
Sitzungsmappe erstellt am: 25.05.2023 03:32:05

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1499 

 19.10.2020 
 

Neudruck 
Ausschuss für Europa und Internationales 
Dietmar Brockes MdL 
 

Einladung 
 
37. Sitzung (öffentlich) 
des Ausschusses für Europa und Internationales 
am Freitag, dem 30. Oktober 2020, 

10 Minuten nach Ende des Plenums, E 3 A 02 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-West-

falen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 
 
  Gesetzentwurf der Landesregierung 

 Drucksache 17/11100 
 Vorlagen 17/3998 und 17/3970 
 
 Einzelplan 02 – Staatskanzlei (Zuständigkeitsbereich des Ausschusses) 
 
 Einführung durch den Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 

Internationales  
 

2. Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne der 
Bundesregierung 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/7746 
 
 Ausschussprotokoll 17/1126 
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3. Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maßnah-
men zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den 
Weg gebracht werden 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9814 
 
 Stellungnahme 17/3102 
 Stellungnahme 17/3103 
 Stellungnahme 17/3104 
 Stellungnahme 17/3110 
 

4. Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pandemie 
und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und  
 der Fraktion der FDP 
 Drucksache 17/11165 
 

5. Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung NRW 
 
 Vorlage 17/3908 
 Vorlage 17/4034  
 
 und  
 
 Bericht der Landesregierung  
 

6. Verschiedenes 
 

 gez. Dietmar Brockes 
- Vorsitzender - 

F. d. R. 
 

 
(Wilhelm) 

Ausschussassistent 
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes  Nordrhein-Westfalen für das
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021)



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/11100 

 28.09.2020 
 

Datum des Originals: 22.09.2020/Ausgegeben: 30.09.2020 

 
 
Gesetzentwurf 
 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 
 
 
 
 
A Problem 
 
Der Landtag ist gemäß Artikel 81 der Landesverfassung verpflichtet, den Haushaltsplan durch 
das Haushaltsgesetz festzustellen. 
 
 
B Lösung 
 
Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2021. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Das Haushaltsvolumen beträgt 84 038 782 400 Euro. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium der Finanzen, beteiligt sind sämtliche Ressortministerien. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Die Höhe der Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände ergibt sich aus dem 
Entwurf des Haushaltsplans 2021. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Durch die Ausgabeansätze sind die Unternehmen und die privaten Haushalte in unterschied-
licher Weise betroffen. 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung i. V. m. 
§ 11 der Landeshaushaltsordnung insgesamt auf das Haushaltsjahr 2021. 
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021 – HHG 2021) 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
Abschnitt 1 Feststellung des Haushaltsplans 
 
§ 1 Feststellung des Haushaltsplans 
 
Abschnitt 2 Besondere Regelungen zu den Einnahmen 
 
§ 2  Kreditmittel 
§ 3  Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
§ 4  Kassenverstärkungskredite 
§ 5 (frei) 
 
Abschnitt 3 Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächti-

gungen 
 
§ 6  Planstellen und Stellen 
§ 6a  Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung 
§ 7  Verstärkung von Personalausgaben 
§ 8  Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang mit der 

Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
§ 9  Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen bei Miet- und Bauausgabenbudge-

tierung 
§ 10  Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und Verpflichtungs-

ermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit 
§ 11  Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
§ 12  Ausgleichsabgabe 
 
Abschnitt 4 Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den 

Haushaltsplan 
 
§ 13  Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 
§ 14  Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
§ 15  Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 
§ 16  Weiterbildungsgesetz 
§ 17  Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH 
 
Abschnitt 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistel-

lungen 
 
§ 18  Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung 
§ 19  Bürgschaften für Beteiligungen des Landes 
§ 20  Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
§ 21  Gewährleistungen 
§ 22  Garantien 
§ 23  (frei) 
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Abschnitt 6 Weitere Ermächtigungen 
 
§ 24  Weitere Ermächtigungen - Epidemie 
 
Abschnitt 7 Haushaltsentwicklung 
 
§ 25  Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 
 
Abschnitt 8 Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des 

öffentlichen Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen 
 
§ 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 
§ 27  Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich 
 
Abschnitt 9 Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pau-

schale 
 
§ 28  Zuwendungen 
§ 29  Fachbezogene Pauschale 
§ 30  Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen 
 
Abschnitt 10 Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfederung der Fol-

gen der Corona-Krise 
 
§ 31  Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflichtungsermäch-

tigungen 
§ 32  Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit 
§ 33  Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK 
§ 33a  Absicherung von Liquiditätsnothilfen an die Kommunen - Programm „Kommunal-

Corona“ 
§ 33b Kreditierung Steuerverbund Kommunen 
 
Abschnitt 11 Schlussvorschriften 
 
§ 34  Weitergeltung 
§ 35  Inkrafttreten 
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Abschnitt 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

 
§ 1 

Feststellung des Haushaltsplans 
 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2021 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 84 038 782 400 Euro festge-
stellt. 
 
