weil der Vorsitzende
darauf hingewiesen hat, dass wir schon über der Zeit sind. Hier im Raum kennen sicherlich alle die weiteren Zuständigkeiten.
Ich will ausdrücklich sagen, dass ich es richtig finde und es für verantwortbar halte,
jetzt in kleinen Schritten wieder in Richtung Schulbetrieb zu gehen, wie wir es auch in
anderen Bereichen des öffentlichen Lebens tun. Es wird in den kommenden Wochen
und Monaten sicherlich eine andauernde Diskussion darüber geben, was zu viel und
was aus der Sicht anderer zu wenig ist, wo wir vielleicht aber auch genau den richtigen
Punkt treffen. Ich finde die Diskussion darüber sehr wichtig, weil wir uns auch weiterhin
in einer absoluten Ausnahmesituation befinden, sodass es diese Debatte braucht.
Dass die Kommunen als Schulträger der allermeisten Schulen eine große Verantwortung tragen, ist bekannt. Dass es eine Hilfestellung gerade bei Desinfektionsmitteln
und Ähnlichem vonseiten der Landesregierung gibt, finde ich richtig.
Ich will allerdings auch darauf hinweisen, dass rückgemeldet wird, dass es an Seife
und Papierhandtüchern fehlt, was eigentlich noch besser als das Desinfektionsmittel
ist, in der Verantwortung der Schulträger liegt und nichts mit der Coronakrise zu tun
hat.
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Ich bin deshalb froh, dass es zumindest nach den Rückmeldungen, die ich bekomme,
nicht flächendeckend an Seife und Papierhandtüchern fehlt. Ich wundere mich aber
durchaus darüber, dass nach der fünfwöchigen Schließung der Schulen aus manchen
Kommunen die Rückmeldung kommt, dass es daran mangelt.
Persönlich muss ich hier ganz deutlich sagen, wenn ich überlege, ob wir gestern oder
am kommenden Montag oder erst in zehn Tagen gestartet wären: Ich frage mich, ob
es die Schulträger, bei denen es schon unter normalen Umständen an Seife und Papierhandtüchern hapert, mit ein paar Tagen mehr geschafft hätten.
Kommunale Selbstverwaltung schließt, wie ich es hier bereits flapsig gesagt habe, im
Zweifelsfall nämlich auch mit ein, subjektiv als falsch empfundene Entscheidungen zu
treffen. Möglicherweise sind auf die Ausstattung der Schulen vor Ort nicht das richtige
Augenmaß und der richtige Schwerpunkt gelegt worden. Ich bedaure das zutiefst und
bin schon der Meinung, dass es in der Diskussion wichtig ist, zwischen dem zu unterscheiden, was man als Sowiesoaufgaben der Schulträger bezeichnen kann, und den
Herausforderungen, die durch die Coronakrise hinzu kommen.
Ich will noch kurz zwei Aspekte ansprechen. In den „Westfälischen Nachrichten“
schrieb heute der Landeskorrespondent Hilmar Riemenschneider von „herantasten“,
was ich ganz passend fand. Er meinte es nicht in dem Sinne, einfach unüberlegt draufloszulegen, sondern im Sinne eines dauernden Dazulernens. Ich glaube, das gilt auch
in diesem Bereich wie in allen anderen Bereichen. Es geht um die Bereitschaft, dauerhaft dazuzulernen, Maßnahmen nachzusteuern und neu zu überlegen, die in den
kommenden Wochen und Monaten eine ganz besondere Bedeutung haben wird.
Umso besser ist es jetzt – der Staatssekretär hat es gerade ausgeführt –, mit 10 bis
12 % der Schülerinnen und Schüler Erfahrungen zu sammeln. Das meine ich nicht so,
dass es sich bei ihnen um Versuchskaninchen handeln würde – nicht, dass mir das
gleich vorgeworfen wird –, sondern dass es ein notwendiger und richtiger Schritt in
Richtung Normalität und Bildungsgerechtigkeit ist. Abstandhalten ist sicherlich eine der
besten Maßnahmen, um uns, die Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und
Lehrer zu schützen.
Ich möchte abschließend noch einen Aspekt ansprechen, der mir in dieser Diskussion
ein bisschen untergeht. Kollege Mostofizadeh hat ihn indirekt gerade schon angesprochen, als er fragte, inwiefern bei den Schülerinnen und Schülern, die zu Hause sind,
die entsprechenden technischen Möglichkeiten vorhanden sind, um zu lernen.
Es gab zum Teil Berichterstattung darüber, dass es zahlreiche Schülerinnen und Schüler gibt, die fünf Wochen zu Hause waren und bei denen es Probleme mit dem Essen
gibt. Möglicherweise wird wenig bis gar kein Deutsch gesprochen. Dort setzen sich die
Eltern nicht täglich mit den Kindern hin, wiederholen, machen ein paar Aufgaben und
üben.
Diese Schülerinnen und Schüler haben neben dem sozialen Umfeld in der Schule –
das hat der Staatssekretär gerade schon angesprochen – fünf Wochen Bildungschancen verpasst; auch daran müssen wir immer ein Stück denken. Das bedeutet nicht,
dass man jetzt direkt wieder alles öffnen muss. Das heißt auch nicht, dass man alles
weiterhin schließen muss. Diese Aspekte sollten wir aber auch im Hinterkopf behalten.
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Ich finde es absolut richtig, dass wir auch mit Blick auf die Vereinbarungen mit den
anderen Bundesländern an den Abiturprüfungen festhalten. Sich auf solche Abschlussprüfungen vorzubereiten und darauf hinzuarbeiten, ist durchaus Teil der Schullaufbahn. NRW tut es im bundesweiten Vergleich ganz gut, was den Ruf der Bildungspolitik angeht. Ich will es einmal umdrehen: Man stelle sich vor, dass 15 Bundesländer
Prüfungen machten, nur NRW nicht. Was würde das eigentlich bedeuten?
Bezüglich der Durchführungen von Prüfungen hat es vor wenigen Wochen seitens der
Fraktionsspitzen von SPD und Grünen durchaus noch ähnliche Äußerungen gegeben.
Mit großer Vorsicht unter strengster Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ist
der eingeschlagene Weg aber richtig.
Stefan Kämmerling (SPD): Zunächst bitte ich zu diesem Tagesordnungspunkt um ein
Wortprotokoll.
Ich will direkt auf Herrn Höne antworten: Ich habe auch von den Fällen gehört, in denen
Schulträger angeblich kein Papier haben. Ich habe aber auch mit ein paar Schulträgern
gesprochen; einige haben sich auch aktiv an uns gewandt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass in der Mehrheit der Fälle, in der Schulträger Probleme bei der Kurzfristigkeit sahen, sie zu blöd waren, innerhalb von fünf Wochen Papier zu besorgen.
Kritik und Sorgen, die bei uns angekommen sind, bestanden ganz häufig darin, dass
die Schulmails der Ministerin mit Aussage zu Hygienestellen, die in den Gebäuden
vorzuhalten sind, offensichtlich widersprüchlich waren. Ich möchte es noch vorsichtiger, noch sachlicher und trockener machen: Sie sind unterschiedlich interpretiert worden.
Es kann durchaus sein, dass meine und die Kritik der SPD zutreffen, dass die Ministerin nicht gut kommuniziert hat. Es kann natürlich aber auch sein, dass sämtliche
Schulträger das falsch verstanden haben; das will ich überhaupt nicht ausschließen.
Ich will aber hier problematisieren, dass die Kommunikation – von wem auch immer
verursacht – dazu geführt hat, dass es Unsicherheiten bei den Schulträgern angab.
Zu Herrn Staatssekretär und der Aussage, dass Sie mit den kommunalen Spitzenverbänden gesprochen haben. Das ist schön und gut; dieses Mittel zu sagen, dass wir mit
jemandem gesprochen haben, setzen wir alle mal ein. Das Ergebnis der Gespräche
war, dass die kommunalen Spitzenverbände ihre Mitgliedskommunen angeschrieben,
auf einen Brief der Ministerin hingewiesen und dringend davor gewarnt haben, die
Schulen im vorgesehenen Zeitrahmen zu öffnen. Vielmehr haben sie gefordert, dies
allerfrühestens am 27. April zu tun, um noch ein paar Tage mehr Zeit zu bekommen
und die vorgegebenen Kriterien zu erfüllen.
Herr Staatssekretär, Sie haben eben gesagt, dass Sie auch mit Frau Finnern und Frau
Mistler gesprochen haben. Ich habe eben die „Aachener Zeitung“ von gestern Abend
online und die „Rheinische Post“ von heute Morgen zitiert. Das heißt, die Berichterstattung bezieht sich auf die gestern erfolgten Schulöffnungen und nicht auf Auseinandersetzungen von zuvor. Sie stellen ganz klar fest: Der Gesundheitsschutz ist nicht
überall gewahrt. Die Abstandsregeln können nicht eingehalten werden.
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Sie sagten aber eben, dass das durchaus alles eingehalten werden kann. Wenn das
alles eingehalten wird und kein Problem ist, kann es theoretisch relativ unwahrscheinlich zu Infektionen kommen. Wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür, wenn in einer
solchen Schule ein Kind, das das Coronavirus trägt, eine Lehrerin oder einen Lehrer
ansteckt? Ist das der Schulleiter? Ist das das Ministerium? Ist das eine Bezirksregierung? Ist das das Kreisgesundheitsamt? Ist das der Schulträger?
Mir stellt sich schlicht die Frage: Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, wenn ein
Mensch durch das, was Sie da gerade machen, einen gesundheitlichen Schaden davonträgt, wobei es nicht völlig von der Hand zu weisen ist, dass das möglich ist? Wird
im Anschluss überprüft, ob wirklich einmal am Tag mit DIN-genormten Mittel desinfiziert und gereinigt worden ist und die Abstände eingehalten worden sind? – Diese
Frage stelle ich mir einfach und bin von Schulträger gebeten worden, sie heute hier zu
stellen: Wer steht eigentlich in der Verantwortung?
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): An den letzten Punkt würde ich gerne anknüpfen.
Die Frage ist relativ einfach zu beantworten: Zuständig ist der Träger.
Mich würde der andere Punkt interessieren, nach dem ich vorhin gefragt habe, Herr
Staatssekretär Richter, weil er zu dem passt, was Kollege Kämmerling gesagt hat. Ich
habe viele Jahre in der Altenpflege gearbeitet und bin es gewöhnt, dass diese Tätigkeit
gerade mit Blick auf den Infektionsschutz höchsten Standards genügen musste und
auch regelmäßig überprüft wurde. In den Pflegeheimen, die ich kenne, war die Heimaufsicht ein- bis zweimal im Jahr und hat intensiv überprüft, was dort stattfindet – anlassbezogen erst recht. Jetzt haben wir sogar eine ganz neue Situation.
Ich will keine Zuständigkeiten verschieben, sondern nur anregen, dass sich die kommunalen Gesundheitsämter aufgrund ganz anderer Überprüfungsnotwendigkeiten völlig anders aufstellen. Die Heimaufsicht ist im Moment ausgesetzt; deswegen könnten
Fachleute, die in diesem Zusammenhang tätig sind, durchaus auch in die Schulen gehen und dort gar nicht kontrollierend, sondern unterstützend tätig werden und dafür
sorgen, dass die Infektionsschutzregeln eingehalten und kompetent überprüft werden
können, denn offensichtlich hat das so unmittelbar vorher keine Rolle gespielt.
Herr Kollege Höne, bei der Frage, warum man nach fünf Wochen immer noch keine
Seife in der Schule hat, bin ich sogar bei Ihnen: Die Frage würde ich mir auch stellen.
Es besteht Schulpflicht. Wenn die Gesundheitsbehörden anordnen, dass die Schulen
im Moment nicht zu betreten sind, würde ich mir auch überlegen, dass sie irgendwann
wieder zu betreten sein werden. Selbstverständlich muss man sich auch damit auseinandersetzen.
Ich möchte einen kleinen Schlenker machen: Das hat Sie 2017 nicht davon abgehalten, Frau Löhrmann vorzuwerfen, sie sei für die schlechten Zustände an den Schulen
verantwortlich.
(Henning Höne [FDP]: Kann ich mir nicht vorstellen! – Teilweise Heiterkeit)
Trotzdem müssen wir die Sachfragen klären. Deshalb lautet meine wirklich ernst gemeinte Frage: Gibt es schon eine Abstimmung zwischen den Gesundheitsbehörden
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und den Schulbehörden, wie das zu laufen hat? Gibt es also schon eine Konzeption,
nach der ich vorhin gefragt hatte?
Bei den Endgeräten möchte ich nicht falsch verstanden werden. Schon vorher gab es
über das Programm „Gute Schule 2020“ und andere Programme die Möglichkeit, Endgeräte zu beschaffen; das ist mir bekannt. Wer das nicht getan hat, hat vielleicht politisch falsch entschieden; das mag auch richtig sein.
Jetzt ist das Endgerät aber – neben all den sonstigen Aspekten, die Kollege Höne
angedeutet hat, die für das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen sinnvoll
sind – zwingende Voraussetzung, um dem Fernunterricht zu folgen.
Deshalb sollte man das genauso wie bei den anderen Förderprogrammen zu COVID19 handhaben. So haben Sie festgestellt, dass zum Beispiel die Gastronomie, die am
härtesten betroffen ist, schlicht ein Problem hat, das wir im Moment zumindest mindern
müssen. Wer am Ende die Rechnung bezahlt, entscheiden wir in einem zweiten
Schritt.
Ich glaube, Sie kennen mich gut genug, dass ich niemand bin, der dafür ist, Geld zum
Fenster hinauszuwerfen. Bei den Endgeräten würde ich mich aber festlegen: Bedarf
ermitteln, zentral beschaffen und im zweiten Schritt gucken, wer die Rechnung bezahlt;
das muss man immer tun. Das wäre zumindest meine Herangehensweise an diesen
Sachverhalt, denn sonst werden die Abstände zwischen den Schülerinnen und Schülern von Tag zu Tag und von Woche zu Woche immer größer. Deshalb möchte ich
noch einmal nachfragen, ob die Landesregierung – auch wenn sie möglicherweise gar
