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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zur Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 16 der Fraktion der FDP „Mehr Chan-
cen für jeden statt Regeln für alles – Ausmaß und Auswirkungen der kontinuierlich anwach-
senden Regelungsdichte in Nordrhein Westfalen für Bürger, Unternehmen und öffentliche 
Haushalte sowie Auswege aus dem Bürokratiedickicht für mehr Freiheit, Effizienz und Wachs-
tum“ (Drucksache 16/10351) 
 
 
 
Bürokratieabbau in Nordrhein-Westfalen endlich beginnen und alle Bürger, Wirtschaft 
sowie öffentliche Einrichtungen von etlichen komplizierten Verwaltungsvorschriften 
und unnötig detaillierten Gesetzen oder Verordnungen befreien 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Im Jahr 2015 verzeichnete Nordrhein-Westfalen als einziges Bundesland in Deutschland ein 
wirtschaftliches Nullwachstum. Aufgrund der gestiegenen Bevölkerungszahl ist sogar das 
Wirtschaftswachstum pro Kopf gesunken. Im Bundesschnitt lag das Wirtschaftswachstum hin-
gegen bei etwa 1,7 Prozent. Die spezifische Wachstumslücke in Nordrhein-Westfalen wird 
noch deutlicher, wenn man das Wirtschaftswachstum in Deutschland ohne Nordrhein-Westfa-
len betrachtet: Dieses liegt bei über 2 Prozent. Unter der rot-grünen Landesregierung ist Nord-
rhein-Westfalen zu einem dauerhaften Sorgenkind geworden, das die Kennziffer des BIP-
Wachstums für ganz Deutschland signifikant nach unten zieht.  
 
Als bevölkerungsreichstes Bundesland weist Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem Saar-
land die höchste Arbeitslosenquote aller westdeutschen Flächenländer auf, hat dafür aber eine 
der höchsten Steigerungsraten bei der Kinderarmut, die meisten Insolvenzen von Unterneh-
men, die höchsten kommunalen Steuersätze sowie den höchsten Grunderwerbsteuersatz. 
Nordrhein-Westfalen sollte deshalb ein besonders hohes Interesse an der Freilegung und Ak-
tivierung von Wachstums- und Innovationsimpulsen haben. Stattdessen sorgt die rot-grüne 
Landesregierung für einen Aufwuchs an Bürokratie, der Bürger und Wirtschaft im Land behin-
dert. Diese Bürokratie ist leider ein Bremsklotz für die zukünftige Entwicklung unseres Landes. 
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Erfolgversprechende Gegenmaßnahmen müssen dringend von der Landesregierung konkret 
initiiert werden. Ein entschlossener Abbau von Bürokratie ist unverzichtbar, um unser Land in 
eine solide Zukunft mit schlanken Strukturen und gesunden Finanzen zu führen. Der Abbau 
teurer und überflüssiger Bürokratie sollte daher politisch höchste Priorität genießen und auch 
im Landeskabinett ein starkes Sprachrohr haben. Dies ist seit Amtsantritt der rot-grünen Lan-
desregierung jedoch nicht mehr vorhanden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf zur Ver-
änderung. 
 
In Nordrhein-Westfalen sind in vielen Bereichen Überstandards vorgeschrieben, die über die 
Praxis anderer Bundesländer hinausgehen. Das gilt beispielsweise für den überdimensionier-
ten Freistellungsumfang im Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) ebenso wie für das Ta-
riftreue- und Vergabegesetz (TVgG). Weitere Negativbeispiele sind im Umweltrecht oder im 
Baurecht zu finden. Nordrhein-Westfalen sollte sich stattdessen bei der Umsetzung aller ad-
ministrativen Vorschriften und Auflagen an der bundesweit üblichen Praxis orientieren und EU-
Recht ohne zusätzliche eigene Anforderungen ausschließlich eins-zu-eins umsetzen. Dies 
verringert den Personalaufwand bei Staat sowie Unternehmen und entlastet öffentliche wie 
private Haushalte. Ein „Draufsatteln“ durch verschärfte Grenzwerte oder zusätzliche Ein-
spruchsfristen verschlechtert hingegen die Wettbewerbssituation der nordrhein-westfälischen 
Wirtschaft. Der Staat muss sich in sämtlichen Bereichen auf seine Kernaufgaben besinnen 
und diese dann effizient erfüllen. 
 
Im Jahr 2008 hat die Bundesregierung jährliche Bürokratiekosten durch Informationspflichten 
für die deutsche Wirtschaft in Höhe von rund 50 Milliarden Euro ermittelt. Diese Mittel stehen 
für Investitionen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder zukunftsorientierte Forschung 
und Entwicklung von Unternehmen nicht mehr zur Verfügung. Besonders belastet sind dabei 
vor allem inhabergeführte, kleine und mittelständische Unternehmen ohne große Stabstellen, 
bei denen die Bindung von Personal, Zeit und Geld überproportional ins Gewicht fällt. Zuviel 
Bürokratie wirkt sich aber nicht nur negativ für die ökonomische Entwicklung des Landes aus, 
sie verschlechtert insbesondere auch die Lebensqualität und Handlungsfreiheiten jedes ein-
zelnen Bürgers. 
 
Auf Bundesebene gibt es zumindest eine grobe Approximation der Kosten, die Unternehmen 
durch bürokratischen Aufwand entstehen. Auf Landesebene ist dies nicht der Fall. Weder gibt 
es einen Normenkontrollrat des Landes, noch wird bei der Erarbeitung von neuen Gesetzen 
eine nennenswerte Kostenfolgeabschätzung für Private vorgenommen.  
 