 

Abschnitt 2 
Besondere Regelungen zu den Einnahmen 

 
§ 2 

Kreditmittel 
 

(1) Kreditermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kreditmittel aufzunehmen 
 
1. zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2021 bis zum Höchstbetrag von 0 Euro 

und 
 
2. zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2021 fällig werdenden Krediten 
 

a) am Kreditmarkt bis zum Höchstbetrag von 15 389 359 346 Euro und 
b) beim öffentlichen Bereich bis zum Höchstbetrag von 145 012 000 Euro und 
 

3. zur Finanzierung der Aufgaben des Sondervermögens „Sondervermögen zur Finanzie-
rung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“ bis zum 
Höchstbetrag von 25 000 000 000 Euro. 

 
Auf den Höchstbetrag nach Satz 1 Nummer 3 ist die Summe der Kreditmittel anzurechnen, die 
aufgrund der Ermächtigung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2020 
in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt be-
reits aufgenommen worden sind. Die Tilgung der nach Satz 1 Nummer 3 aufgenommenen 
Kreditmittel erfolgt konjunkturgerecht innerhalb des nach § 2 Absatz 1 Satz 4 des Haushalts-
gesetzes 2020 in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 festgelegten und in dem 
Kalenderjahr 2020 beginnenden Zeitraums. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfor-
dernissen zu bestimmen.  
 
(2) Umfang der Kreditermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächtigung nach Absatz 1 hinaus Kredite auf-
nehmen 
 
1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darlehen und 
2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsjahr 2020 aufgenommenen kurzfristigen 

Krediten, die im Haushaltsjahr 2021 fällig werden, 
 
soweit diese über die in Absatz 1 Nummer 2a) ausgewiesenen Beträge hinausgehen.  
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(3) Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fällen 
Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich ferner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln 
des Bundes, der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die im Haushaltsplan veran-
schlagten Beträge überschreiten. 
 
(4) Besondere Kreditgeschäfte 
Im Rahmen der Kreditfinanzierung kann das Ministerium der Finanzen auch ergänzende Ver-
einbarungen treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günsti-
ger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden die-
nen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushaltsjahr darf die Summe von 
5 000 000 000 Euro nicht überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht angerech-
net, die Zins- oder Währungsrisiken verringern oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Ver-
einbarungen nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Sicherheiten stellen sowie 
entgegennehmen. 
 

§ 3 
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 
8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, über den im § 2 dieses Gesetzes festgesetz-
ten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 
255 000 000 Euro aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, die bis 
zum Schluss eines Haushaltsjahres nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden. 
 

§ 4 
Kassenverstärkungskredite 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassenverstärkungskredite bis zur Höhe von 
10 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese Grenze wird die Auf-
nahme von Kassenverstärkungskrediten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von § 2 Ab-
satz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten 
Betrages nicht überschreitet. 
 

§ 5 
(frei) 
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Abschnitt 3 
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

 
§ 6 

Planstellen und Stellen 
 
(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe 
Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf Probe sind verbindlich. Von der Ver-
bindlichkeit sind Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausgenommen. Im Übrigen 
können bis zu 10 Prozent der im Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungs-
gruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben Laufbahngruppe umgewandelt 
werden, soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. Dies gilt mit der 
Maßgabe, dass Hebungen in die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus 
der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig sind. 
 
(2) Verbindlichkeit von Stellen 
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in den Erläuterungen abweichend 
von § 17 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 1030) geändert worden ist, in Gruppen ausgewiesen. Die in den Erläuterungen zu 
den Titeln der Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. 
 
(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Bereichen 
Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe, Sondervermögen 
sowie in Globalhaushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich. Eine Überschreitung 
ist möglich, soweit dies nicht im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbetrages 
oder Absenkung des Abführungsbetrages gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen 
Betrag führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind mit dem Vermerk „künf-
tig wegfallend“ (kw) einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die Mehreinnahmen 
entfallen. 
 
(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen mit 
dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die Mittel in voller Höhe 
von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kostener-
stattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche Planstellen zur Übernahme 
geprüfter Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eingerichtet werden. 
 
(5) Leerstellen 
Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermächtigt, Leerstellen einzurichten, soweit 
Beschäftigte 
 
1. ohne Dienstbezüge beurlaubt, 
2. zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeordnet, 
3. im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt werden oder 
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4. eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhältnis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 
des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006, in der 
Fassung des Änderungstarifvertrages Nummer 11 vom 2. März 2019, ruht. 

 
Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nummer 3 dürfen nur mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen eingerichtet werden. 
 
(6) Einstellungszusagen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags können Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen Einstellungs-
ermächtigungen oder Ausbildungsstellen erteilt werden. 
 
(7) Umsetzungen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Einzelfällen abwei-
chend von § 50 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel von einer 
Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.  
 
(8) Stellenführung 
Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung können Landesbediens-
tete auf mehreren Planstellen geführt werden. 
 