nicht vorrangig zuständig ist – in dieser Weise tätig werden will.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich habe gerade zwar weitere Informationsbedürfnisse zur Kenntnis genommen, aber ich habe vorhin schon gesagt, dass wir bereits
deutlich über der Viertelstunde liegen. Ich möchte Herrn Staatssekretär die Gelegenheit geben, die aufgeworfenen Fragen noch zu beantworten, und danach die Aktuelle
Viertelstunde schließen.
StS Mathias Richter (MSB): Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kämmerling, mir ist
bekannt, dass die Berichterstattung und die Hinweise, die Sie gegeben haben, der
heutigen Tagespresse entstammen. Wir bekommen unmittelbar die Pressemitteilungen der Verbände; das ist völlig klar. Das ist auch mir bewusst.
Ich hatte aber eben schon gesagt, dass bei denjenigen, die die Lehrerinnen und Lehrer
und deren Interessen vertreten, in besonderer Weise der Gesundheitsschutz in den
Blick genommen wird und Hinweise gegeben werden, dass es an der einen oder anderen Stelle möglicherweise noch Defizite gibt und hier und da der Wunsch besteht,
noch ein bisschen mehr Zeit zu haben.
Das ist darin alles zum Ausdruck gekommen, bedeutet aber nicht, dass wir nicht schon
vorher Gespräche mit all denjenigen, die sich jetzt dazu geäußert haben, geführt und
darüber informiert haben, in welcher Weise, unter welchen Hygienestandards und mit
welchen Infektionsschutzmaßnahmen wir den Schulstart auf den Weg bringen wollen.
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Das gilt im Übrigen gerade beim Philologenverband mit der klaren Zielsetzung, dass
wir den Schulstart bitte so organisieren sollen – das ist auch der ausdrückliche Wunsch
sowohl der Rheinischen als auch der Westfälisch-Lippischen Direktorenvereinigung –,
dass die Prüfungen noch durchgeführt werden können, um zu anerkennungsfähigen
Abschlüssen zu kommen.
Bei den Bildungsgängen eines Berufskollegs haben wir viele dezentrale Prüfungen.
Dabei müssen wir uns einfach vor Augen halten, dass sie am 27. April beginnen. Deswegen war es auch richtig und vernünftig, am 23. April mit dem Schulstart zu beginnen,
damit die jungen Leute zwei bis drei Tage in der Schule sein können, bevor sie in die
Prüfungen gehen, insbesondere wenn es um die berufliche Bildung geht.
Dass man auch nach der Entscheidung und nach der Öffnung der Schulen für den
genannten Kreis zu unterschiedlichen Bewertungen kommen kann, gehört zum Geschäft dazu; ich glaube, das wissen wir alle.
Es hört sich ein bisschen niedlich an, dass wir Schulmails verschicken. Das ist aber
tatsächlich ein unheimlich wichtiges, effizientes und treffsicheres Informationsinstrument, das wir jetzt schon zum 15. Mal angewendet haben, um die Schulleitungen darüber zu informieren, was wir tun. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass diese
Schulmails – im Grunde genommen handelt es sich um Rundschreiben an alle 6.000
Schulen in Nordrhein-Westfalen; an dieser Zahl erkennt man auch die Aufgabe und
Herausforderung – als gute Information und als Hinweise sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen werden, um durch diese Zeit zu kommen.
Auch diese Stimmen der Schulleitungen und der Vertreter der Schulleitungen bekommen wir zurückgespiegelt, die sagen: Gut, dass ihr das so macht, dass ihr möglichst
zeitnah informiert. – Das tun wir eben mit den Schulmails. Wir haben das in engen
Zeitabständen immer dann getan, wenn es neue Informationen gab.
Am 15. April hat es die Festlegung zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gegeben. Noch in der Nacht haben wir auf
Grundlage dieser Beschlusslage die Schulleitungen informiert. Am 18. April haben wir
darüber informieren können, unter welchen Hygienestandards und Infektionsschutzmaßnahmen das stattfinden kann. Daran sieht man schon den zeitlichen Ablauf und
die hohe Intensität, mit der wir daran gearbeitet haben, diese Information zur Verfügung zu stellen, um dann am 23. April auf dieser Grundlage mit dem Schulstart zu
beginnen.
Im Übrigen haben wir vom ersten Tag der Schulschließungen an in die Schulmails, in
diese Rundschreiben, mit denen wir 6.000 Schulleitungen erreichen, zum ersten Mal
auch alle Schulträger aufgenommen. Es ist neu in Nordrhein-Westfalen und ein Ergebnis von Corona, dass wir nicht nur die Schulleitungen informieren, weil wir wissen,
dass wir es nur mit den Schulträgern, den Städten und Gemeinden zusammen schaffen. Deswegen haben wir auch die kommunalen Spitzenverbände und die Krisenstäbe
in den Bezirksregierungen aufgenommen, sodass wir breit und gleichgerichtet im Land
Nordrhein-Westfalen per Knopfdruck darüber informieren können, was wir tun.
Herr Abgeordneter Kämmerling, in einer solchen Situation ist es aber immer so, dass
es zu einzelnen Punkten noch Rückfragen gibt: Wie ist denn diese
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Infektionsschutzmaßnahmen zu verstehen? Wie ist das mit dieser Risikogruppe? Gibt
es noch Fragen hinsichtlich der Angehörigen? Muss man den Familienkreis berücksichtigen? Was ist mit pflegebedürftigen Angehörigen? Welche Vorerkrankungen gelten denn ganz genau?
Die Frage, die Sie angesprochen haben, bezog sich auf die Desinfektionsmittel, die in
Anspruch genommen werden können: Inwieweit ist es jenseits der eigentlich besten
Methode, sich nämlich ordentlich und gründlich mit Seife die Hände zu waschen, trotzdem noch notwendig, Händedesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen, und welche
Qualität müssen sie haben?
Diese Frage ist im Zusammenwirken mit den Schulträgern übrig geblieben. Genau
diese Frage haben wir gestern neben den weiteren Schritten zur Schulöffnung über
zwei Stunden mit den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände in einer Telefonkonferenz bis in den späten Abend hinein diskutiert, um die weiteren Schritte vorzubereiten. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir dafür eine ganz kleine Gruppe aus
Schulträgern und Vertretern des Landes zusammenstellen, um sicherzustellen, dass
wir ganz genau über dieses Thema informieren können, und Klarheit für weitere
Schritte sicherzustellen.
Sie haben Irritationen wegen der Schulmails angedeutet, auch im Verhältnis zu den
Stellungnahmen und zum Gutachten. In einer solchen Zeit muss man vielleicht auch
lernen – so ist es zumindest mir gegangen –, dass Gutachter und wissenschaftliche
Experten Stellungnahmen abgeben, die man als Entscheidungsträger sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene in Anspruch nehmen kann.
Immer wieder werden diese Empfehlungen mit der Realität und der Umsetzbarkeit
konfrontiert. Dann verändern sie in solchen Papieren schon einmal die eine oder andere Passage. Was man an der einen Stelle „Händedesinfektion“ – darum ging es
hier – als Standard zurücknimmt, kompensiert man durch andere Maßnahmen an anderer Stelle, um durch diese Zeit zu kommen.
Deswegen werden diese Stellungnahmen und Empfehlungen immer auch im Abgleich
mit der Realität vor Ort in den Schulen und mit Rückmeldungen aus der Praxis vor Ort
abgeglichen, um im Ergebnis durch unterschiedliche kombinierte Maßnahmen zum
gleichen Gesundheitsschutz zu kommen, der notwendig ist, um durch diese Zeit zu
kommen. So muss man das an der Stelle verstehen.
Dann sollte man noch kurz den Coronafall erwähnen, auf den hingewiesen worden ist:
Was passiert eigentlich, wenn Corona an einer Schule festgestellt wird? – Zunächst
einmal stellt man die Coronainfizierung durch einen Test fest, also außerhalb der
Schule, denn dieses Ereignis findet nicht in der Schule statt, sodass eine Lehrkraft
während einer Prüfung, während des Unterrichts oder während unterschiedlichster
Lernangebote auf einmal sagt: Du hast jetzt Corona. – Wenn das durch eine Testung
festgestellt wird, steht in unseren Vorgaben und Empfehlungen natürlich, dass die
Schülerin oder der Schüler oder die Lehrkraft wie auch die Risikogruppen nicht mehr
in die Schule gehört.
Was macht man darüber hinaus? – Wir haben Vorgaben gemacht, nach denen die
Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Abstandsregeln Platznummern
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bekommen. Die Nachbarschülerinnen und Nachbarschüler müssen namentlich dokumentiert werden, um Infektionsketten abtesten zu können. Dafür sind natürlich die Ordnungsbehörden bzw. die Gesundheitsbehörden vor Ort zuständig, denn nur sie können es tun, da diese Expertise zum Gesundheitsschutz im System Schule nicht vorhanden ist; das geht ja gar nicht. Das müssen die für Infektionsschutz und für Hygiene
zuständigen Stellen und Behörden unter Inanspruchnahme ärztlicher Beratung machen. So muss man mit den Fällen umgehen.
Herr Vorsitzender, Sie haben auf die Zeit hingewiesen. Ich möchte noch kurz auf die
Endgeräte zu sprechen kommen: Was macht man in dieser Zeit? Inwieweit kommt
man an der Stelle schneller voran? – Ich hatte eben ausgeführt, was wir überlegen und
planen und inwieweit wir oder auch die Schulträger die Mittel in Anspruch nehmen, die
insgesamt zur Verfügung stehen.
Es ist darauf hingewiesen worden: Dafür kann nicht nur der Digitalpakt Schule mit einer
Größenordnung von fast 200 Millionen Euro in Anspruch genommen werden, wie es
die Bund-Länder-Vereinbarung vorsieht; es ist ausdrücklich erlaubt, dass die Schulträger das tun dürfen. Das tun sie im Moment auch in Teilen.
Auch das Programm „Gute Schule 2020“ ist dafür geöffnet worden; die Ministerin hat
gerade darauf hingewiesen. Auch beim kommunalen Investitionsförderungsgesetz haben wir die Öffnung für digitale Instrumente geschaffen. Jetzt werden zusätzliche
Töpfe zur Verfügung gestellt. Ich hätte nichts dagegen, wenn es unter Mitwirkung der
Schulträger dazu kommt, dass wir zeitnah zu einer stärkeren Endgeräteausstattung
der Lehrkräfte kommen als bislang, auch bei den Schülerinnen und Schülern.
Damit möchte ich auch den Punkt in den Blick nehmen, den Sie angesprochen haben,
dass nämlich die Schülerinnen und Schüler, die über viele Wochen zu Hause sind …
Für einzelne Schülergruppen werden noch weitere Wochen hinzu kommen, denn wir
können nicht davon ausgehen, dass wir in Nordrhein-Westfalen bis zum Ende des
Schuljahres Schule wieder im Vollbetrieb machen können.
Es wird intelligente Modelle geben müssen, damit alle Schülerinnen und Schüler – das
wäre schon unser Ziel –, bevor dieses Schuljahr zu Ende geht, bevor sie ihren Abschluss machen, noch einmal ihre Schule sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer gesehen
haben und noch einmal im Freundeskreis in der Schule zusammenkommen. Das hat
auch unter schulpsychologischen Gesichtspunkten emotional etwas damit zu tun, dieses Schuljahr gefühlsmäßig ordentlich und vernünftig zu Ende zu bringen.
Trotzdem brauchen wir auch Lernen auf Distanz und eine entsprechende Ausstattung,
die es erlaubt, in dieser Zeit von zu Hause aus lernen zu können. Das wird in Zukunft
wahrscheinlich als Nachwirkung der Coronazeit sowieso stärker der Fall werden. Wir
prüfen im Moment all die Mittel, die zur Verfügung stehen, insbesondere die ganz aktuell zur Verfügung gestellten Mittel. Nach meinem Empfinden muss dafür auch frisches Geld in Anspruch genommen werden können.
Wir erarbeiten landesseitig in eigener Verantwortung die notwendige Software: Lernmanagementsysteme und Messengerdienste sind in Vorbereitung, und ich hoffe, dass
wir das auch noch für diese Coronazeit sehr zeitnah werden nutzen können.
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Zur Ausstattung der Schulträger mit Materialien. Ich hatte eben von einzelnen sicheren
Bezugsquellen für die Tage vom 23. bis zum 27. April gesprochen. Wir gehen davon
aus, dass wir unter Mitwirkung aller Industrie- und Handelskammern in NordrheinWestfalen in der nächsten Woche einen virtuellen Marktplatz für sichere Bezugsquellen für all die Materialien eröffnen, die man zum Schutz der Schülerinnen und Schüler,
aber auch der Lehrkräfte in den Schulen braucht.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit ist die Aktuelle Viertelstunde nach einer
Dreiviertelstunde beendet.
Bevor wir fortfahren, braucht die Technik ein bisschen Zeit, um das Streamen des
nächsten Tagesordnungspunktes zu ermöglichen. Insofern werde ich die Sitzung für
fünf Minuten unterbrechen, teile Ihnen aber zuvor noch mit – das schließt an unsere
nichtöffentliche Beratung an –, dass Ton-, Bild- und Filmaufnahmen oder eine Verlinkung des Streams untersagt sind. Der Stream wird unmittelbar nach Beendigung des
Tagesordnungspunktes nicht mehr über die Homepage des Landtags abrufbar sein.
(Unterbrechung der Sitzung von 11:29 bis 11:36 Uhr)
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Mieterschutzverordnung und Mantelgutachten (Tagesordnungspunkt auf Wunsch
der Landesregierung [Präsentation Mantelgutachten s. Anlage 3])
Vorlage 17/3210