Zur näheren Bestimmung des bürokratischen Aufwandes, dem Bürger und Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen gegenüberstehen, wurde die Große Anfrage „Mehr Chancen für jeden 
statt Regeln für alles – Ausmaß und Auswirkungen der kontinuierlich anwachsenden Rege-
lungsdichte in Nordrhein Westfalen für Bürger, Unternehmen und öffentliche Haushalte sowie 
Auswege aus dem Bürokratiedickicht für mehr Freiheit, Effizienz und Wachstum“ gestellt. Die 
Landesregierung hat diese Große Anfrage leider nur völlig unzureichend beantwortet und da-
mit Chancen für den überfälligen Kurswechsel vergeben.  
 
 
 
II. Landesregierung scheitert beim Bürokratieabbau 
 
Die Beantwortung der Großen Anfrage trägt inhaltlich eine klare Handschrift: Bürokratie und 
deren Abbau sind für die rot-grüne Landesregierung kein Thema. Die Verringerung komplizier-
ter Verwaltungsvorschriften, unnötiger Gesetze oder Verordnungen hat für diese Regierung 
keine Priorität. Exemplarisch wird dies an nachstehenden Frage-und-Antwort-Beispielen deut-
lich.  
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Fragebeispiel 1: „Durch welche Maßnahmen kann der administrative Aufwand bei Betriebs-
gründungen verringert werden?“ Antwort der Landesregierung: „Mangels vorliegender Daten 
können keine Maßnahmen aufgezeigt werden.“  
 
Fragebeispiel 2: „Wo könnten wir im Baurecht komplizierte Vorschriften einfacher gestalten?“ 
Antwort der Landesregierung: „Der Landesregierung sind keine unnötig komplizierten Rege-
lungen im Baurecht bekannt.“  
 
Fragebeispiel 3: „Wie schätzt die Landesregierung die Belastung der Unternehmen durch Bü-
rokratiekosten durch schwer verständliche und komplizierte Formulare ein?“ Antwort: „Der 
Landesregierung sind solche Formulare nicht bekannt.“  
 
Rund ein Drittel der ihr gestellten Fragen hat die Landesregierung in der zuvor dargestellten 
Weise nicht inhaltlich, sondern nur formal mit Kenntnisdefiziten beantwortet. 
 
Es wird an diesen Fallbeispielen überdeutlich, dass der Landesregierung jedes vernünftige 
Problembewusstsein beim Thema Bürokratie fehlt. 
 
Aus der Antwort der Landesregierung wird damit ebenso ersichtlich, dass unter rot-grüner Re-
gierungszeit deutlich der Eifer nachgelassen hat, die Regelungsdichte in Nordrhein-Westfalen 
auszudünnen. Während unter schwarz-gelber Regierungszeit noch 69 Gesetze aufgehoben 
wurden, waren es in der 15. Wahlperiode nur 15 Gesetze. Auch in der 16. Wahlperiode sind 
bislang nur 21 Gesetze aufgehoben worden. Kein einziges der aufgehoben Gesetze fällt dabei 
in den Verantwortungsbereich des Umwelt- oder Wirtschaftsministeriums – also von den Res-
sorts, die von Betroffenen maßgeblich für den Aufwuchs an Bürokratie verantwortlich gemacht 
werden. 
 
In schwarz-gelber Regierungszeit wurden neben den erwähnten 69 Gesetzen auch 512 Ver-
ordnungen abgeschafft, um Bürger und die Wirtschaft im Land zu entlasten. Seit Regierungs-
antritt Kraft sind lediglich 179 Verordnungen abgeschafft worden. Die Antwort der Landesre-
gierung macht auch deutlich: Nimmt man die neu verabschiedeten Verordnungen mit in den 
Blick, dann ist in dieser Legislaturperiode in Sachen Entschlackung des Verordnungsdschun-
gels quasi nichts passiert: Im Jahr 2016 gibt es neun Verordnungen weniger als im Jahr 2012, 
in dem die laufende Legislaturperiode begonnen hat. In der schwarz-gelben Regierungszeit 
von 2005 bis 2010 sind hingegen 234 Verordnungen abgeschafft worden.  
 
Dabei erfüllen viele gesetzlichen Regelungen ihren angedachten Zweck überhaupt nicht und 
sind deshalb entbehrlich. Sogar die Landesregierung sieht einen Gesetzes-TÜV, der die Ziel-
erreichung von Gesetzen evaluiert, grundsätzlich als eine denkbare Möglichkeit zur Reduzie-
rung von Bürokratie oder dem Abbau von ineffizienten Strukturen. Es gibt diesen aber leider 
bis heute nicht. Im Gegenteil hat die rot-grüne Landesregierung ein seit 2004 existierendes 
Befristungsmanagement von Gesetzen abgeschafft. Damit wurde ein wirksames Instrumenta-
rium beseitigt, das die regelmäßige Kontrolle der Notwendigkeit und Wirkung der bestehenden 
Vorschriften sicherstellt und Regelungen aufgrund fortschreitender Veränderungen anpasst, 
vereinfacht, reduziert oder aufhebt. 
 