(9) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen beim Landesbetrieb Straßen NRW  
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zusätzliche Planstellen und Stellen 
beim Landesbetrieb Straßen NRW (Kapitel 09 150) mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) 
eingerichtet werden, soweit diese für die Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern benötigt wer-
den, die sich gegen einen Wechsel vom Landesbetrieb Straßen NRW zur Autobahn GmbH 
des Bundes entschieden haben. 
 
(9a) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei den Bezirksregierungen 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei den Bezirksregierungen  
(Kapitel 03 310) zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) 
für die Durchführung von Zuwendungsverfahren und Förderprogrammen eingerichtet werden. 
 
(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung der 
Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im Sinne von 
§ 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2135) geändert worden ist, zu 
verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht er-
folgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen 
und Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stel-
lenpool umgesetzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen 
sich wie folgt auf die Ressorts auf: 
 
Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 40 
Ministerium der Justiz: 20 
Ministerium für Schule und Bildung: 80 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1 
Ministerium für Verkehr: 3 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 3 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 19 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1. 
 
(11) Ermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die 
sich aus der Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder an andere 
den Personalhaushalt betreffende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellen-
pläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und Stellen umzuwandeln und 
Ausgaben zu sperren. 
 

§ 6a 
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor Versorgung 

 
(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung 
Die Ressorts sind verpflichtet, dem Landesamt für Finanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte 
zu melden, bei denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, dass sie ihren Dienst im 
bisherigen Tätigkeitsbereich nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere Bereiche 
innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Ein-
satz im eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus sind sie verpflichtet, dem Lan-
desamt für Finanzen nach Satz 1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen Ressorts 
zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtinnen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Lan-
desamtes für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden Ressort. 
 
(2) Stellenverteilung 
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für die 
Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie folgt auf 
die Ressorts verteilen: 
 
Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 8 
Ministerium der Justiz: 4 
Ministerium für Schule und Bildung: 5 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration: 1 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: 1 
Ministerium für Verkehr: 1 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 1 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 5 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 1. 
 
(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahmeverpflichtung 
Die Aufnahmeverpflichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin oder der Beamte zur aufnehmenden 
Dienststelle mit dem Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf einer Planstelle 
nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnahmeverpflichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt 
für Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtinnen und Beamte in der entspre-
chenden Anzahl vorschlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Übernahme nicht bis 
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zum Ende des Haushaltsjahres nachkommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpflichtungen bestehen.  
 
(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im Haushaltsvollzug 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können zugunsten des abgebenden Ressorts 
bis zu 30 Planstellen mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich eingerichtet werden 
 
1. für den Fall einer Vermittlung an einen anderen Dienstherren oder 
2. für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb der Landesverwaltung zum Zweck 

der Erprobung oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwendung. 
 
Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Absatz 2 kann diese mit Einwilligung des 
Ministeriums der Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforderlichen Besoldungs-
gruppe und Amtsbezeichnung (§ 17 Absatz 5 Satz 1 Landeshaushaltsordnung) umgewandelt 
werden. Im Fall der Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwandlungsvermerk („ku 
mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu versehen. 
 
(5) Unterrichtung des Landtags 
Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags 
zum 31. März des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr erfolgte Projektumsetzung. 
 

§ 7 
Verstärkung von Personalausgaben 

 
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus 
 
1. Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen sowie aus 

Minderleistungsausgleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und 
2. Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 
 
den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 zu. Die Einnahmen aus dem Rah-
menvertrag zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vivento –  
(Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Perso-
nalausgaben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für Zuschüsse an Landesbe-
triebe herangezogen werden. 
 

§ 8 
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen im Zusammenhang  
mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und Finanz-
ausschusses des Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur Entlastung der 
Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des Bundes 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansätzen noch nicht be-
rücksichtigt sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, die für die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern 
diese noch nicht vorhanden sind, einzurichten. 
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§ 9 
Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen  

bei Miet- und Bauausgabenbudgetierung 
 
Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veran-
schlagten oder nach § 11 Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächti-
gungen gelten abweichend von § 45 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung fort, soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter 
Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen, soweit 
die einzelne Inanspruchnahme den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet. Für 
die Rangfolge der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen gilt, dass vorrangig 
zu einer Verpflichtungsermächtigung des laufenden Haushaltsjahres zunächst weitergeltende 
Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 in Anspruch zu nehmen sind (first in – first out). 
Von der Rangfolge nach Satz 3 können im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen Ausnahmen zugelassen werden. 
 

§ 10 
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von Sachausgaben und  

Verpflichtungsermächtigungen - Gegenseitige Deckungsfähigkeit 
 
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind innerhalb der einzelnen Kapitel die ver-
anschlagten Ausgaben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der sächlichen 
Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig. Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der 
Mietausgabenbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 518 04 veranschlagten oder nach § 11 
Absatz 3 in die Einzelpläne umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb des 
jeweiligen Kapitels gegenseitig deckungsfähig. 
 