Vorsitzender Hans-Willi Körfges leitet ein, in der Sitzung am 27. März 2020 habe die
Videokonferenz mit Herrn Professor Dr. Harald Simons aufgrund der Entscheidung
des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie nicht realisiert werden können. Am
2. April 2020 seien die Obleute, organisiert von der Landesregierung, von Herrn Professor Dr. Simons informiert worden. Mit Mail vom 3. April 2020 habe die Landesregierung sodann um die erneute Aufnahme des Tagesordnungspunktes per Videokonferenz gebeten, die nunmehr gemäß der Entscheidung des Parlamentarischen Krisenstabs Pandemie ermöglicht werden könne.
Prof. Dr. Harald Simons (Empirica AG): Ich möchte ganz kurz die Technik dieses
Vortrags vorstellen. Auf der einen Seite gibt es das eigentliche Mantelgutachten, das
Ihnen allen zugegangen sein sollte: ein Papier von 95 Seiten. Ich hatte darum gebeten,
dass den Ausschussmitgliedern die Präsentation1 in Papierform vorgelegt wird, auf die
ich mich nun beziehen werde.
(Seite 2)
Im Mantelgutachten haben wir fünf Themen zu diskutieren gehabt, nämlich zunächst
die Identifizierung der angespannten Wohnungsmärkte und sodann die Bewertung der
vier landesrechtlichen Mietverordnungen. Ich werde mich nun in aller gebotenen Kürze
diesen fünf Themen im Einzelnen zuwenden.
(Seite 3)
Zunächst zu den angespannten Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Die Nachfrage nach Wohnungen, also im Wesentlichen erst einmal die Bevölkerungsentwicklung in Nordrhein-Westfalen, ist seit 2011 sehr unspektakulär um 2 % gewachsen, wobei der Anstieg praktisch nur mit dem starken Zuzug der Geflüchteten im Jahr 2015
erklärt werden kann. Im Landesdurchschnitt haben wir also keinen besonderen Anstieg der Bevölkerungszahl und damit der Wohnungsnachfrage.
Anders sieht es auf kommunaler Ebene aus, denn insbesondere in den vier
Schwarmstädten, wie wir sie nennen, also Köln, Düsseldorf, Münster und Bonn, sowie
in deren Umland gab es einen sehr starken Bevölkerungsanstieg. In diesen vier Städten und in den Umlandgemeinden gab es einen starken Nachfrageanstieg. In allen
anderen Kreisen des Landes gab es entweder ein sehr geringes Wachstum oder sogar
eine deutliche Schrumpfung.
(Seite 4)
Diese Grundentwicklung für Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch bei den Mieten: Bei
der Mietentwicklung der letzten 20 Jahre gab es zunächst eine nominale Stagnation
bis 2010, also einen Rückgang der realen Mieten. Seit etwa 2010 gibt es einen
1 siehe Anlage 3.
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Wiederanstieg um nominal 25 %; nach Abzug der Inflation sprechen wir von 12 %.
Jetzt liegen wir im Landesdurchschnitt ganz leicht über dem Niveau von 2004.
Der Landesdurchschnitt selbst ist ebenfalls sehr unspektakulär: Er liegt 12 % unter
dem bundesdeutschen Durchschnitt, sodass wir zunächst einmal festhalten können,
dass wir im Landesdurchschnitt kein Problem mit den Mieten haben.
(Seite 7)
Probleme mit Mieten gibt es also nur in ausgewählten Städten, sodass wir die angespannten Wohnungsmärkte identifizieren mussten. Dazu haben wir zwei Kriterien angelegt, nämlich zum einen den Wohnungsleerstand, denn die Kernbotschaft lautet: Bei
Wohnungsleerstand haben wir keinen angespannten Wohnungsmarkt, bzw. die
Wohnraumversorgung der Bevölkerung ist dann nicht gefährdet.
Fraglich ist, wie hoch man den Schwellenwert ansetzt. Üblicherweise wird von einem
Schwellenwert von 3 % ausgegangen, der für die Funktionsfähigkeit des Wohnungsmarktes notwendig sei. Wir haben großzügig 4 % angelegt, sodass uns mit diesem
Kriterium im Zweifelsfall nicht angespannte Wohnungsmärkte in die Gruppe der angespannten Wohnungsmärkte rutschen. Dieses Kriterium spricht also im Zweifelsfall für
die Feststellung eines angespannten Wohnungsmarktes. Dieses Kriterium ist notwendig, aber nicht hinreichend.
Das zweite Kriterium ist daher die Mietbelastung von mehr als 120 % im bundesdeutschen Durchschnitt; das ist die Mietzahlung geteilt durch das Haushaltseinkommen.
Dazu haben wir mit insgesamt drei Einkommensdefinitionen gearbeitet, auf deren Unterschiede ich jetzt nicht eingehen möchte, sondern für Fragen dazu gerne zur Verfügung stehe.
Lagen also die Mietbelastung über 120 % des Bundesdurchschnitts und der Wohnungsleerstand unter 4 %, haben wir einen Wohnungsmarkt als angespannt identifiziert.
(Seite 8)
Das sind im Wesentlichen die bereits genannten vier Schwarmstädte Köln, Münster,
Bonn und Düsseldorf, gefolgt von einer Reihe Umlandgemeinden. Das ist also die Gebietskulisse der angespannten Wohnungsmärkte.
(Seite 9)
Damit komme ich zu Bewertung der vier mietrechtlichen Verordnungen. Ich bleibe dabei, dass ich die erste nach wie vor als Mietpreisbremse bezeichne. Ich weiß, dass sie
im Gesetz anders genannt wird; das Wort ist mir aber zu lang.
Wir haben bei der Mietpreisbremse zunächst einmal intendierte Wirkungen, bei denen
es natürlich darum geht, dass die Neuvertragsmieten, auf die sich die Mietpreisbremse
bezieht, niedriger ausfallen sollen als ohne Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse ist
bundesweit 2015 eingeführt worden; seitdem gab es eine lange Debatte darüber, ob
sie überhaupt eine Wirkung erzielt hat.
Frühe Gutachten, die bereits ganz kurz nach der Einführung der Mietpreisbremse in
verschiedenen Städten und Ländern der Bundesrepublik durchgeführt worden sind,
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kamen zunächst zu dem Ergebnis, dass es keine Wirkung gebe. In der Zwischenzeit
gibt es allerdings eine ganze Reihe auch sehr ernst zu nehmender Gutachten aus
verschiedensten Häusern, die übereinstimmend zu dem Ergebnis kommen, dass die
Mietpreisbremse doch eine bremsende Wirkung auf die Neuvertragsmieten gehabt
hat, allerdings nur im niedrigen einstelligen Bereich. Je nach Stadt und Zeitraum sprechen wir von 2 bis 5 % im Vergleich zur Entwicklung des ungebremsten Marktsegments, also im Wesentlichen die Neubauten.
Ist das viel oder wenig? – Erstaunlich war, dass mit der Mietpreisbremse ein Gesetz
eingeführt worden ist, ohne dass vorher darüber nachgedacht worden ist – dazu gibt
es überhaupt keine Äußerung –, wie hoch denn die erwartete Wirkung sein soll. Wir
haben das im Rahmen unseres Gutachtens gemacht und sagen, dass die Mietpreisbremse ohne Vollzugsdefizite die Mieten relativ zum ungebremsten Marktsegment
hätte um 8 bis 14 % absenken müssen.
Wir haben also grundsätzlich eine Wirkung der Mietpreisbremse, die etwas niedriger
als erwartet ist, aber es gibt eine Wirkung; das ist übereinstimmende Aussage aller
Gutachten, die es dazu gibt.
(Seite 10)
Für die nordrhein-westfälischen Städte aber – das ist das Besondere – haben wir diese
Gutachten und die dort verwendete Methodik wiederholt und stellen überraschenderweise fest, dass wir keine Wirkung der Mietpreisbremse sehen. Das steht im Widerspruch zu den Wirkungen in anderen Städten mit Mietpreisbremse außerhalb von
Nordrhein-Westfalen. Einzig in Leverkusen haben wir einen niedrigen Effekt gesehen,
der mit 4 % ungefähr im Rahmen dessen liegt, was in anderen Städten außerhalb des
Landes festgestellt worden ist.
Wir wissen nicht, woran das liegt; wir haben verschiedene Hypothesen formuliert, können aber keine abschließende Antwort geben. Die erste Möglichkeit besteht darin,
dass die Mietpreisbremse in Nordrhein-Westfalen auch in Gebieten eingeführt worden
ist, die zumindest nach den neuesten Zahlen nicht angespannt waren. Wenn die Mieten aber nicht steigen, können sie auch nicht gebremst werden.
Das zweite Erklärungsinstrument sehen Sie besonders schön in Mülheim. Dort gibt es
einen Mietspiegel, der sogar höher liegt als die Angebotsmieten.
In einigen Städten gibt es keinen qualifizierten Mietspiegel, sondern nur einen einfachen Tabellenmietspiegel wie zum Beispiel in Köln, Düsseldorf, Aachen und Paderborn. Wir vermuten, dass die einfachen Tabellenmietspiegel nicht die bindende Wirkung entfalten wie ein qualifizierter Mietspiegel. Ich betone noch einmal: Das ist eine
Hypothese.
Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass wir insbesondere in den kleineren untersuchten Städten einen höheren Anteil an privaten Kleinvermietern und damit einen
geringeren Anteil von Großvermietern haben. Hier könnte die Möglichkeit bestehen,
dass es häufiger individuelle Deals zwischen Mietinteressenten und Vermietern gegeben hat, was bei Vermietern eben nicht möglich ist.
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Letztlich wissen wir nicht, woran es liegt. Die intendierte Wirkung der Mietpreisbremse
haben wir mit Ausnahme von Leverkusen nicht gesehen.
(Seite 11)
Neben der intendierten Wirkung hat die Mietpreisbremse natürlich auch nicht intendierte Wirkungen. Es gibt eine Unmenge an Literatur über Preisobergrenzen und Mietobergrenzen, die in Deutschland in anderen Ländern zu anderen Zeiten eingeführt
worden sind. Auch dort ist die Literatur eindeutig: Kurzfristig sind die nicht intendierten
Wirkungen sehr gering, denn sie brauchen Zeit, bis sie eine Wirkung entfalten.
Längerfristig – was immer das bedeutet; wir sprechen aber zumindest über ein paar
Jahre – werden die Wirkungen aber eindeutig in der Literatur beschrieben. Zum Beispiel gehen die Instandhaltungsausgaben im Wohnungsbestand zurück. Die Mieten in
den nicht regulierten Marktbereichen – in Deutschland wäre das der Neubau nach
2015 – steigen. Es gibt ein sinkendes Mietwohnungsangebot aus dem Bestand heraus.
Auch müssen wir langfristig mit einem geringeren Neubauvolumen rechnen: Das Argument lautet hier, dass zwar der Neubau ausgenommen ist, aber die Neubauinvestoren erwarten können, dass irgendwann vielleicht auch die Baujahrgänge nach 2015
unter die Mietpreisbremse fallen, denn mit dem Zeitablauf ist dieses Fixdatum 2015
immer schwerer zu rechtfertigen.
Die langfristigen Folgen dürften deswegen auch der Grund dafür gewesen sein, dass
der Bundesgesetzgeber die Mietpreisbremse auf fünf Jahre beschränkt hat, damit die
langfristigen negativen Wirkungen nicht überhandnehmen.
(Seite 12)
Unser Fazit lautete deswegen, dass wir der Landesregierung anempfehlen, von der
Verlängerungsoption der Mietpreisbremse höchst vorsichtig Gebrauch zu machen.
Wenn es denn sein muss, würden wir eine Verlängerung um vielleicht nur zwei Jahre
empfehlen, vor allen Dingen aber eine Konditionierung: Wenn die Neuvertragsmieten
ohnehin nicht mehr steigen, was wir in der Zwischenzeit für eine Reihe von Städten in
der Bundesrepublik erwarten, verliert die Mietpreisbremse ihren Sinn.
(Seite 13)
Damit komme ich zur Kappungsgrenze. Dabei geht es nicht um die Frage, ob in den
angespannten Wohnungsmärkten in Nordrhein-Westfalen eine Kappungsgrenze eingeführt wird, denn es gibt zwei allgemeingültige Kappungsgrenzen: In Bestandsmietverträgen darf die Miete nicht über die Mietspiegel hinaus erhoben werden; das ist die
sicherlich wichtigste Kappung. Wenn die Bestandsmiete unterhalb des Mietspiegels
liegt, darf nicht um mehr als 20 % in drei Jahren erhöht werden.
Die Landesregierung ist ermächtigt, den letzten Teil der Kappungsgrenze von 20 auf
15 % abzusenken. Wir sprechen also letztlich über einen relativ kleinen Bereich, den
die Landesregierung verändern kann; der größere Teil ist sowieso bundesgesetzlich
geregelt.
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(Seite 14)
Wie viele Haushalte sind eigentlich betroffen, wenn die abgesenkte Kappungsgrenze
eingeführt bzw. ausgeführt wird? – Wir haben versucht, den Anteil der Mieterhaushalte
abzuschätzen, die von einer weiteren Absenkung der Kappungsgrenze auf 15 % profitieren würden. Wir sprechen von 3 bis 4 % der Mieterhaushalte, die dann mit einer
niedrigeren Bestandsmiete rechnen könnten.
(Seite 15)
Dabei kann die Bestandsmiete natürlich auch nur um 1 Euro oder 1 Cent geringer sein.
Deshalb stellt sich die Frage, wie viel das denn ist. Wir haben versucht, das in einer
Modellrechnung darzustellen, die von einer Mietspiegelmiete von 8 Euro und einer Bestandsmiete von 4 Euro ausgeht, denn die Bestandsmiete muss unterhalb der Mietspiegelmiete liegen, da die Kappungsgrenze sonst nicht greift.
Bei einer Absenkung der Kappungsgrenze auf 15 % dauert es eben länger, bis die
sehr niedrige Bestandsmiete trotz Kappungsgrenze an die Mietspiegelmiete angepasst werden kann, nämlich laut Modellrechnung zwischen 12 und 16 Jahren.
(Seite 16)
Die eigentliche Wirkung der Kappungsgrenze besteht darin, dass sich die Bestandsmiete bei steigender Mietspiegelmiete langsamer an die Mietspiegelmiete annähert.
Die stärkste Wirkung haben wir im Bereich von 10 bis 15 Jahren.
Wundern Sie sich nicht über die komische Grafik: Die Bocksprünge sind einfach eine
Folge davon, dass die Mietspiegel im zweijährigen Rhythmus erhöht werden, die Kappungsgrenze aber Dreijahreszeiträume hat.
(Seite 17)
Unser Fazit lautet: Die Kappungsgrenze entfaltet ihre Hauptwirkung erst nach einer
gewissen Zeit, sodass der Mietvertrag schon eine recht lange Zeit laufen muss, bis wir
eine wirkliche Wirkung haben. Darin liegt aber der Vorteil der Kappungsgrenze, weil
das nämlich bedeutet, dass die Kappungsgrenze besonders langjährige Mieter
schützt. Den besonders langjährigen Mietern messen wir auch eine besondere Schutzbedürftigkeit zu, während bei jemandem, der erst vor zwei Jahren eingezogen ist oder
der alle zwei Jahre umzieht, die Kappungsgrenze nicht wirkt. Damit haben wir genau
die gewünschte Fokussierung, besonders langjährige Mieter zu schützen.
Darüber hinaus ist die Wirkung der Kappungsgrenze endlich, denn trotz der Kappungsgrenze gibt es ein langsames Aufholen der Bestandsmiete gegenüber der Mietspiegelmiete. Dabei handelt es sich um das Gegenteil der Mietpreisbremse, bei der sich