Eine Evaluation der Wirksamkeit rot-grüner bürokratischer Regulierung ist dabei überfällig. 
Wirft man beispielsweise einen Blick auf die Zahlen zur Beschäftigtenentwicklung in der Ant-
wort der Landesregierung, so wird deutlich, dass zumindest am öffentlichen Dienst ein erhoff-
ter positiver Effekt der von der Landesregierung im Jahr 2011 ins Leben gerufenen 16 Regio-
nalstellen „Frau und Beruf“ vorbeigegangen ist. Die Arbeitseffizienz der Regionalstellen ist 
fraglich. Auch ein Blick auf die Entwicklung der Erwerbsquote von Frauen im privaten und 
öffentlichen Sektor zusammen verändert das Bild nicht: Seit Gründung der Regionalstellen im 
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Jahr 2011 ist die Erwerbsquote um 1,5 Prozentpunkte angestiegen. Grundsätzlich ist dies eine 
zu begrüßende Entwicklung. In den Jahren 2005 bis 2009 ist die Quote jedoch um 3,2 Pro-
zentpunkte angestiegen. Das Fazit einer Evaluierung dieser Einrichtungen legt die Schlussfol-
gerung nahe, dass sie für Frauen in Nordrhein-Westfalen bei ihren Bestrebungen, Familie und 
Beruf zu vereinbaren, keine geeignete Hilfe sind. Dafür spricht auch, dass Nordrhein-Westfa-
len zusammen mit dem Saarland die niedrigste Quote von vollzeitbeschäftigten Frauen im 
Bundesländervergleich aufweist (IW 2015). 
 
 
 
III. Entlastungspotentiale statt Aufwuchs neuer bürokratischer Hürden in Nordrhein-
Westfalen notwendig 
 
Seit Regierungsantritt hat die Landesregierung für einen massiven Aufwuchs von Bürokratie 
gesorgt und plant weitere Gesetzesinitiativen, die die unsinnigen Berichtspflichten für Bürger 
und Wirtschaft weiter ansteigen lassen werden.  
 
Ungeachtet erheblicher Bedenken von Experten, Kommunen, mittelständischer Wirtschaft und 
anderen Institutionen hat die rot-grüne Regierungskoalition das Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW) beschlossen, das am 1. Mai 2012 in Kraft getreten ist. Das 
Gesetz und die entsprechende Rechtsverordnung sind sowohl für öffentliche Auftraggeber als 
auch für Auftragnehmer mit enormen bürokratischen Lasten verbunden. Auf der Grundlage 
der Einführung vergabefremder Kriterien in das Auswahlverfahren verfälscht das Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen den Wettbewerb um das wirtschaftlichste Angebot 
bei Vergaben. Dadurch steigen die Kosten der Beschaffung zu Lasten des Landes, der Städte, 
Gemeinden und Kreise. Die Last tragen Bürger, Handwerk und Mittelstand durch höhere Ab-
gaben und Gebühren. Darüber hinaus beklagen die Kommunen neben steigenden Beschaf-
fungskosten den erhöhten zeitlichen und personellen Aufwand für die Durchführung des Tarif-
treue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen sowie die Tatsache, dass die ohnehin 
schon klageanfälligen öffentlichen Vergabeverfahren durch das Tariftreue- und Vergabege-
setz Nordrhein-Westfalen weiter an Rechtssicherheit verloren haben. 
 
Alleine der Leitfaden zur Anwendung der 22 Paragrafen des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
Nordrhein-Westfalen ist fast 60 Seiten lang. Die dazugehörige Rechtsverordnung umfasst 
nebst Anlage wiederum mehr als 60 Seiten. Bewirbt sich ein Unternehmen in Nordrhein-West-
falen um einen öffentlichen Auftrag, muss es verschiedene Kriterien erfüllen oder zumindest 
behaupten, diese zu erfüllen (vgl. APr 16/180). Unter anderem werden die Unternehmen zur 
Förderung von Frauen verpflichtet oder dazu, gewisse Mindestlohnregelungen einzuhalten – 
jedoch nicht den gesetzlichen Mindestlohn. Darüber hinaus fragt die Vergabestelle bei den 
Unternehmen ab, welche Waren bei der Erbringung von Dienst- und Bauleistungen verwendet 
werden und aus welchen Ländern diese stammen. Beispielsweise ist relevant, wo eventuell 
benötigte Arbeitshandschuhe hergestellt wurden und über welche Prüfsiegel diese Produkte 
verfügen, sofern die Handschuhe wesentlicher Bestandteil bei der Auftragserfüllung sind. Ob 
sie wesentlicher Bestandteil sind, müssen die Unternehmen natürlich auch zuvor feststellen 
und dafür unter Androhung eines mehrjährigen Ausschlusses von öffentlichen Ausschreibun-
gen gerade stehen. Der mittlerweile etablierte Begriff des „Bürokratiemonsters“ umschreibt 
den notwendig gewordenen Verwaltungsaufwand für Unternehmen und die Vergabestellen 
passend.  
 
Das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen macht die öffentliche Vergabe unnö-
tig kompliziert und verteuert damit für das Land und die Kommunen die öffentliche Beschaf-
fung. Laut Evaluierung des Gesetzes haben 72 Prozent der Vergabestellen Schwierigkeiten 
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bei der Umsetzung. 92 Prozent der Vergabestellen und 71 Prozent der Auftragnehmer berich-
ten, dass das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen zu Mehraufwand geführt 
hat. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen liegen die bürokratischen Hürden so hoch, 
dass eine Teilnahme an Ausschreibungen der öffentlichen Hand oftmals unterbleibt.  
 