§ 11 
Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

 
(1) Strukturhilfegesetz 
Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förderung ausschließt oder vom Bund geneh-
migte Projekte nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finanzen auf Grund des Struk-
turhilfegesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pflichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Strukturhil-
femaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausgabe-
resten ausgesprochen werden. 
 
(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien 
Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der Deckung des Raumbedarfs des Landes 
durch Erwerbsmaßnahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immobilienlea-
sing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen Minis-
terium Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, die für Große Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten (Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt sind, zu 
einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, 
sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im 
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 
821 70 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
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ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalun-
ternehmermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
des Hochschulgesetzes sowie Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 
und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten Erwerbsmaßnahmen. 
 
(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen  
Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im Rahmen der Miet- und Bauausgaben-
budgetierung zur Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, dass 
 
1. das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Aus-

gaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausge-
brachten oder dort von ihm noch einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan nicht in Anspruch genommen 
werden, können diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titelgruppe 75 umge-
setzt werden, 

2. die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach Nummer 1 umgesetzten Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen in 
dem jeweiligen Einzelplan innerhalb eines Kapitels sowie von einem Kapitel in ein ande-
res und – insoweit abweichend von § 25 Absatz 3 – innerhalb einer Budgeteinheit sowie 
von einer Budgeteinheit in eine andere zu einem vorhandenen oder noch einzurichten-
den Titel umgesetzt werden können. 

 
Die Ermächtigungen nach Satz 1 beziehen sich 
 
1. allgemein auf Titel der Gruppen 518 und 546, die Titel der Hauptgruppe 7 sowie die Titel 

der Gruppen 821, 823 und 891, 
2. entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz und Global-

haushalte im Bereich des Einzelplans 06 auf die Titel 685 10, 685 57 und die Titel der 
Gruppe 894 sowie 

3. entsprechend bei Schulen im Sinne von § 124 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 
15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 894) geändert worden ist, im Bereich des Einzelplans 
05 auf Titel der Gruppe 685. 

 
Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen 
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga-
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen der Gruppe 518; 
die Umsetzungsmöglichkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch in diesen Fällen. 
 
(4) Öffentlich Private Partnerschaften 
Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung von Öffentlich Privaten Partnerschaften 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtigungen zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben 
Kapitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpflichtungs-
ermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens Abweichungen 
von den ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. 
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(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.BANK 
Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der finanziellen Abwicklung beziehungs-
weise Durchführung von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von 
ihm einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzusetzen. 
 

§ 12 
Ausgleichsabgabe 

 
In den einzelnen Kapiteln fließen die Einnahmen aus den von den Integrationsämtern für die 
Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gezahlten 
Zuschüssen den Titeln der Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu. 
 
 

Abschnitt 4 
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungsregelungen für den Haushaltsplan 

 
§ 13 

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 
 
Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede 
Inanspruchnahme der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für Verpflichtungsermäch-
tigungen, die zur Umsetzung der Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt werden, 
gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermäch-
tigung den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet. 
 

§ 14 
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung zu bestimmende Betrag wird 
auf 5 000 000 Euro festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 Absatz 1 
Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag 
im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflichtungsermächtigungen ist maß-
geblich, dass der jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den 
Betrag von 5 000 000 Euro überschreitet. 
 

§ 15 
Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 

 
(1) Wasserstraßen 
Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeutschen Kanalnetzes des Bundes und der 
Weststrecke des Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf Grund der zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungsab-
kommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
 
(2) Software 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass vom Land 
entwickelte oder in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderprogramme (Soft-
ware) unentgeltlich an juristische Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU General Public License (GNU GPL) 
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veröffentlicht wird. Vertragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundentwicklung 
bleiben hiervon unberührt. 
 
(3) Grundstücke 
Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags dürfen Grundstücke 
 
1. direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer gut-

achterlichen Wertermittlung  
 

a) an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Erfüllung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung von öffent-
lich gefördertem Wohnraum im Sinne des Gesetzes zur Förderung und Nutzung 
von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 8. Dezem-
ber 2009 (GV. NRW. S. 772), in der jeweils geltenden Fassung, oder  

b) an Studierendenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) für deren gesetzlich festge-
legte Zwecke, insbesondere für die Errichtung von studentischem Wohnraum, o-
der 

 
2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren 
 

a) unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich zur Realisierung städtebaulich 
oder wohnungspolitisch förderungswürdiger Vorhaben verpflichten, oder 

b) mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öffentlich geförderter Wohnraum 
errichtet wird, 

 
veräußert werden. 
 
(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern  
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung 
wird zugelassen, dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-
verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Gemein-
deverbände oder mehrheitlich kommunale Gesellschaften für die Aufnahme und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht be-
stellt werden darf. Dies gilt abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung auch 
dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Partnerschaft von Land und Erwerber zur Er-
füllung ihrer jeweiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Realisierungsprozess kön-
nen auch Dritte beteiligt werden. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist un-
verzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbestellung zu unterrichten. 
 