eine immer größere Differenz aufbaut, sodass es immer schwieriger wird, sie wieder
abzuschaffen. Bei der Kappungsgrenze haben wir es mit einer vorübergehenden Entlastung zu tun, die aber nicht unendlich ist.
Damit fällt es einem natürlich deutlich leichter, dafür zu plädieren, die abgesenkte Kappungsgrenze zu verlängern, was wir auch tun.
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(Seite 18)
Ich komme zur Kündigungssperrfrist, die in die folgende Argumentationskette eingreift:
Ausgangspunkt ist die Umwandlung eines Gebäudes in Wohneigentum, wobei befürchtet wird, dass die Wohnungen nach der Umwandlung verkauft werden und der
Käufer wegen Eigenbedarf die Kündigung ausspricht. Die Kündigungssperrfrist sieht
vor, dass eine Kündigung wegen Eigenbedarfs erst nach drei Jahren zulässig ist, wobei die Landesregierung diesen Zeitraum auf bis zu zehn Jahre erhöhen kann.
(Seite 19)
Wir sind der Meinung, dass die Kündigungssperrfrist in der politischen Debatte unterschätzt wird, denn wir halten sie für ein hervorragendes Instrument zum Schutz der
besonders langjährigen Mieter, weil sie ihnen Planungssicherheit über einen langen
Zeitraum hinweg gibt. Vor allen Dingen führt sie aber auch dazu, dass die umgewandelten Wohnungen gar nicht mehr selbstnutzungsfähig sind, denn die Kündigungssperrfrist läuft erst ab dem Verkauf. Zwischen Umwandlung und dem Ende der Kündigungssperrfrist liegen also bestimmt 12 bis 14 Jahre, in denen nicht wegen Eigenbedarf gekündigt werden kann.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass kein potenzieller Selbstnutzer eine solche Wohnung kaufen wird, denn er will ja jetzt mit seinen Kindern dort einziehen und nicht erst
in 14 Jahren, wenn die Kinder eh schon aus dem Haus sind. Die Kündigungssperrfrist
schützt also die langjährigen Mieter vor einer Klage wegen Eigenbedarfs, weil sich die
potenziellen Selbstnutzer gar nicht erst für diese Wohnung interessieren.
Das angenehme an der Kündigungssperrfrist ist aber, dass sie ansonsten keine Wirkung hat: Wenn der Mieter sowieso auszieht oder wenn umgewandelt und dann jemand verkauft wird, der gar nicht vorhat, die Wohnung selbst zu nutzen, was bei Eigentumswohnungen der Normalfall ist, weil sie klassischerweise für Kleinkapitalanleger interessant sind, produziert die Kündigungssperrfrist auch keinen Kollateralschaden. Sie wirkt also genau dort, wo sie wirken soll, aber nicht woanders. Die nicht intendierten Wirkungen der Kündigungssperrfrist sind also sehr gering.
Wir zeigen uns daher als große Freunde der Kündigungssperrfrist und empfehlen nicht
nur die Verlängerung und Ausweitung der Kündigungssperrfrist auf zehn Jahre – vielleicht reichen auch acht Jahre, denn es geht um die abschreckende Wirkung auf die
Selbstnutzer –, sondern auch, mehr über die Kündigungssperrfrist zu reden. Sie
schützt die Mieter sehr viel mehr, als allgemein erwartet wird. Es ist sowohl in der
politischen Öffentlichkeit als auch bei den Mietern noch nicht angekommen, wie hoch
ihre Schutzwirkung ist.
(Seite 20)
Ich komme zur Umwandlungsverordnung, die von der gleichen Argumentationskette
ausgeht: Aus Umwandlung folgt Verkauf, aus dem nach der Kündigungssperrfrist die
Kündigung wegen Eigenbedarfs folgt. Der Unterschied liegt nun darin, dass die Umwandlungsverordnung sehr viel früher eingreift und bereits versucht, die Umwandlung
zu verhindern.
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Die Umwandlungsverordnung findet nur in sogenannten sozialen Erhaltungsgebieten
Anwendung, also in Milieuschutzgebieten, von denen es in ganz Nordrhein-Westfalen
allerdings nur zwei aus den frühen 90er-Jahren gibt. Auf meine Rückfrage hin wurde
mir bestätigt, dass dort überhaupt kein Mensch umwandeln wollte. Bislang war die
Umwandlungsverordnung also schlicht und ergreifend totes Recht, weil es überhaupt
gar kein Anwendungsgebiet dafür gab.
Mir ist bekannt, dass es beispielsweise in Köln Bestrebungen gibt, soziale Erhaltungsgebiete auszuweisen. Die Frage lautet natürlich, was dann passieren, wie häufig die
Umwandlungsverordnung eingreifen und wie viele Menschen sie schützen würde. Dabei kommen wir zu dem überraschenden Ergebnis – das kann ich gleich gerne länger
ausführen –, dass der Fall eigentlich gar nicht vorkommt, was Sie auf den folgenden
Seiten sehen.
(Seite 21)
Voraussetzung ist zunächst einmal die Umwandlung. Zwar ist die Zahl der Umwandlungen nicht bekannt, wohl aber die Zahl der Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die
man für eine Umwandlung braucht, wobei nicht alle Abgeschlossenheitsbescheinigungen auch zu einer Umwandlung führen, wohl aber der größte Teil, sodass sie ein ganz
gutes Maß darstellen.
In ganz Köln und nicht nur in den potenziellen Milieuschutzgebieten gab es in den
letzten Jahren nur gut 1.100 bis knapp 2.000 Abgeschlossenheitsbescheinigungen pro
Jahr, und das auch noch mit sinkender Tendenz: Aktuell liegen wir nur noch bei knapp
über 1.000.
(Seite 22)
Damit ein Mieter aus Milieuschutzgebieten verdrängt werden kann, muss eine Wohnung natürlich auch verkauft werden. Wir sehen aber, dass die Zahl der Verkäufe von
jüngst umgewandelten Wohnungen noch einmal deutlich kleiner ist. In den auf dieser
Seite dargestellten Städten wird von den Gutachterausschüssen erhoben, wie viele
Wohnungen nach einer Umwandlung erstmals verkauft werden. Für ganz Köln sprechen wir in den letzten drei Jahren von weniger als 500 Erstverkäufen. Die Zahl war in
den anderen Städten sogar nur zweistellig.
(Seite 23)
Die zweite Frage ist, wie häufig ein potenzieller Selbstnutzer eine solche Wohnung
kauft. Dabei greife ich wieder auf die Kündigungssperrfrist zurück, die das unmöglich
macht. Eigentlich müssen wir daher davon ausgehen, dass es gar nicht vorkommt,
dass ein potenzieller Mieter durch einen Selbstnutzer aus seiner Wohnung verdrängt
wird, auch wenn ganz Köln unter Milieuschutz stehen würde. Damit läuft also der Regelungszweck der Umwandlungsverordnung ins Leere; es bleibt einfach totes Recht.
(Seite 24)
Nun könnte man sagen: Schadet nicht, kostet aber auch nichts. – Dem ist aber nicht
so, wie Sie an Berlin sehen können. Dort ist man in den letzten Jahren sehr stark dazu
übergegangen, Milieuschutzgebiete auszuweisen. In der Zwischenzeit stehen weite
Teile der Innenstadt unter Milieuschutz.
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(Seite 25)
Die zunehmende und fast flächendeckende Ausweisung von Milieuschutzgebieten
führte dazu, dass die Zahl der Umwandlungen gestiegen ist. Man hätte zwar erwartet,
dass ihre Zahl sinkt, aber tatsächlich kommt es zu Vorzieh- und Ausweicheffekten: Aus
Angst vor der Umwandlungsverordnung wird umgewandelt. Die zunehmende Zahl der
Umwandlungen hat aber in keiner Weise zu mehr Verkauf von umgewandelten Wohnungen geführt, denn die Gesamtzahl der Verkäufe von umgewandelten Wohnungen
hat sich in gar keiner Weise erhöht.
(Seite 26)
Es gibt also eine Misstrauensspirale, dass die Eigentümer aus Angst vor der kommenden Milieuschutzverordnung vorher noch schnell umwandeln. Hier produzieren wir
also ausschließlich einen Kollateralschaden, helfen aber den Mietern nicht. Wir werden
einen Schwung von Umwandlungen bekommen, ohne dass der eigentliche Zweck,
nämlich der Schutz der Mieter in den Milieuschutzgebieten vor Verdrängung durch
Selbstnutzer, überhaupt greift.
Unsere Empfehlung ist daher eindeutig: Die Umwandlungsverordnung sollte auf keinen Fall verlängert werden.
(Professor Dr. Harald Simons [Empirica AG] erklärt sich auf Nachfrage
des Vorsitzenden Hans-Willi Körfges damit einverstanden, die Präsentation als Anlage zu Protokoll zu nehmen.)
Andreas Becker (SPD) beantragt eine schriftliche Anhörung zum Bericht, deren mögliche Ergebnisse noch vor Inkrafttreten der Mieterschutzverordnung berücksichtigt
werden könnten.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, zu jedem Tagesordnungspunkt könnten
Anhörungen beantragt werden.
Roger Beckamp (AfD) möchte wissen, ob man bei den Geflüchteten ein Schwarmverhalten feststellen könne, dass sie also gerade in die Städte mit ohnehin schon angespanntem Wohnungsmarkt zögen.
Zwar erläutere Professor Dr. Simons, nur die Kündigungssperrfrist sei sinnvoll, spreche sich allerdings nur dafür aus, die Umwandlungsverordnung wegzulassen.
Aus Köln wisse er, dass Hausbesitzer mit Blick auf die Kommunalwahl und aus Angst
vor den Grünen vorher noch umwandeln wollten, weil sie Milieuschutzsatzungen befürchteten, sodass er die Frage aufwirft, ob man nicht durch stärkere Mieterrechte den
Erwerb durch die Mieter selbst ausbauen sollte.
Prof. Dr. Harald Simons (Empirica AG) antwortet, der Anstieg der nordrhein-westfälischen Bevölkerung falle insgesamt äußerst gering aus, weshalb auch die Wirkung
der Geflüchteten auf den Wohnungsmarkt ausgesprochen gering ausfalle. Tatsächlich
habe man sie auch in anderen Untersuchungen überhaupt nicht messen können.
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Aus anderen eigenen Untersuchungen wisse er, dass es gerade keine Bewegung der
Flüchtlinge in die Schwarmstädte gebe. Wenn überhaupt zögen die Geflüchteten in
Städte mit Wohnungsüberschüssen, wo sie für eine Stabilisierung des Wohnungsmarktes sorgten. Vereinfacht könne man sagen: Je teurer eine Stadt, desto weniger
Geflüchtete gebe es dort. So finde man in Münster beispielsweise weniger Geflüchtete
als in Duisburg oder Salzgitter. Da gar kein Problem im Landesdurchschnitt bestehe,
hätten die Geflüchteten auch kein Problem produziert, sondern vielmehr ein Problem
gelöst.
Neben der Kündigungssperrfrist empfehle er auch die Kappungsgrenze. Die Empfehlung zur Mietpreisbremse laute, sie für einen kurzen Zeitraum zu verlängern, wenn es
denn sein müsse, dann allerdings mit einer Verfallsoption, damit die Vermieter nicht
befürchten müssten, dass die Mietpreisbremse auf ewig erhalten bleibe, und sie deshalb ihr Angebot entsprechend anpassten. Grundsätzlich empfehle man aber, die Mietpreisbremse nicht zu verlängern.
Die Stärkung der Mieterrechte bei der Umwandlung halte er zwar für eine sinnvolle
Herangehensweise; allerdings hätten die Mieter bereits ein Vorkaufsrecht nach der
Umwandlung, falls es zu einem Verkauf komme. Insofern erschließe sich ihm nicht,
wie man die Mieterrechte noch weiter stärken könnte.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges dankt Professor Dr. Simons für seine Präsentation.
Sodann bittet er die antragstellende SPD-Fraktion, den Ablauf der schriftlichen Anhörung zu konkretisieren.
Fabian Schrumpf (CDU) hält es für ungewöhnlich, zu einem Sachverständigengutachten eine Anhörung zu beantragen. Seine Fraktion halte einen Sachverständigen
für die schriftliche Anhörung für angemessen.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) fragt nach dem Gegenstand der Anhörung, ob man
also das Gutachten oder die Schlussfolgerung der Landesregierung bewerten wolle,
wobei man Letztere in erster Linie bewerten müsse.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, der Tagesordnungspunkt befasse
sich mit dem Gutachten, sodass nach Geschäftsordnung nur die Anhörung von Sachverständigen zum Gutachten infrage komme.
Andreas Becker (SPD) widerspricht, der Tagesordnungspunkt befasse sich mit Mieterschutzverordnung und Mantelgutachten, sodass man durchaus beides berücksichtigen könne.
Fabian Schrumpf (CDU) kritisiert, dass man damit durch ausschweifende Tagesordnungspunkttitel Anhörungen zu allem ermöglichen könnte.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, man diskutiere über die Vorlage 17/3210,
also über das Gutachten. In Kenntnis möglicher Tagesordnungspunkte für die nächste
Plenarsitzung könne man allerdings davon ausgehen, dass es aufgrund dieser Tagesordnungspunkte eine schriftliche Anhörung von Sachverständigen geben könnte.
Wenn man beides miteinander verbinden könnte, würde er sich großzügiger zeigen.
Dieser Hinweis richte sich an die SPD-Fraktion.
Fabian Schrumpf (CDU) betont, Gegenstand bleibe zwar nach wie vor die heute zu
beratende Vorlage; gleichwohl halte er den Vorschlag des Vorsitzenden für sachdienlich. Wenn der Antrag vom Plenum formal an den Ausschuss überwiesen werde,
könnte man den weiteren Umgang in einer sehr kurzfristig anberaumten Obleuterunde
besprechen und in eine Anhörung auch das Gutachten einfließen lassen.
Mit Blick auf die Fristen könne er die Intention der antragstellenden Fraktion durchaus
nachvollziehen, räumt Vorsitzender Hans-Willi Körfges ein. Deshalb schlage er vor,
sich heute auf das Prozedere für die Anhörung zu verständigen, um rechtzeitig Sachverständige anzuschreiben. Er regt einen Vorratsbeschluss an.
Einen Vorratsbeschluss benötige man nicht, widerspricht Fabian Schrumpf (CDU),
denn nach der Überweisung des Plenums in der kommenden Woche könne man sich
entsprechend verhalten. Er sehe jedenfalls keine Eilbedürftigkeit, das formale Verfahren aufzulösen.
Da die SPD-Fraktion nun einmal den konkreten Antrag gestellt habe, müsse man sich
jetzt über die Anzahl der Sachverständigen abstimmen, betont Vorsitzender HansWilli Körfges.
Andreas Becker (SPD) spricht sich für drei Sachverständige aus, Fabian Schrumpf
(CDU) nach wie vor für einen Sachverständigen.
Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen.
Sodann beschließt der Ausschuss mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, pro Fraktion
einen Sachverständigen und nicht drei Sachverständige anzuschreiben.
Der Ausschuss kommt schließlich überein, die Sachverständigen bis zum kommenden ersten Plenartage am Mittwoch,
dem 29. April 2020, zu benennen.
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt
in die Tagesordnung“.)
4