Ebenso das Klima für Unternehmensgründungen und erfolgreiche Startups in Nordrhein-West-
falen leidet an überbordender Bürokratie. Laut der Untersuchung "Fokus Volkswirtschaft – 
Deutschland einig Gründerland" durch die KfW hat die nordrhein-westfälische Gründerquote 
zwischen 2009 und 2014 im Deutschlandvergleich im Mittelfeld gelegen. Verglichen mit den 
westdeutschen Bundesländern sieht es dabei noch schlechter aus. So liegen zum Beispiel bei 
den Vollerwerbsgründern nicht nur die traditionell starken Stadtstaaten wie Berlin oder Ham-
burg vor Nordrhein-Westfalen, sondern auch etwa Bayern, Hessen oder Rheinland-Pfalz. Laut 
KfW-Studie scheitern dabei in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern 
überdurchschnittlich viele Gründer an bürokratischen Hürden. Auch beim Merkmal "Öffentliche 
Förderung" landet Nordrhein-Westfalen auf den hintersten Rängen. So beklagen sich viele 
Unternehmensgründer über zu lange, zu starre oder zu komplizierte Fördermechanismen, bei-
spielsweise bei den staatlichen Förderbanken.  
 
Deshalb wäre etwa ein bürokratiefreies Jahr für alle Gründer nicht nur ein konkreter Beitrag 
zum nachhaltigen Bürokratieabbau, sondern auch ein starker Impuls für das Gründungsklima 
in Nordrhein-Westfalen. Außerdem muss die Landesregierung gemeinsam mit der 
NRW.BANK Förderinstrumente auf bürokratische Hürden hin überprüfen, anstatt weiter die 
Existenz von Bürokratielasten in diesem Bereich zu leugnen. 
 
Auch die Schulen in Nordrhein-Westfalen leiden unter einer wachsenden Bürokratisierung. 
Insbesondere Schulleitungen wenden für verlangte Dokumentationen sowie die Organisation 
und Koordination des Schulalltags viel Zeit auf. Aufgaben, die auch von anderem, hierfür qua-
lifiziertem Personal erledigt werden könnten. Unter schwarz-gelber Regierungszeit wurde des-
halb eine Schulverwaltungsassistenz eingeführt. Die Schulverwaltungsassistenten nehmen 
der Leitung der Schule bürokratische Aufgaben ab – so zum Beispiel bei der Erstellung der 
schulinternen und amtlichen Statistik, der Organisation von Schulveranstaltungen oder der 
Zusammenarbeit mit Fördervereinen. Auch bei der aufwändigen Erstellung von Stunden- oder 
Vertretungsplänen können die hierfür qualifizierten Schulverwaltungsassistenten für Schullei-
tungen, aber auch für die übrigen Lehrer, eine deutliche Entlastung sein. Die Verwaltungsas-
sistenz an Schulen muss deshalb dringend ausgebaut werden, um dadurch bei Schulleitungen 
und Lehrkräften Ressourcen für echte Bildungsaufgaben frei zu machen. Die rot-grüne Lan-
desregierung versäumt aber auch hier, die Möglichkeiten für Schulen auszubauen, damit diese 
vermehrt auf Verwaltungsassistenten zurückgreifen können. 
 
Darüber hinaus lasten steigende bürokratische Pflichten auf den Lehrkräften. Die „Bereinigte 
Amtliche Sammlung der Schulvorschriften Nordrhein-Westfalen“ (BASS) zum Beispiel umfasst 
einige hundert Seiten mit Vorschriften und Vorgaben für Schulen. Durch mehr Schulfreiheit 
würden zusätzliche Gestaltungsräume eröffnet, die an den jeweiligen Schulen auch eine Ent-
lastung von bürokratischen Vorgaben bedeuten würde. Verbindliche Förderpläne führen bei-
spielsweise in den Schulen zu überzogenen Dokumentationspflichten – dies sollte aber nicht 
so sein. Lehrkräfte sollten nach tatsächlicher Notwendigkeit entscheiden, und eine individuelle 
Förderung in pädagogischer Freiheit auch durch eine andere, den jeweiligen Bedürfnissen 
entsprechende Ausgestaltung, bestmöglich umsetzen.  
 
Überregulierung betrifft auch die Ganztagsorganisation an Schulen. Wenn den Schulen auf 
der Basis verbindlicher Qualitätsstandards mehr eigene Entscheidungsbefugnisse eröffnet 
würden, und diese das jeweilige Ganztagskonzept bedarfsorientiert ausgestalten dürften, 
könnten dort weitere bürokratische Vorgaben entfallen.  
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Darüber hinaus reguliert die Landesregierung den Schulalltag durch eine Flut von Erlassen bis 
in den Unterrichtsbetrieb hinein. Beispielsweise haben Lehrer bei einem Besuch eines Refe-
renten zum Thema der Friedens- und Sicherheitspolitik neben den bereits geltenden schul-
rechtlichen Vorgaben, insbesondere § 28 der Allgemeinen Dienstordnung (BASS 21-02- Nr. 
4), den Vorgaben der Rahmenvorgabe „Politische Bildung“ und der jeweiligen Lehrpläne noch 
den Erlass „Beteiligung von Organisationen der Friedensbewegung am Unterricht“ zu befol-
gen. Schulen werden durch diesen Erlass angehalten, Vertretern von Organisationen der Frie-
densbewegung trotz unzureichender Qualitätsvorgaben die Möglichkeit zur Darstellung ihrer 
Positionen im Unterricht zu geben. Die Abrechnung der Aufwandsentschädigung des Referen-
ten ist anschließend auch noch von der für andere Dinge qualifizierten Lehrkraft in die Wege 
zu leiten. 
 