(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und Betrieben des Landes 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Vermögensgegenstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und Einrichtungs-
gegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben 
durch eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder verbilligt überlassen werden kön-
nen, soweit dies im Interesse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11100 

 
 
 

15 

 

(5) Verwaltungsdaten 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Daten des Landes unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden können, soweit 
dem nicht andere gesetzliche Regelungen entgegenstehen. 
 
(6) Einzelfälle  
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der Landeshaushaltsordnung wird zuge-
lassen, dass 
 
1. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-

verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung veräußert werden dür-
fen: 

 
a) - frei -  
b) - frei - 
c) - frei - 
d) - frei - 
e) - frei - 
f) - frei - 
g) Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Rondorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 

31/8, 31/9, 31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56/1, 57/1, 57/4, 
560, 561, 799, 817, 819, 820, 821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 
1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 
1831, 2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 4845/30, 4876/30, 4957/86, 
5279/52, 5493/55, 5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer Größe von ins-
gesamt 86 871 Quadratmetern an die Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen, 

 
2. an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken direkt und ohne öffentliches Ausschrei-

bungsverfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ein Erbbaurecht 
bestellt werden darf: 

 
a) Teilfläche des Grundstücks in der Stadt Aachen, Gemarkung Laurensberg,  

Flur 25, Flurstück 537 mit einer Größe von circa 1 454 Quadratmetern, 
b) - frei -  
c) Teilflächen der Grundstücke in der Stadt Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, 

Flurstücke 214 und 223 mit einer Größe von circa 84 000 Quadratmetern zuguns-
ten der Universität Bielefeld KöR, 

 
3. die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und ohne öffentliches Ausschreibungs-

verfahren auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert 
oder Erbbaurechte daran bestellt werden dürfen: 

 
a) - frei - 
b) - frei -  

 
4. eine noch zu bestimmende Teilfläche des Grundstücks in Düsseldorf, Gemarkung Neu-

stadt, Flur 1, Flurstücke 694, 697, 698, 699 und 700 mit einer Gesamtgröße von zusam-
men 19.673 Quadratmetern an die NRW.BANK zum Zwecke der Errichtung eines Neu-
baus für die Unterbringung der NRW.BANK mit Einwilligung des Ministeriums der 
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Finanzen direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung wahlweise veräußert werden darf oder Erbbaurechte da-
ran bestellt werden dürfen, 

 
5. die Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, Flur 59, Flurstücke 31 und 32 und 

Flur 62, Flurstück 480 mit einer Gesamtfläche von circa 119 000 Quadratmetern direkt 
und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren veräußert werden dürfen, soweit im Ge-
genzug die zur Realisierung von artenschutzrechtlichen Ausgleichsflächen im Rahmen 
der Errichtung der Justizvollzugsanstalt Münster benötigten Grundstücke vom Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) erworben werden, 

 
6. Grundstücke, die aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung im Bereich der Schul- und 

Studienfonds in die Vermögensverwaltung des Landes übergegangen sind und an de-
nen ein Erbbaurecht bestellt wurde, direkt und ohne öffentliche Ausschreibung auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung an die jeweiligen Erbbaurechtsnehmer 
veräußert werden dürfen, sofern die Restlaufzeit des Erbbaurechtes im Zeitpunkt der 
Beurkundung des Grundstückskaufvertrages mindestens 25 Jahre beträgt.  

 
(7) Grundstücke und Gebäude 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von Grundstück und Gebäude für die Zwecke 
nach Satz 1 nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei der Beendigung von ent-
sprechenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen bei Lie-
genschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden. 
 
(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des Klimaschutzes 
Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass an Gemein-
den und Gemeindeverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen im Rahmen des Kli-
maschutzes für Software zur Ermittlung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ unentgeltlich abgegeben werden kön-
nen. 
 

§ 16 
Weiterbildungsgesetz 

 
(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden 
Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Januar 
2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, werden folgende Durchschnittsbeträge festge-
setzt: 
 
1. für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuflich besetzte Stelle 51 130 Euro, 
2. für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen zum nachträglichen Erwerb schuli-

scher Abschlüsse der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbildung vom 13. Sep-
tember 1984 (GV. NRW. S. 575), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 
2015 (GV. NRW. S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, hauptamtlich oder hauptbe-
ruflich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro und nebenamtlich beziehungsweise 
nebenberuflich durchgeführte Unterrichtsstunde 23 Euro und 

3. für eine sonstige im Pflichtangebot durchgeführte Unterrichtsstunde 19,20 Euro. 
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(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag 
Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes wird der Durchschnittsbetrag für 
den Teilnehmertag auf 25 Euro festgesetzt. 
 