Innovatives Bauen: Vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3DDruckverfahren fördern
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/8101
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde nach Beratung am 19.12.2019 an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung
erfolgen.)
Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt fest, durch die Ankündigung der antragstellenden Fraktion, den Tagesordnungspunkt zurückzunehmen, erledige sich eine Aussprache darüber.
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt
in die Tagesordnung“.)
5

Absichtserklärungen reichen nicht aus! Die Landesregierung muss eine
Landeskoordinierungsstelle gegen Rassismus und Diskriminierung einrichten
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/7913
Ausschussprotokoll 17/924
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
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(Der Tagesordnungspunkt wird heute nicht behandelt, s. “Vor Eintritt
in die Tagesordnung“.)
6

Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8423
– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen
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5G-Ausbau durch Akzeptanzinitiative beschleunigen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8578
– keine Wortbeiträge
(Der Antrag wurde nach Beratung am 12.02.2020 an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation – federführend –, an
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung
sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)
Der Ausschuss kommt überein, sich an der schriftlichen Anhörung des federführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen.
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Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8765
– keine Wortbeiträge
(Der Antrag wurde am 11.03.2020 an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, an den Ausschuss für
Familie, Kinder und Jugend sowie an den Ausschuss für Arbeit,
Gesundheit und Soziales überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfolgen.)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) schlägt pflichtige Beteiligung an der Präsenzanhörung im federführenden Ausschuss vor, Guido Déus (CDU) die nachrichtliche.
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 Anhörung des federführenden Ausschusses nachrichtlich und nicht
pflichtig zu beteiligen.
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Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge mit Anlagen und Verwaltungsvorschrift Muster Straßen- und Wegekonzept
Vorlage 17/3239
in Verbindung mit:
Förderrichtlinien KAG-Förderprogramm (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 4])
Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3283