Zeitaufwändige Dokumentationspflichten und überbordende Regulierung durch Vorschriften 
dürfen sich nicht zu einem Selbstzweck entwickeln, der primär Arbeitszeit bindet und durch 
bürokratischen Aufwand von der eigentlichen Aufgabe abhält. Diese Zeit fehlt bei den Kern-
aufgaben der Unterrichtung, Erziehung und damit der individuellen Förderung und Forderung 
eines jeden Kindes. Außerdem ärgert es qualifizierte Lehrkräfte, wenn sie mit unnötigem bü-
rokratischen Aufwand befrachtet werden. Darüber hinaus kann auch die unerlässliche bessere 
digitale Ausstattung der Schulen Arbeitsprozesse erleichtern und so administrative Belastun-
gen reduzieren. Dort, wo transparente Dokumentation angebracht wäre, nämlich beim Stun-
denausfall, weigert sich die grüne Schulministerin aber konsequent, die ohnehin vorhandenen 
Daten der Schulen auch öffentlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Jedoch ist es im schulischen Bereich nicht nur notwendig, Organisationsaufgaben auf Verwal-
tungsassistenten zu delegieren und die Lehrkräfte von bürokratischen Vorgaben zu entlasten, 
vielmehr müssen die Schulen auch insgesamt von bürokratischen Vorgaben befreit werden. 
So zwingt das Landesgleichstellungsgesetz NRW Schulen beispielweise dazu, grundsätzlich 
eine Ausschreibung einer Schulleitungsstelle zu wiederholen, wenn diese zwar ordnungsge-
mäß durchgeführt wurde, sich jedoch keine Frau auf die Stelle beworben hat. Diese Vorgabe 
unterstellt Frauen vollkommen zu Unrecht indirekt eine Form geringerer Bewerbungskompe-
tenz. Gleichzeitig werden die Besetzungsverfahren für die zahlreichen vakanten Schulleiter-
stellen hierdurch unnötig verzögert und das doppelte Verfahren verursacht überflüssige Büro-
kratiekosten. Ebenso ist es gerade in Anbetracht der Vielzahl ebenfalls unbesetzter stellver-
tretender Schulleitungspositionen dringend notwendig, über eine Öffnung der stellvertretenden 
Leitungsfunktionen für andere Professionen nachzudenken. Schulleitungshandeln hat sich in 
den vergangenen Jahren immer stärker auch in Richtung Schulmanagement entwickelt. Auch 
wenn die Schulleitungsposition unverzichtbar mit Pädagoginnen oder Pädagogen besetzt sein 
muss, sollten für Schulen hier größere, bedarfsorientierte Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet 
werden. Die rot-grüne Landesregierung versäumt es jedoch, Hürden für Quereinsteiger in die-
sem Bereich abzuschaffen. Sofern Bewerber entsprechende Qualifikationen aufweisen, soll-
ten dort erweiterte Gestaltungspielräume ermöglicht werden. Die dringend notwendige Beset-
zung vakanter, stellvertretender Leitungspositionen an Schulen könnte durch diesen Bürokra-
tieabbau beschleunigt werden. 
 
Die rot-grüne Landesregierung plant in den Bereichen Umwelt und Bau einen weiteren Auf-
wuchs an bürokratischen Vorgängen für Bürger, Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung. 
Umweltminister Remmel ist dabei im negativen Sinne Vorreiter bei der Schaffung neuer büro-
kratischer Prozesse. Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte das Widerspruchsverfahren – 
ein Verfahren, bei dem eine Behörde eine von ihr getroffene Entscheidung noch einmal über-
prüft, bevor ein gerichtliches Verfahren stattfindet – abgeschafft. In der ständigen Verwaltungs-
praxis der vergangenen Jahre hatte sich gezeigt, dass das vom Bundesgesetzgeber vorgese-
hene Widerspruchsverfahren seiner Befriedungs- und Selbstkontrollfunktion oftmals nicht 
nachgekommen und damit zu einer formalen zeit- und kostenintensiven Durchlaufstation vor 
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dem Klageverfahren geworden ist. Es war also in den allermeisten Fällen schlichtweg über-
flüssig und wurde deshalb richtigerweise abgeschafft. Zum 1. Januar 2015 haben SPD und 
Grüne aber das Widerspruchsverfahren unter anderem für die Bereiche der Lebensmittelüber-
wachung, des Verbraucherschutzes, des Veterinärwesens und des Tierschutzes wieder ein-
geführt. Für die Bearbeitung der eingehenden Widersprüche wurde das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen zur zuständigen Widerspruchsbehörde 
bestimmt, obwohl es ohne Stellenaufstockung personell nicht in der Lage war, diese zusätzli-
chen Aufgaben sachgerecht wahrzunehmen. Von den zwischen 1. Januar 2015 bis zum 31. 
Januar 2016 anhängig gewordenen 150 Verfahren konnten lediglich 22 erledigt werden. Die 
durchschnittliche Verfahrenslaufzeit beträgt vier Monate und mehr. Für Bürger hat die Wieder-
einführung des Widerspruchverfahrens zu erheblich längeren und aufwändigeren Verwal-
tungsverfahren geführt. Das Gegenteil der mit der Wiedereinführung des Widerspruchverfah-
rens verfolgten Ziele ist eingetreten. 
 
Darüber hinaus plant die rot-grüne Landesregierung ein sogenanntes „Gefahrtiergesetz“. Mit 
dem Gefahrtiergesetz soll die Haltung bestimmter Tierarten für Privatpersonen verboten wer-
den. Was für jedermann ersichtlich ist, dass Wildtiere nicht in Zwei-Zimmer-Wohnungen ge-
halten werden sollten, soll flächendeckend mit rot-grüner Verbotspolitik gesetzlich abgesichert 
werden, obwohl in Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren die Fälle, in denen es tatsächlich 
zu einer konkreten Gefährdung von Leib und Leben gekommen ist, verschwindend gering sind. 
Neue Verwaltungsverfahren, die Überprüfung der Unterbringung gefährlicher Tiere am Hal-
tungsort, der Vollzug von Untersagungen, die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten sowie die Eintreibung von Gebühren wären mit enormem Aufwand und Kosten verbun-
den, die nicht im Verhältnis zum Ergebnis stehen. Zu Recht geißeln denn auch die kommuna-
len Spitzenverbände den Entwurf als „ein aktuelles Beispiel für die Schaffung unnötiger Büro-
kratie“. Bei dem Vorstoß handelt es sich um reine Symbolpolitik, der zwar mit hohen Lasten 
und Kosten für alle Beteiligten verbunden wäre, jedoch absehbar kaum Nutzen haben kann.  
 