(3) Höchstförderbeträge 
Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 1999 der 
Volkshochschule gezahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß § 16 Absatz 5 des Wei-
terbildungsgesetzes für die Einrichtung möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß  
§ 12 Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) mög-
lichen Höchstförderbetrag. Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperationen von 
Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstförderbeträge zusammengefasst. 
 

§ 17 
Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH 

 
Gemäß § 65 Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung wird in die Veräußerung der Westdeut-
sche Spielbanken GmbH und in die Beendigung der im Jahr 2015 begründeten stillen Beteili-
gung der NRW.BANK an der Westdeutsche Spielbanken GmbH & Co. KG eingewilligt. 
 
 

Abschnitt 5 
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, Haftungsfreistellungen 

 
§ 18 

Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung 
 
(1) Ermächtigung 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften für Kredite an die Wirtschaft und 
die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 5 000 000 000 Euro zu überneh-
men. 
 
(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Ermächtigung in Absatz 1 bedarf es der Ein-
willigung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für Ausfallbürgschaf-
ten im Rahmen der vom Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe so-
wie die Land- und Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 11. August 1988 (MBl. 
NRW. S. 1314), in der jeweils geltenden Fassung, als allgemein erteilt. Sie gilt auch als erteilt, 
wenn aufgrund der Bürgschaftshöhe neben der Bürgschaft des Landes auch eine parallele 
Bürgschaft des Bundes gewährt werden soll und das Regelwerk des Bundes vereinbart wird. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, wenn die Ablehnung 
eines Bürgschaftsantrags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist. 
 
(3) Übernahme von Bürgschaften 
Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite übernommen werden, deren Rück-
zahlung durch den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb der für den ein-
zelnen Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium der Fi-
nanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen o-
der zur Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten. 
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§ 19 
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes 

 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusammenhang mit der Finanzierung von 
Unternehmen, an denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und mit der Veräu-
ßerung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 1 650 000 000 Euro zu über-
nehmen. Der vom Land verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein als der 
unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der Beteiligung. 
 

§ 20 
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 

 
(1) Förderung des Sportstättenbaus 
Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen zur Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften und 
Gewährleistungen zugunsten der NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportvereine 
und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu überneh-
men. 
 
(2) (frei) 
 
(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungen und Rückbürgschaften zu-
gunsten der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, 
Neuss, bis zu 1 000 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für 
Darlehen zur Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur Förderung von 
Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenossen-
schaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(5) Kooperative Baulandentwicklung 
Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen an die NRW.URBAN 
Kommunale Entwicklung GmbH, Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauftrag von Kommunen zur Gewinnung 
von Grundstücken mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungsbaus bis zur Höhe 
von 200 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(6) Medizinische Fakultät OWL an der Universität Bielefeld 
Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medizinischen Fakultät 
OWL in Bielefeld Bürgschaften und Gewährleistungen für Darlehen an die Universität Bielefeld 
bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 512 000 000 Euro zu übernehmen.  
  
Weiterhin wird das für den Hochschulbau zuständige Ministerium ermächtigt, sich im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber der Universität Bielefeld zu verpflichten, 
dieser einen im Fall des Verkaufs der Gebäude auf den Grundstücken in der Stadt Bielefeld, 
Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flurstücke 214, 223, 224, 225 und 246, an den Bau- und 
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Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen entstehenden Differenzbetrag zwi-
schen dem Kaufpreis und der zum Zeitpunkt der Veräußerung bestehenden Restdarlehens-
summe des für die Anschaffung und Errichtung dieser Gebäude aufgenommenen Darlehens 
bis zu einer Gesamthöhe von insgesamt 465 000 000 Euro zu erstatten. 
 

§ 21 
Gewährleistungen 

 
(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Gewährleistungsverpflichtungen des Landes 
nach § 14 Absatz 2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. 
I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510) 
geändert worden ist, sowie nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche De-
ckungsvorsorge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die zuletzt durch Artikel 
13 der Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist,  
 
1. zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag 

von 25 000 000 Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuk-
learanlagen mbH, Jülich, bis höchstens zu einem Betrag von 45 000 000 Euro zu über-
nehmen und 

2. zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 Hochschulgesetz bis höchstens 
zu einem Betrag von insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen. 

 
Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchstbeträge werden die auf Grund der 
Ermächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungsverpflichtungen 
angerechnet, soweit das Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann. 
 
(2) Stiftung Zollverein 
Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung 
Zollverein für den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 geltenden Finanzie-
rungsvereinbarung zum unentgeltlichen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem Grundstückseigentum 
verbundenen Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu verpflichten. 
 
(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich 
Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen gemäß § 105 des Schulgesetzes NRW, 
die Beteiligte in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der 
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung für alle Gegenwerte, die aufgrund des 
Ausscheidens des Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getragenen Ersatz-
schule aus der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) entstehen. 
 