Stefan Kämmerling (SPD) rekapituliert, die Landesregierung habe die Veröffentlichung erst für Ende Januar und dann für Mitte Februar angekündigt. Er fragt nach den
Gründen für die Verzögerung.
Zudem kritisiert er, die Ministerin habe zugesagt, die Förderrichtlinie zunächst im Ausschuss vorzustellen, sodass er die Landesregierung zur Erläuterung auffordert.
Darüber hinaus erkenne er darin einen Verstoß gegen die Parlamentsinformationsvereinbarung, sodass er den Vorsitzenden um seine Einschätzung bittet, für die er sich
andernfalls an den Landtagspräsidenten wenden werde.
Der Städte- und Gemeindebund teile mit, erste Anträge seien ab August möglich, wozu
er die Landesregierung um Einschätzung bittet.
Er möchte wissen, warum die Landesregierung den Entwurf bei der Beteiligung der
kommunalen Spitzenverbände ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet habe und
welche Konsequenzen ein Verstoß gegen die Vertraulichkeit hätte.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, eine rechtliche Beurteilung in diesem Zusammenhang gehöre nicht zu seinen Aufgaben als Ausschussvorsitzender, sodass
über diese Frage der Landtagspräsident oder gegebenenfalls der Ältestenrat befinden
müssten.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erläutert, es habe wegen der Abstimmung
mit dem Finanzministerium und dem Landesrechnungshof Verzögerungen gegeben,
weil es sich um eine neue Art des Förderprogramms handele, weshalb man nicht auf
vorhandene Förderrichtlinien oder Vergleichbares habe zurückgreifen können. Parallel
habe man den engen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden gesucht, um
die Förderrichtlinien im Interesse der kommunalen Abwicklung und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Landeshaushalts rechtssicher auf den Weg zu bringen.
Sie kündigt an, unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ die Ausschussmitglieder nach dem Willen des Gesetzgebers zu befragen, weil es krude Schnellbriefe
des Städte- und Gemeindebundes und Informationen des Landkreistages gebe, die
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sie zunehmend verärgerten. Sie wolle sicherstellen, dass sie den Willen des Gesetzgebers richtig auslege.
Die Inhalte des Schnellbriefes des Städte- und Gemeindebundes seien ihr nicht bekannt. Die NRW.BANK könne im März und im August neue Programme in ihre IT einspielen. Insofern habe sie gegenüber den Bürgermeistern immer von September gesprochen, um sicherzugehen, dass alles auch wie vorgesehen funktioniere.
Im Zusammenhang mit der von Stefan Kämmerling angesprochenen Vertraulichkeit
gehe es um den Entwurf des Straßen- und Wegekonzeptes. Wenn die Landesregierung einen Entwurf in die Verbändeanhörung gebe, der als Grundlage ein durch die
Räte beschlossenes Straßen- und Wegekonzept vorsehe, würden politische Kreise
versuchen, den Adressaten dieser möglichen neuen gesetzlichen Grundlagen deutlich
zu machen, dass man über das Niveau eines Abwasserkonzeptes, über ungeheure
Bürokratie usw. spreche.
Um das sehr schlanke Konzept für das Straßen- und Wegekonzept trotzdem in Ruhe
mit den kommunalen Spitzenverbänden beraten zu können, habe man es als vertraulich gekennzeichnet. Damit habe sie verhindern wollen, dass aus dem Referentenentwurf wieder Spins gedreht würden, denen ihr Haus sehr aufwendig hinterher arbeiten
müsse.
Als es in einem kommunalen Schnellbrief Anfang des Jahres trotzdem versendet worden sei, sei es im Übrigen schon völlig veraltet gewesen. Ihr gehe es letztlich um den
Umgang miteinander, um eine geordnete und konstruktive Beratung mit den kommunalen Spitzenverbänden möglich zu machen. Insofern handele es sich für ihr Haus um
einen Lernprozess darüber, was es zukünftig noch mitliefern werde.
Wenn es Stefan Kämmerling darum gehe, zukünftig nicht das Wort „vertraulich“ zu
benutzen, werde sie gerne auch einen anderen Hinweis verwenden.
Es handele sich um ein sehr schlankes, sehr konzentriertes und transparentes Verfahren, das dem Stadtrat und der Bevölkerung Klarheit über die geplanten Ausbaumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen verschaffen solle.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet um Mitteilung, was der Landesrechnungshof
zu den Förderrichtlinien ausgeführt habe.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) unterstreicht, Hinweise des Rechnungshofs
oder des Finanzministeriums kenne sie nicht; da die Förderrichtlinie vom Landesrechnungshof aber freigegeben worden sei, seien eventuelle Hinweise eingearbeitet und
umgesetzt worden, sodass die Förderrichtlinie den Regularien entspreche.
Stefan Kämmerling (SPD) zeigt sich mit der Antwort der Ministerin, ab wann Anträge
gestellt werden könnten, sehr zufrieden.
Es mache einen großen Unterschied, in welcher Funktion man eine Information als
vertraulich kennzeichne, also beispielsweise als Privatperson oder eben als Ministerium in Zusammenhang mit einem offiziellen Dokument. Insofern wiederholt er seine
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Frage, welche Konsequenzen ein Verstoß gegen die Vertraulichkeit nach sich gezogen hätte und auf welcher Grundlage das Dokument als vertraulich eingestuft worden
sei, weil es insofern konkrete Rechtsgrundlagen für die Einstufung gebe.
Er erinnert an seine Frage, warum die Ministerin die Förderrichtlinie entgegen ihrer
Zusage nicht zunächst im Ausschuss vorgestellt habe.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) wiederholt, es habe sich lediglich um die Beilage eines Straßen- und Wegekonzepts in Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf
gehandelt. Sie unterstreicht, es gehe um die Transparenz für Rat und Bürgerschaft in
Bezug auf intendierte Maßnahmen des Straßenausbaus oder der Straßenunterhaltung. Man habe lediglich verhindern wollen, dieses Ansinnen sofort kaputtzumachen,
indem man alles Mögliche hineininterpretiere, denn beim Abwasserkonzept beispielsweise gebe es andere Anforderungen.
Auch beim 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz habe sie versucht, Inhalte frühzeitig mit
den kommunalen Spitzenverbänden abzustimmen. Allerdings sei aus dem Hintergrundgespräch ein Schnellbrief und letztlich geworden die Herausnahme von Abschreibungen auf Vermögensgegenstände, die keinen Ertrag erzielten, kaputtgemacht
worden. Deshalb habe sie in diesem Fall überlegt, eine schriftliche Vorlage zu übersenden, um in einem geordneten Verfahren Lösungen bei den Ausbaubeiträgen zu
finden.
Für die Verwendung des Begriffs „vertraulich“ könne man sie kritisieren; sie werde
diesen Begriff nicht mehr verwenden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde man zukünftig weniger Informationen herausgeben, wobei es für alle Landesregierungen nicht unüblich sei, sich mit den kommunalen Spitzenverbänden sehr frühzeitig abzustimmen.
Man habe den kommunalen Spitzenverbänden zeigen wollen, dass es sich um ein
sehr schlankes, transparentes und unauffälliges Verfahren handeln solle.
Aufgrund der langen Abstimmung habe sie es nicht zuerst im Ausschuss vorgestellt,
denn sie wolle nicht über Zwischenstände berichten, sondern über fertige Konzepte.
Da es sich aber um einen völlig neuen Aufbau des Förderprogramms handele, hätten
sich entsprechende Anforderungen an die Formulierungen, die Abwicklung, den Aufbau und die Abstimmung mit der NRW.BANK und anderen ergeben.
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Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
Unterrichtung
des Präsidenten
Drucksache 17/9005
Vorlage 17/3241

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wolle eine schriftliche Anhörung von
Sachverständigen durchführen und sie in seiner Sitzung am 20. Mai 2020 auswerten.
Da der federführende Ausschuss die Stellungnahme bis zum 19. Mai 2020 erbitte,
würden sie möglicherweise nicht bis zur nächsten Sitzung dieses Ausschusses am
15. Mai 2020 vorliegen. Insofern könne man heute oder in einer gemeinsamen Sitzung
mit dem federführenden Ausschuss am 20. Mai 2020 ein Votum abgeben.
Stefan Kämmerling (SPD) betont, die kommunalen Spitzenverbände würden buchstäblich jede Änderung in der Verordnung kritisieren, sodass es sich dem Kommunalausschuss verbiete, bereits heute ein Votum abzugeben.
Dem schließt sich Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) an.
Der Ausschuss kommt überein, sein Votum in einer gemeinsamen Sitzung mit dem federführenden Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz am 20. Mai
2020 abzugeben.
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Bauportal.NRW – Entwurf einer Verordnung für ein elektronisches Antragsverfahren (Bericht auf Wunsch der Landesregierung)

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt:
Wir haben ganz bewusst diesen Weg gewählt, weil die Änderung der Rechtsgrundlage in Zusammenhang mit dem Coronagesetz NRW steht, dass Sie am 14. April
2020 verabschiedet haben. Sie haben als Gesetzgeber deutlich gemacht, dass sie
frühzeitig über mögliche Maßnahmen im Zusammenhang mit diesem Gesetz informiert werden wollen.
Deshalb bekommen Sie heute einen Verordnungsentwurf, der sich parallel in der
Verbändeanhörung befindet. Normalerweise bekommen Sie den erst zur Benehmensherstellung, was erst wesentlich später im Mai oder Juni der Fall wäre. Die
Rechtsverordnung ist Ergebnis der Änderungen in § 87 der Bauordnung aufgrund
des Coronagesetzes.
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Verschiedenes
a)

Anfragen von Mehrdad Mostofizadeh (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen in die Ministerin. Sie hatten
dankenswerterweise – ich meine mit Schreiben vom 6. April dieses Jahres – gewisse
Konzepte zur Frage der haushaltsrechtlichen Bedingungen der Kommunen zugestellt.
Wann folgt die Konkretisierung in Form weiterer Erlasse?
Dann möchte ich mich auf § 81 Abs. 5 neu Gemeindeordnung beziehen, der seit gestern auch richtig ausgefertigt ist. Es gibt offensichtlich das Missverständnis, dass das
Aussetzen von § 81 Abs. 4 Gemeindeordnung dazu führen könnte, dass eine Haushaltssperre, die der Kämmerer oder der Oberbürgermeister respektive die Spiegelfunktionen in den anderen Gremien erlassen haben, vom Rat oder Kreistag nicht aufgehoben werden könnte.
Meines Erachtens ergibt sich die Berechtigung dazu, Haushaltssperre aufzuheben,
aber aus § 41 Gemeindeordnung, der dem Rat ein allgemeines Budgetrecht sowie die
Allzuständigkeit zuweist. Insofern wäre die Interpretation des § 81 Abs. 4 Gemeindeordnung unzutreffend. Das ist insofern wichtig, als zumindest eine Stadt, die mir bekannt ist, eine Haushaltssperre erlassen hat und davon ausgeht, dass sie nicht vom
Rat aufgehoben werden könnte.
Ich möchte Sie bitten, dazu eine Einschätzung abzugeben. Mindestens genauso spannend aber fände ich den Zeithorizont, wann es bei den anderen Punkten weitergeht.
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Die obere und die oberste Kommunalaufsicht teilen Ihre Einschätzung.
Wir haben in der Zwischenzeit abgestimmt, auf welcher Ebene die Landesregierung
mit den Fraktionen möglicherweise in den Kontakt tritt. Insofern gehe ich davon aus,
dass es zu einer ersten Einschätzung über die Eckpunkte als Ausfluss aus dem von
der Landesregierung am 31. März dieses Jahres beschlossenen Kommunalschutzpaket, über die wir reden wollen, in der kommenden Woche kommt. Hier geht es um die
Isolierung der coronabedingten Schäden.
Das wir zu dem Zeitpunkt schon den Entwurf für einen Sonderhilfengesetz Stärkungspakt haben, kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Es wird allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Artikelgesetz, weil wir das kommunale Haushaltsrecht in der Gemeindeordnung ändern müssen.
Auch sehen wir einen sondergesetzlichen Teil vor, in dem wir die Isolierung der
coronabedingten Schäden vornehmen, sodass wir nicht nachher wieder alles aus der
Gemeindeordnung herausnehmen müssen, sondern es im Gesetz isoliert wird. Ich
gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche mit den entsprechenden Persönlichkeiten zusammentreten.
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(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] meldet sich zu Wort)
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das ist kein angemeldeter Tagesordnungspunkt,
sodass ich keinen Diskussionsprozess zulassen möchte. Ich denke aber, Ihrem Anliegen dürfte durch die Antwort der Ministerin weitestgehend Rechnung getragen worden
sein.
b)