Gleiches gilt für die Umweltzonen: Im Jahr 2008 ist der erste Luftreinhalteplan Ruhrgebiet in 
Kraft getreten. Der aktuelle Luftreinhalteplan Ruhrgebiet ist seit dem 15. Oktober 2011 gültig. 
Seit diesem Zeitpunkt hat es zunächst vereinzelt in den Städten des Ruhrgebietes sogenannte 
sektorale Umweltzonen gegeben. Seit dem 1. Januar 2012 besteht eine große zusammen-
hängende Umweltzone Ruhrgebiet, die sich über die Ruhrgebietsstädte Bottrop, Castrop-
Rauxel, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herten, Recklinghausen, Bochum, Dortmund, Herne, Duis-
burg, Essen, Mülheim und Oberhausen erstreckt. Seit dem 1. Juli 2014 dürfen grundsätzlich 
nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette dieses Gebiet befahren. Die Sinnhaftigkeit der ur-
sprünglichen Zwecksetzung der Umweltzonen ist immer stärker zu bezweifeln. Denn die 
Feinstaubbelastung ist vielerorts nicht hauptsächlich dem Verkehr zuzuschreiben. Verstärkt 
wird der Eindruck wirkungsloser Umweltzonen auch dadurch, dass innerhalb von Städten ohne 
Umweltzonen vergleichbare Trends bei den Überschreitungstagen der zulässigen Feinstaub-
konzentrationen festzustellen sind (vgl. LT-DS 16/5189). 
 
Doch Umweltminister Remmel plant mit dem Naturschutzgesetz eine weitere Gängelung. Rei-
ten und Radfahren sollen künftig auf privaten Straßen und festen Wegen in der freien Land-
schaft und im Wald weiterhin gestattet sein – diese Regelung ist verständlich und somit nicht 
zu beanstanden. Jedoch endet hier die Gleichbehandlung von Radfahrern und Reitern. Den 
Reitern werden im Gesetzesentwurf zwei eigene Paragraphen angedacht. Darin ist unter an-
derem geregelt, dass beim Reiten Hunde nicht mitgeführt werden dürfen. Da es für Radfahrer 
keine Regelung gibt, ist es beim Radfahren hingegen erlaubt. Jedoch wird künftig nicht nur 
beim Reiten das Mitführen von Hunden verboten sein, sondern auch das Führen von Pferden 
an sich dem Reiten gleichgestellt, wie dies in keinem anderen Bundesland der Fall ist. Das 
Schieben eines Fahrrades ist aber auch kein Radfahren. In der Folge soll also das rot-grüne 
Naturschutzgesetz die absurde Regelung enthalten, dass ein Reiter ein Pferd künftig zu vielen 
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Wegen nicht hinführen darf, auf denen das Reiten erlaubt ist. Dies stellt eine massive Ein-
schränkung für die Reiter dar. Wie eine Regelung, die für Reiter in der Praxis undurchführbar 
ist und sie zudem noch kriminalisiert, von der Landesregierung als „Erweiterung von Reitmög-
lichkeiten“ bezeichnet werden kann, erschließt sich nicht. Die Überwachung dieser abstrusen 
Regelungen wird unnötig Ressourcen binden und neue Bürokratie aufbauen.  
 
Das Landesnaturschutzgesetz soll jedoch nicht nur Gängelungen für Reiter beinhalten, auch 
für Infrastrukturvorhaben soll es weitere Stolpersteine geben: Für Unternehmensentscheidun-
gen über Investitionen in Nordrhein-Westfalen sind insbesondere Transparenz, Berechenbar-
keit und Zügigkeit der behördlichen Entscheidungsprozesse maßgeblich. Angesichts der be-
reits heute langwierigen Verfahrenslaufzeiten sind insbesondere mit Blick auf Infrastrukturvor-
haben Maßnahmen zur Vereinfachung, Beschleunigung und Effizienzsteigerung von Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren notwendig.  
 
Gleichwohl plant Rot-Grün Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht nur zu verlängern, 
sondern auch zu verteuern. So soll den anerkannten Naturschutzvereinigungen im Landesna-
turschutzgesetz (§ 66 Abs. 1 Nrn. 1 – 10) ein über die bundes- und europarechtlichen Vorga-
ben weit hinausgehendes gesetzliches Beteiligungs- und Klagerecht eingeräumt werden, ob-
wohl diese bereits heute bei allen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung einzubeziehen sind. 
In der Folge wird es zu kostenträchtigen Verzögerungen in Plan- und Genehmigungsverfahren 
bis hin zur Gefährdung der Projektrealisierung kommen. Für Behörden wird durch die umfang-
reichen Beteiligungspflichten ein erheblicher Verwaltungsmehraufwand geschaffen. Die Vor-
schriften wirken sich nachteilig auf die Investitionsentscheidungen von Unternehmen und auf 
die Standortattraktivität des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen aus.  
 