(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, sich im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Finanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/Nds-EU-Programm „Eu-
ropäische territoriale Zusammenarbeit“ zu verpflichten, für die Förderperiode 2014 bis 2020 
Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommission bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro 
zu übernehmen. 
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(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen Naturerbes 
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber dem Bund nach dessen 
Maßgaben zur Übernahme der Gewährträgerschaft für die Flächen des Nationalen Naturerbes 
in Nordrhein-Westfalen zu verpflichten, die vom Bund kostenlos in das Eigentum von Stiftun-
gen und Vereinen des Naturschutzes übertragen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst 
zukünftige Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und Kampfmittelsachverhalte auf ehemals 
militärisch genutzten Liegenschaften und Personalkontingente (Bundesforst) bis zu einem Be-
trag von 5 000 000 Euro, die im Falle der Liquidation oder Auflösung der übernehmenden Stif-
tungen und Vereine des Naturschutzes wirksam werden können.  
 
(6) Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biologischer Stationen  
Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium gegenüber dem Bund für Personen- und Sach-
schäden auf Grund von Kampfmittelaltlasten eine Haftungsübernahmeerklärung bis zu einem 
Betrag von 5 000 000 Euro abzugeben für die Mitarbeiter von Biologischen Stationen, die auf 
den Flächen des Nationalen Naturerbes zum Zwecke des Naturschutzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen tätig werden. 
 

§ 22 
Garantien 

 
(1) Kunstausstellungen 
Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, Verpflichtungen zur Abdeckung von 
Ersatzansprüchen  
 
1. aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro, 
2. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen 

Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-West-
falen bis zur Höhe von insgesamt 700 000 000 Euro und 

3. aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstücken von privaten und öffentlichen 
Leihgebern aus dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der Kunstakademie Düs-
seldorf bis zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro 

 
zu übernehmen. 
 
(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen gegenüber der Bundes-
republik Deutschland eine Rückgarantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 Euro, zu übernehmen, durch die der 
Bund bei Inanspruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammenhang mit Raketen- und 
Ballonstarts der mobilen Raketenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird. 
 
(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt,  
 
1. im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen Garantien bis zu 

50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu übernehmen. Diese 
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Garantien können auch als Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH - Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, übernommen werden; 

2. im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Nord-
rhein-Westfalen neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürgschaften, Garan-
tien und sonstige Gewährleistungen bis zu 350 000 000 Euro zur Risikoentlastung von 
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu überneh-
men. 

 
§ 23 
(frei) 

 
 

Abschnitt 6 
Weitere Ermächtigungen 

 
§ 24 

Weitere Ermächtigungen - Epidemie 
 
Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Minis-
terium der Finanzen und des für Haushalt und Finanzen zuständigen Ausschusses des Land-
tags des Landes Nordrhein-Westfalen zur Bekämpfung einer Epidemie Beschaffungen in dem 
für die Versorgung der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang 
bis zu einem Betrag in Höhe von 2 500 000 000 Euro vorzunehmen. 
 

Abschnitt 7 
Haushaltsentwicklung 

 
§ 25 

Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 
 
(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW 
Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens wurde in der Lan-
desverwaltung schrittweise die Integrierte Verbundrechnung mit den Komponenten Vermö-
gensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als 
Basis einer produktorientierten Haushaltssteuerung eingeführt. Die Landesregierung legt hier-
für die entsprechenden Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinheiten). Die Budget-
einheiten umfassen in der kameralen Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten weiteren Kapitel, ausgenommen Titel 
der Gruppen 461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsvermerk für ein-
zelne Titel zugelassen werden.  
 
(2) Gesamtausgabenbudgetierung 
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Aus-
nahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen die-
sen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Ausgaben der Grup-
pen 441 und 446 innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den 
Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgrup-
pen 4 und 5 überschritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgeteinheiten bestimmt 
sich bezogen auf die Ausgabeansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach den 
vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme 
auf diese Vorschrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Ausgaben handelt, denen 
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zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im Jahr 
der Umstellung. 
 
(3) Umsetzung von Mitteln  
Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können in begründeten Ausnahmefällen Mittel 
von einer Budgeteinheit in eine andere umgesetzt werden. 
 
(4) Übertragbarkeit 
In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 übertrag-
bar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleiben-
den Minderausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden. 
 
 

Abschnitt 8 
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen 
 

§ 26 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
(1) Kreditermächtigung 
Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermäch-
tigt, zur Deckung der eigenfinanzierten Investitionen Kredite bis zur Höhe von 300 000 000 
Euro aufzunehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem BLB 
NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die veranschlagten Verpflichtungsermächtigun-
gen hinausgehenden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt führen, und für Investitions-
maßnahmen, deren Abwicklung schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditaufnahme 
bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der Ausgaben für eigen-
finanzierte Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag überschreitet. 
 
(2) Abschluss von Mietverträgen 
Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung bedarf es zum Abschluss von 
Mietverträgen keiner Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem jeweiligen 
Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um 
die Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken und 
zuvor das Benehmen mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. Satz 1 gilt für Titel 
685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maßgabe, dass es der Herstellung des Be-
nehmens mit dem Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende Ausnahmen bedür-
fen der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. 
 