Anfrage von Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG)

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Ich habe eine Frage an Sie als Gesetzgeber, und zwar an die Fraktionen von CDU, FDP, SPD und Grünen. Sie haben mit dem
Änderungsantrag zum Coronagesetz NRW § 60 Gemeindeordnung geändert, in dem
es um dringliche Entscheidungen geht. Sie haben beschlossen, dass nach Satz 1, wonach der Hauptausschuss in Angelegenheiten des Rates entscheidet, falls der Rat
nicht rechtzeitig geladen werden kann, dasselbe gilt, wenn durch Sie eine epidemische
Lage von landesweiter Tragweite festgestellt worden ist und der Rat auf den Hauptausschuss delegiert hat.
Nun sind in dieser Woche vermehrt Anfragen bei uns angekommen; dazu gibt es von
den kommunalen Spitzenverbänden auch Verschriftlichungen, die ich nicht teile; das
sage ich ganz ausdrücklich. Ich muss aber Ihren Willen als Gesetzgeber auslegen;
deshalb muss ich Sie jetzt befragen.
Es gibt die Auslegung, dass Sie mit der Rechtsstellung dieses Einschubs gemeint haben, dass all die Beschlüsse, die der Hauptausschuss nach der Delegation durch den
Rat trifft, nachher noch einmal dem Rat zur Genehmigung vorzulegen sind.
Ich habe gesagt: Das war und ist nicht der Wille des Gesetzgebers. – Ich habe das
behauptet, aber ich brauche bitte Ihre Bestätigung. In dem Fall würden wir den Erlass
sofort aktualisieren und systematisch rechtlich sauber erläutern, warum das nicht Ihr
Wille war und das nicht gemeint ist. Dazu brauche ich aber die Bestätigung, ob ich
Ihren Willen richtig angenommen habe.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich denke, das ist eine wichtige Frage; das zeigen
auch die Wortmeldungen.
Stefan Kämmerling (SPD): Es ist völlig klar, dass der Rat natürlich nicht mehr genehmigen muss; so habe ich mich auch schon öffentlich geäußert. Ich verstehe Ihre Frage
nicht, denn ich sehe den Interpretationsbedarf nicht. Aus dem Beratungsverlauf ergibt
sich das eindeutig. Deswegen ist mir nicht klar, warum Sie jetzt hier im Ausschuss
nachfragen. Ich finde das völlig eindeutig und nicht interpretierbar.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Frau Ministerin möchte ganz kurz ihre Auffassung
zu dem Thema mitteilen.
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Ich frage Sie deshalb, weil uns diese Fragen
aus dem kommunalen Raum erreicht haben. Es gibt anscheinend ein Schreiben des
Landkreistages und ein Schreiben des Städte- und Gemeindebundes, in dem das
Recht so ausgelegt wird, weil Ihr Einschub vor dem Satz „Diese Entscheidungen sind
dem Rat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen“ steht. Beide Spitzenverbände legen das so aus, dass Sie wollten, dass alle Entscheidungen, die trotz aktiver Delegation auf den Hauptausschuss erfolgt sind, nachher genehmigt werden.
Ich habe gesagt, dass ich das nicht teile und es nicht so sehe, aber ich muss Sie
fragen, denn aus der Begründung des Änderungsantrags geht der Wille nicht hervor;
deswegen muss ich Sie einmal formal fragen. Dann werden wir heute per Erlass der
obersten Kommunalaufsicht unmittelbar im Anschluss an diese Sitzung klarstellen,
dass das, was über Mitgliedsverbände vertont wurde, nicht dem rechtlichen Gehalt der
Regelung entspricht.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich finde es nachvollziehbar, dass wir eine Interpretationshilfe für die Auslegung des Gesetzes, der es aber auch nach meiner Ansicht
nicht bedurft hätte, geben. Aber wenn die Anfragen an Sie gestellt werden, kann ich
das nachvollziehen.
Guido Déus (CDU): Ich habe von meiner Heimatkommune auch eine solche Anfrage
bekommen; deswegen habe ich sehr viel Verständnis für die Nachfrage.
Da wir sehr intensiv miteinander diskutiert haben, bevor wir zu dieser Entscheidung
gekommen sind, glaube ich genauso, wie es gerade Kollege Kämmerling für einen Teil
der Frage schon beantwortet hat, hier sagen zu können, dass unsere Absicht eine
vollumfängliche Übertragung der Kompetenzen des Rates auf den Hauptausschuss
unter den genannten Voraussetzungen war.
Deswegen sind nach unserer Meinung Nachfragen, ob der Hauptausschuss in dieser
Funktion Dringlichkeit zu Entscheidungen treffen darf, unnötig. Das gilt selbstverständlich, wenn er die Kompetenz des Rates hat.
Gleiches gilt für die Nachfrage, ob nachher noch etwas genehmigt werden muss. Das
ist auch nicht der Fall, weil der Hauptausschuss die Kompetenz des Rates hat. Ich
meine zumindest, so haben wir uns verabredet, also eine ganz klare Antwort.
Stephen Paul (FDP): Für die FDP-Fraktion kann ich auch bestätigen, dass das, was
die Ministerin interpretiert hat, auch unser gesetzgeberischer Wille war; das gilt für den
Hauptausschuss und natürlich auch für die Kreisausschüsse.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 51 -

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen
85. Sitzung (öffentlicher Teil)

APr 17/975
24.04.2020

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich kann die Ministerin sehr gut verstehen, zumal
ich mit dem Sachverhalt an anderer Stelle intensiver befasst war, weil die Verwaltung
des RVR eine völlig merkwürdige Auslegung dieses Tatbestandes an den Tag gelegt
hat, wonach man nur die Beschlüsse, nicht etwa aber Wahlen delegieren kann.
Dabei will ich nichts Böses hineininterpretieren, tue es aber trotzdem, denn § 50 Abs. 1
und Abs. 2 wurden voneinander getrennt. In der Gesetzesbegründung steht allerdings
ziemlich klar, dass man alles delegiert, wie Herr Kollege Déus es ausgeführt hat.
Ich will zugestehen, dass die ursprüngliche Intention darin lag, eine erweiterte Dringlichkeitsentscheidung zu ermöglichen. Wir haben uns dann für das komplette Gegenteil entschieden, nämlich für eine umfassende Delegation. Ich schließe mich meinen
Vorrednern an: Das ist zumindest von uns ausdrücklich so gewollt – mit der Einschränkung, dass der Delegation ausdrücklich schriftlich zugestimmt werden muss. Zudem
handelt es sich um keine umfassende, sondern um eine einmalige Delegation, die wieder vorgenommen werden muss, wenn man erneut delegieren will.
Möglicherweise ist der Satz im Gesetz tatsächlich missverständlich; ich glaube, dabei
handelt es sich um ein Überbleibsel der Grundkonstruktion. Geben Sie uns bitte einen
Hinweis, wenn die Bestimmung angepasst werden muss; dann würden wir noch einmal ändern müssen. Wenn es durch Erlass klargestellt werden kann, wäre ich damit
auch zufrieden.
Mit der Klarstellung wäre dann auch gegenüber dem RVR zu argumentieren. Wenn er
die Verbandsversammlung für notwendig hält, kann er sie ja durchführen, aber wenn
er den Verbandsausschuss befassen würde, könnten meines Erachtens auch die
Wahlen durchgeführt werden.
Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit haben wir zu dem Punkt, der sicherlich zur
Klarstellung wichtig gewesen ist, alle damals antragstellende Fraktionen gehört, die
sich der Rechtsauffassung des Ministeriums angeschlossen haben.
c)

Anfrage von Stefan Kämmerling (SPD)

Stefan Kämmerling (SPD): In einigen Kommunen werden in den Räten lokale Rettungsschirme verabredet; ich habe ein paar ganz sinnvolle Sachen gesehen. So gibt
es etwa einen relativ umfangreichen sehr detaillierten Antrag in der Stadt Remscheid.
Haben Sie einen Überblick? Gibt es so etwas in NRW oft? Werden viele lokale Rettungsschirme von den Stadt- und Gemeinderäten beschlossen? Stehen Sie im Austausch? Ist Ihnen etwas bekannt?
Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG): Ich nehme an, Sie meinen lokale Rettungsschirme für Unternehmen egal welcher Branche.
(Stefan Kämmerling [SPD]: Für alles Mögliche!)
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Es gibt eine entsprechende Beschlusslage in der Stadt Monheim, in der Stadt Köln
und im Kreis Kleve, wobei möglicherweise noch aufgestockt werden soll. Je nach
Haushaltsstatus der Kommune sind wir damit unterschiedlich befasst. Die Stadt Monheim steht nicht unter Kommunalaufsicht und kann wegen der kommunalen Selbstverwaltung im Grunde beschließen, was sie möchte. Andere Städte stehen unter Kommunalaufsicht in unterschiedlicher Strenge. Bei einem umlagefinanzierten Haushalt
müssen sie das auch berücksichtigen, denn gemäß Kreisordnung haben die Kreise
auf die Abgabenmöglichkeiten ihrer Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Deswegen sind
wir damit als Kommunalaufsicht verschiedentlich befasst.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender
4 Anlagen
25.04.20/25.04.2020
73
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Herrn
Hans-Willi Körfges
Vorsitzender des
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen
und Wohnen

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf
Telefon:
(0211) 884-2037
Fax:
(0211) 884-3520
E-Mail:
mehrdad.mostofizadeh
@landtag.nrw.de
Düsseldorf,
21.04.2020