Flankiert werden diese Regelungen von einer Ausweitung des Vorkaufsrechts nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz. Zukünftig kann das Vorkaufsrecht vom Land auch zugunsten privater 
Stiftungen ausgeübt werden. Es steht zu befürchten, dass mit dem erleichterten Erwerb von 
„Sperrgrundstücken“ die Realisierung insbesondere industrieller und infrastruktureller Projekte 
weiter erschwert wird. 
 
Auch im Baubereich liegt bei der rot-grünen Landesregierung der Fokus nicht auf Effizienz: 
Rasant steigende Immobilienpreise in nordrhein-westfälischen Ballungsräumen machen Neu- 
und Erweiterungsbauten neben Bestandsaktivierungen dringend notwendig, damit ein steigen-
des Angebot an Wohnraum den Preisanstieg bei Immobilien zumindest dämpfen kann. Grund-
sätzlich förderlich für ein gutes Investitionsklima wäre eine einfache und sachgerechte Bau-
ordnung. Die Landesregierung hat die Novellierung der nordrhein-westfälischen Landesbau-
ordnung jedoch jahrelang verschleppt. Der nun vorliegende Gesetzesentwurf lässt Böses ah-
nen. Das naheliegende Ziel, eine größtmögliche Entschlackung landesindividueller Vorgaben 
zu erreichen, wird offensichtlich nicht angestrebt. Sinnvoll wäre es, die Landesbauordnung 
weitestgehend an die sogenannte Musterbauordnung (MBO) anzupassen, anstatt landes-
rechtliche Stilblüten in das Bauordnungsrecht aufzunehmen. Dies ist auch die Position und 
Empfehlung der Baukostensenkungskommission (Bündnis für bezahlbares Wohnen), die im 
November 2015 ihren Endbericht vorgelegt hat. 
 
Die nun in der Entwurfsfassung vorliegende neue Landesbauordnung verkompliziert die Vor-
gaben weiter anstatt sie zu vereinfachen. Ein Beispiel unnötiger Verkomplizierung von Bau-
vorhaben: Seit dem Jahr 1995 gibt es ein sogenanntes Freistellungsverfahren (§ 67 BauO 
NRW). Wohngebäude geringer und mittlerer Höhe können genehmigungsfrei erstellt werden, 
wenn sie sich im Geltungsbereich eines Bebauungsplans befinden. Dieses bürokratiearme 
Freistellungsverfahren ist seit Jahren etabliert und vereinfacht Bauverfahren kleiner und mitt-
lerer Gebäude enorm. Sowohl der Bauherr als auch die zuständige Gemeinde können hier-
durch Zeit und Ressourcen sparen. Der Entwurf der novellierten Bauordnung sieht nun die 
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Streichung des Freistellungsverfahrens vor. Der geplante Wegfall des Freistellungsverfahrens 
wird unter anderem mit der Wahrung der städtebaulichen Ordnung i.S. der Bauleitplanung, 
dem Schutz des Bauherren vor ordnungsbehördlichem Eingreifen aufgrund von Fehlplanun-
gen sowie dem Wunsch nach einer stärkeren Überwachung der Errichtung barrierefreier Woh-
nungen begründet. Die rot-grüne Landesregierung möchte also mehr Möglichkeiten der Re-
gulierung und Überwachung von Bauvorhaben und Bauherren erlangen. Dabei stellt die Lan-
desregierung selbst fest, dass durch die Einführung des Freistellungsverfahrens die Bauauf-
sichtsbehörden deutlich Personal abbauen konnten, weil sie von einer umfangreichen Aufgabe 
befreit wurden. Der Schritt zurück in die Baugenehmigungsverfahren wird zum Gegenteil füh-
ren: Ein höherer Personalbedarf bei den Bauaufsichtsbehörden und höhere bürokratische Hür-
den für Bauherren und deren Bauvorhaben.  
 
Künftig soll es darüber hinaus eine Differenzierung zwischen barrierefreien und uneinge-
schränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen geben. Hintergrund: In Gebäuden mit mehr 
als zwei Wohnungen müssen die Wohnungen mindestens eines Geschosses zukünftig barri-
erefrei sein. Uneingeschränkt mit dem Rollstuhl befahrbar muss hingegen nur eine der barrie-
refreien Wohnungen in Gebäuden mit mehr als sechs Wohneinheiten sein. Es werden also 
neue Standards zur Barrierefreiheit etabliert, die beim Neubau und bei Änderungen im Be-
stand greifen. Zwar soll es bei Bestandsveränderungen Abweichungs- und Ermessensspiel-
räume geben. Es ist aber nicht klar, wie und in welchem Umfang diese gelten werden. Die 
Vorgaben sollen unabhängig von der tatsächlichen Nachfrage gelten – es ist davon auszuge-
hen, dass alters- und behindertengerechte Wohnungen völlig am Bedarf vorbei gebaut werden 
müssen.  
 
Mit dem sogenannten Wohnraumförderungsprogramm besitzt die Landesregierung ein poten-
tiell starkes Instrument zur Anregung des sozialen Wohnungsbaus mit bundesweit beispiello-
sem Umfang. Mithilfe des Wohnraumförderungsprogramms können sowohl Mietwohnungen, 
Wohnheimplätze, Studenten- oder Flüchtlingsunterkünfte als auch (begrenzt) Eigentumsmaß-
nahmen gefördert werden. Die Komplexität der Bestimmungen des Wohnraumförderungspro-
gramms ist enorm und fordert selbst großen Wohnungsunternehmen erhebliche Anstrengun-
gen und Verwaltungsaufwendungen ab. Für Privatpersonen und „Kleinanleger“, die nur eine 
oder wenige Sozialwohnungen bauen wollen, sind die bürokratischen Hemmnisse geradezu 
prohibitiv hoch. Erhebliche Investitionspotentiale für den sozialen Wohnungsbau gehen so ver-
loren. Wer im Bereich der sozialen Wohnraumförderung tätig werden will, muss sich jenseits 
der im Wohnungswesen allgemein gültigen Normen gut auskennen. Einschlägig sind: Das 
Wohnraumförderungsgesetz mit 45 Paragraphen sowie den zugehörigen Wohnraumförde-
rungsbestimmungen mit einem Umfang von über 50 Seiten, darüber hinaus das 33-seitige 
aktuelle Wohnraumförderungsprogramm und diverse Antragsvordrucke. Allein der Basisför-
derantrag „Mietwohnungen und Gruppenwohnungen“ der NRW.BANK umfasst 13 Seiten. 
Diese überbordende Bürokratie verkompliziert den sozialen Wohnungsbau. Eine Entschla-
ckung der bürokratischen Ansprüche würde hier allen Beteiligten zugutekommen.  
 
Darüber hinaus lässt sich über einige Standards in der sozialen Wohnraumförderung streiten. 
Beispielsweise muss jede geförderte Wohnung zwingend über einen Freisitz (Balkon, Ter-
rasse o. ä.) verfügen. Viele bestehende Mietwohnungen weisen diesen Komfortstandard nicht 
auf, doch auch dort wohnen zufriedene Menschen. Auch die Vorschrift, dass Schlaf- räume in 
Sozialwohnungen mindestens 10 m² groß sein müssen, ist mit Blick in andere Länder kritisch 
zu hinterfragen. So sind beispielsweise die sogenannten „Schlafkammern“ in niederländischen 
Gebäuden traditionell kleiner ausgelegt. Zum Teil reichen Räume mit 5 m² Wohnfläche und 
ein Fenster aus, um gesundes Schlafen zu ermöglichen. Kleiderschränke und ähnliche Möbel 
müssen je nach Zuschnitt der Wohnung nicht zwingend genau in diesen Räumen ausgestellt 
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werden, sondern können sich beispielsweise auch in Fluren befinden. Die starre 10 m² Rege-
lung erscheint – eine angemessene Gesamtwohnfläche vorausgesetzt – jedenfalls nicht erfor-
derlich. 
 
Die zahlreichen Regelungen führen dazu, dass Investitionen in Wohnimmobilien in Nordrhein-
Westfalen ausgebremst werden. Daher hinkt auch das Angebot an Wohnimmobilien vor allen 
in Ballungsgebieten deutlich der Nachfrage hinterher. Die Folge sind steigende Immobilien-
preise und dadurch auch steigende Mieten. Es steht den Ländern dabei frei, ob und wo sie die 
sogenannte Mietpreisbremse einführen. Die Landesregierung hat sich entschieden, in 22 
Städten und Gemeinden des Landes die steigenden Mieten durch eine Mietpreisbremse ein-
zudämmen (Vgl. Mietpreisbegrenzungsverordnung NRW vom 23. Juni 2015). Mittlerweile hat 
das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwartungsgemäß festgestellt, dass die Miet-
preisbremse nicht wie erhofft wirkt. Im Gegenteil gibt es Hinweise darauf, dass die Mietpreis-
bremse vielfach sogar zu steigenden Mieten geführt hat (Pressemitteilung des DIWs vom 1. 
Juni 2016). Eine Abschaffung dieser unwirksamen Verordnungen würde die Bürger, Vermieter 
und die öffentliche Verwaltung von bürokratischen Lasten befreien und dabei nicht zu steigen-
den Mieten und Immobilienpreisen führen. 
 
Die exemplarisch aufgeführten bürokratischen Hürden behindern Bürger, Wirtschaft und die 
öffentlichen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Das Nullwachstum im Jahr 2015 und das 
schlechte Abschneiden Nordrhein-Westfalens in vielen anderen relevanten Bereichen wie Bil-
dung, privaten und öffentlichen Investitionen und Frauenerwerbstätigkeit zeigt deutlich, dass 
die Regulierungswut der rot-grünen Landesregierung zwar im negativen Bereich – nämlich der 
Hemmung von produktiver Betätigung – volle Wirkung entfaltet, jedoch die damit verbundenen 
Ziele nicht erreicht werden. Die von der Landesregierung angekündigten Entbürokratisierungs-
Initiativen waren offensichtlich wirkungslose Marketing-Kampagnen, inklusive der vollmundi-
gen Versprechen im Koalitionsvertrag, gesetzliche „Vorgaben in Art und Umfang so anzule-
gen, dass sie unternehmerische Initiativen befördern und nicht behindern“ (Koalitionsvertrag 
2012-2017 von SPD und Grünen, S. 29). 
 
 
IV. Beschlussfassung  
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. Bürger, Wirtschaft und öffentliche Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen endlich konse-

quent von unnötigen bürokratischen Vorschriften und Prozeduren zu befreien, 
 
2. einen unabhängigen Gesetzes-TÜV einzuführen, der konsequent die bestehenden Ge-

setze auf ihre tatsächliche Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit hin überprüft, 
 
3. unwirksame Gesetze zu streichen und damit mehr Handlungsfreiheit in allen Bereichen für 

Bürger und Wirtschaft zu ermöglichen, 
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4. eine wirksame Bürokratieobergrenze einzuführen, der sicherstellt, dass sich die administ-
rative Regelungsdichte und die Bürokratiekosten nicht weiter von Jahr zu Jahr erhöhen. 
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