Beantragung einer dringlichen Frage an die Landesregierung zur Sitzung des
Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 24.04.2020
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
als Mitglied des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen bitte ich
gemäß §59 GO des Landtags NRW um Beantwortung einer dringlichen Frage zur
kommenden Sitzung.
Neben vielen anderen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist
auch die Aufrechterhaltung des Kommunalwahltermins mehr als fraglich. Für den
bisher festgesetzten Termin am 13. September müssten die Bewerberlisten bis zum
16. Juli eingereicht werden. Das setzt voraus, dass Versammlungen mit größerer
Personenzahl wieder zugelassen werden und dann die räumlichen Voraussetzungen
für die Einhaltung von Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionen gegeben sind.
Bei der Aufstellung der Listen zu den Kommunalwahlen ist bei den Versammlungen je
nach Kommune und Partei mit mehr als hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu
rechnen. Wenn zum Beispiel in der Stadt Essen bereits für die Sitzung des Stadtrates
mit 90 Mitgliedern eine Anmietung der Gruga-Halle erforderlich ist (hierfür werden von
der Verwaltung Kosten in Höhe von 60.000 Euro prognostiziert) wird deutlich, welche
Auswirkungen dies auf die Aufstellungsversammlungen bzgl. der Verfügbarkeit und
Kosten angemessener Räumlichkeiten haben wird.
Die Landesregierung hat auf diese für die Kommunen wichtige Fragen bislang keine
Antworten gegeben und auch keine Haltung zur Frage des Kommunalwahltermins
erkennen lassen. Stattdessen wurde Ende letzter Woche durch das Innenministerium
die Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem
Coronavirus SARS-CoV-2 veröffentlicht, in der klargestellt wird, dass Veranstaltungen
und Versammlungen zwar untersagt sind, Aufstellungsversammlungen zur
Kommunalwahl aber davon ausgenommen sind. Diese Festlegung irritiert angesichts
der erst jüngst verlängerten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.
Vor diesem Hintergrund bitte ich zur kommenden Ausschusssitzung um Beantwortung
folgender dringlicher Frage
„Unter welchen konkreten Rahmenbedingungen hält die Landesregierung
angesichts der Entwicklungen der Corona-Krise die Durchführung von
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Aufstellungsversammlungen im Zusammenhang mit dem geplanten
Kommunalwahltermin am 13. September für angemessen?“
Mit freundlichen Grüßen
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Düsseldorf, 2. April 2020

Prof. Dr. Harald Simons
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Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des
Landes Nordrhein-Westfalen
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Mantelgutachten mietrechtliche Verordnungen
in Nordrhein-Westfalen
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Angespannte Wohnungsmärkte in Nordrhein-Westfalen
Mietpreisbremse
Kappungsgrenze
Kündigungssperrfrist
Umwandlungsverordnung
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Bevölkerung in NRW seit 2011 um 2% gewachsen, Anstieg
aber fast nur in 2015
Aber starkes Wachstum in den Schwarmstädten Köln,
Düsseldorf, Köln, Münster (>5% seit 2011) und deren
Umland
In allen anderen Kreisen mehr oder weniger schwaches
Wachstum oder Schrumpfung

O

Landtag Nordrhein-Westfalen

Bevölkerungsentwicklung

Landtag Nordrhein-Westfalen

Mietenwicklung
NRW insgesamt: Stagnation bis ca. 2010,
seither Anstieg um 25% nominal

O

Im Vergleich zu 2004 kaum realer Anstieg (+2,3%)

O

NRW Mittelwert 12% niedriger als bundesdeutscher
Mittelwert
Im Landesdurchschnitt Mieten kein Problem!

O
|
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Neuvertragsmieten, 2018
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Neuvertragsmieten, 2018
12,00
Leverkusen:
7,89 /m²
10,00

deutscher
Durchschnitt:
8,00 /m²

6,00

Dortmund:
7,06 /m²
Essen; Mülheim a.d.R:
6,91; 6,94 /m²
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Miete in /m²

8,00

BergischGladbach:
8,90 /m²

NRW
Durchschnitt:
7,21 /m²

4,00

2,00

6

|
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Identifizierung angespannter Wohnungsmärkte
O

Wohnungsleerstand (Fortschreibung) < 4%

O

Mietbelastung > 120% im Deutschlandvergleich

Beide Indikatoren zusammen notwendig und hinreichend

O
|
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verfügbarem Durchschnittseinkommen
Medianeinkommen
Arbeitnehmerendgeld
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Gemeinden mit angespannten Wohnungsmärkten

|

Ø Arbeitnehmerengelt

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Leerstandsquote
<0%
0,3%
0,7%
1,1%
1,3%
2,7%
3,1%
3,1%
3,2%
3,3%
3,3%
3,5%
4,1%
4,2%
4,2%
4,3%
5,1%
5,2%
8,2%
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Medianeinkommen
%
%
%
%
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Köln
Münster
Bonn
Düsseldorf
Siegburg, Stadt
Niederkassel, Stadt
Bad Honnef, Stadt
Pulheim, Stadt
Telgte, Stadt
Alfter
Rösrath, Stadt
Bornheim, Stadt
Bergisch Gladbach, Stadt
Wesseling
Königswinter, Stadt
Wachtberg
Hennef (Sieg), Stadt
Leichlingen (Rhld.), Stadt
Nordwalde

Ø verfügbarem
Einkommen
%

Intendierte Wirkung

Literatur übereinstimmend:
Rückgang der Neuvertragsmieten im niedrigen einstelligen
Prozentbereich (relativ zu ungebremsten Marktsegmenten)

O

Hypothetische Wirkung ca. 8% 14 % (relativ zu
ungebremsten Marktsegmenten)

|
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Mietpreisbremse

Intendierte Wirkung

Aber in den Städten Nordrhein-Westfalens keine
Auswirkung messbar (Ausnahme Leverkusen: 4%)
Hypothesen:

O
O

O
O

Mietpreisbremse wirkt, aber Wirkung zu klein, da ohnehin nur
geringe Mietanstiege
Kein qualifizierter Mietspiegel (z.B. Köln, Düsseldorf, Aachen,
Paderborn)
Höherer Anteil privater Kleinvermieter
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Weitere Forschung notwendig

O
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Mietpreisbremse

O
O
O

Nicht-Intendierte Wirkung

Literatur eindeutig:
Kurzfristig zunächst kaum nicht-intendierte Wirkungen
Langfristig aber erhebliche, kumulierende Auswirkungen
auf

O11 | Gesetzgeber hatte daher MPB auf 5 Jahre begrenzt

empirica

APr 17/975
Anlage 3, Seite 11

Geringere Instanthaltung in Wohnungsbestand
Höhere Mieten in nicht regulierten Marktsegmenten
Geringes Mietwohnungsangebot aus dem Bestand
Sinkende Glaubwürdigkeit der Politik geringeres Neubauvolumen
Marktteilnehmer lernen Mietpreisbremse zu umgehen
Erodierung des Rechts
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Mietpreisbremse

Fazit

Landesregierung sollte höchst vorsichtig von der
Verlängerungsoption gebrauch machen

O
O
O

Wenn es denn sein muss:
Befristet auf zwei Jahre verlängern
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Mietpreisbremse
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Kappungsgrenze
O
da Mieterhöhungen

Abgesenkte Kappungsgrenze: 15% in drei Jahren

O

|
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(1) nur bis Mietspiegelmiete
(2) nur um 20% in drei Jahren
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Relevanz der Kappungsgrenze
2018
Stadt

|

unter 20 %
27,9%
27,0%
17,1%
20,0%
29,9%
24,2%
17,6%
21,0%
23,1%
25,2%
18,5%
23,7%

unter 15 %
31,9%
31,6%
20,1%
23,2%
34,5%
27,9%
20,6%
23,9%
27,1%
29,7%
22,2%
26,8%

Differenz
4,0%
4,6%
3,0%
3,2%
4,6%
3,6%
3,0%
2,9%
4,0%
4,6%
3,7%
3,1%
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8,10
6,23
5,61
5,40
8,36
8,01
5,84
7,06
6,07
5,87
5,47
6,63

Wirkung der Kappungsgrenze
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Düsseldorf
Essen
Mülheim adR
Solingen
Bonn
Köln
Leverkusen
Münster
Bielefeld
Bochum
Dortmund
Aachen

Mietspiegelmiete in
Euro

Mietspiegelmiete
+4% alle zwei Jahre

Mietverlauf bei Kappungsgrenze
12
nach 5 Jahren

nach 10 Jahren

Bestandsmiete
+20% / 15%
alle drei Jahre

8
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Miete in Euro pro Quadratmeter

10
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Relevanz der Kappungsgrenze

6

4

2

0

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10 11 12 13 14
Jahre seit Absenkung der Kappungsgrenze

16

17

18

19

20

Miete wenn Kappungsgrenze bei 20 %

ortsübliche Vergleichsmiete

15

|
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Miete wenn abgesenkte Kappungsgrenze bei 15 %

15
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Relevanz der Kappungsgrenze
Ersparnis durch Absenkung
nach 5 Jahren

nach 10 Jahren

20%

15%
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Ersparnisse durch Absenkung in % der Miete pro qm bei
regulärer Kappungsgrenze

25%

10%

5%

0%
0

1

2

3

4

5

16

|

5 Euro/m²

6 Euro/m²

15

16

17

18

19

20

7 Euro/m²
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4 Euro/m²

6
7
8
9 10 11 12 13 14
Jahre seit Absenkung der Kappungsgrenze

O
O
O
O
O
O

Fokussierung auf (sehr) langjähriger Mieter
ggsatz. Mietpreisbremse)
Aber: Mietspiegel häufig sehr zweifelhaft !
|
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Zusätzliche Ersparnis für Mieter, die bereits nur eine relativ
niedrige Miete zahlen
Rechtfertigbar über Interesse des Mieters an einem
beständigen und sicheren

O
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Kappungsgrenze

(1) Umwandlung -> (2) Verkauf (Vorkaufsrecht des Mieters)
-> (3) Kündigung wegen Eigenbedarf
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Kündigungssperrfrist
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Kündigungssperrfrist

O Kündigungssperrfrist 3 Jahre /
O 10 Jahre in angespannten Wohnungsmärkten

|
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O Empfehlung:
O Ausweitung der Kündigungssperrfrist auf 10 Jahre
O Untersuchung ob Vollzugsdefizit vorliegt
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O Schützt besonders langjährige Mieter
O Wohnungen mit (langer) Kündigungssperrfrist nicht mehr
selbstnutzerfähig
O (Potentielle) Selbstnutzer müssen dann andere Wohnung
kaufen hinnehmbar sofern anderes Angebot vorhanden ist
O
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Kündigungssperrfrist

Landtag Nordrhein-Westfalen

Umwandlungsverordnung
Umwandlungsverordnung

20

|
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O Nur in sozialen Erhaltungsbieten
O 2 soz. Erhaltungsgebiete aus den frühen 1990er Jahren
(keine Umwandlung)
O
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(1) Umwandlung -> (2) Verkauf (Vorkaufsrecht des Mieters) ->
(3) Kündigungssperrfrist -> (4) Kündigung wegen Eigenbedarf
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Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Köln
Jahr

Erteile Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Neubau

2010

1.009

1.249

2.258

2011

1.468

1.655

3.123

2012

1.272

1.223

2.495

2013

1.904

1.456

3.360

2014

1.599

1.943

3.542

2015

1.875

1.553

3.428

2016

1.418

1.172

2.590

2017

924

1.241

2.165

2018

725

1.162

1.887
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Bestand

Landtag Nordrhein-Westfalen

Erstverkäufe von Eigentumswohnungen nach
Umwandlung
Düsseldorf

Bonn

Aachen

Münster

2010

1040

551

252

133

70

2011

862

540

273

108

197

2012

585

367

320

116

45

2013

1065

394

310

92

95

2014

884

320

213

123

117

2015

717

224

137

111

39

2016

436

153

163

106

128

2017

439

75

92

95

87

2018

499
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Köln
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Jahr

Landtag Nordrhein-Westfalen

Umwandlungsverordnung
O 1200 Abgeschlossenheitsbescheinigungen p.a. (Köln)
O 500 Erstverkäufe p.a. (Köln)
O Wie viele an Selbstnutzer?
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

15
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Erlass oder Erweiterung Milieuschutzgebiete
25
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Erlass oder Erweiterung Milieuschutzgebiete in Berlin,
1995-2019
20

10

5

0
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Zahl der Umwandlungen und Zahl der Erst- und
Weiterverkäufe umgewandelter Wohnungen, Berlin, 20102017
18.000
Umwandlungen

16.000

Erst- und Weiterverkäufe umgewandelter
ehemaliger Mietwohnungen

14.000
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Anzahl

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

2010

25

|

2011

2012

2013

Jahr

2014

2015

2016

2017
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Umwandlungsverordnung
Schützt nicht (zusätzlich) vor Eigenbedarfskündigungen
Verhindert Kleinvermieter
Umwandlung aus Vorsicht Misstrauensspirale !
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