(3) Einnahmen aus Untervermietungen 
Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW angemieteter Gebäude, die über den im 
jeweiligen Haushalt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für Mehrausgaben – mit Aus-
nahme von Personalausgaben – herangezogen werden. 
 
(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 519 03 
Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen auch für Kleine Neu-, Um- und Er-
weiterungsbauten eingesetzt werden. 
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(5) Pilotprojekt Photovoltaik 
Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilotprojektes Photovoltaik Vereinbarungen 
mit dem BLB NRW zum Bezug von Strom aus Photovoltaikanlagen abzuschließen, soweit die 
im jeweiligen Kapitel oder der Budgeteinheit veranschlagten Ausgabemittel für Bewirtschaf-
tungskosten (Titel 517 04) ausreichend sind, um die daraus entstehenden Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzudecken. Abweichend von § 38 Ab-
satz 1 der Landeshaushaltsordnung sind in diesen Fällen keine Verpflichtungsermächtigungen 
erforderlich. 
 

§ 27 
Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen im Hochschulbereich 

 
Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass 
Vermögensgegenstände des Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen der 
Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können. 
 
 

Abschnitt 9 
Besondere Regelungen für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale 

 
§ 28 

Zuwendungen 
 
(1) Sperrung von Zuwendungen 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen im Sinne von § 23 der Lan-
deshaushaltsordnung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten 
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) 
sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Abweichungen von 
Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der Veranschlagung der 
Ausgabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der Sperre 
dessen Einwilligung. 
 
(2) Besserstellungsverbot 
Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der 
Auflage bewilligt werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 
ihre beziehungsweise seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Re-
gelung dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zu-
wendungen zur Projektförderung an Zuwendungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfän-
ger, deren Gesamtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten 
werden, mit der Maßgabe, dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben nicht zu-
wendungsfähig sind. Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die Einwilligung des Ministeriums der Fi-
nanzen zum Abschluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforderlich. Die Einwilligung 
soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstel-
lungs- oder Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwendungsfähig ist. Dieser Absatz 
gilt nicht für die Universitätskliniken im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes.  
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(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen Eigenanteils 
Abweichend von Nummer 2.3.4 und Nummer 2.4 VVG zu § 44 Landeshaushaltsordnung (Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom  
10. Juni 2020, MBl. NRW. 2020 S. 309.) kann der Förderrahmen bis zu 100 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und eingeworbene 
Sponsorenmittel können für die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen 
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungsempfängers ersetzen. Diese Regelungen gehen 
abweichenden Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils in För-
derrichtlinien vor. 
 
(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren 
Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung bedarf es des Einverneh-
mens des Landesrechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnachweises nicht, wenn 
das Ministerium der Finanzen Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung von Vereinfachungen 
im Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren erlässt. 
 

§ 29 
Fachbezogene Pauschale 

 
(1) Fachbezogene Pauschale 
Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kommunale Selbstverwaltung werden den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter Aufgaben veranschlagte 
Mittel in pauschalierter Form zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale). 
 
(2) Regelung im Haushaltsplan 
Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivierbaren Kriterien, die im Haushaltsplan 
verbindlich festgelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände verteilt. § 41 der Lan-
deshaushaltsordnung bleibt unberührt.  
 
(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale 
Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag zu festge-
legten Terminen ausgezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben die gewährten 
Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen. 
 
(4) Nachweis der Verwendung 
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Einsatz der Pauschalmittel nach Ab-
schluss des Haushaltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestätigung nach. Auf be-
sondere Anforderung ist der Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der 
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffen-
den Teilrechnungen des Jahresabschlusses zu führen. 
 
(5) Rückzahlung 
Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene 
Pauschalmittel bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die Landeskasse zurück-
zuzahlen. Nicht fristgemäß zurückgezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rückzahlungsanspruch mit Forderungen der 
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuerschutzsteuer ge-
währte Investitionspauschale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweckbestimmung in den Folgejahren zu ver-
wenden. 
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(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale 
Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale gewährt, treten alle insoweit bisher gelten-
den Förderregelungen außer Kraft. 
 
(7) Träger der freien Jugendhilfe 
Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik können fachbezogene Pauscha-
len auch den nach § 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1948) geändert worden ist, 
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 5 Satz 1 bis 
3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwenden. 
 

§ 30 
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücksspieleinnahmen 

 
(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspieleinnahmen 
Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie „KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, 
der Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „PLUS 
5“ wird für Zwecke im Sinne von § 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsver-
trag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist und aus den Einnahmen aus Oddset-
Wetten wird für Zwecke im Sinne von § 21 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücks-
spielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt. 
 
(2) Regelung im Haushaltsplan 
In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln sind die zweckgebundene Verausga-
bung, der Vorwegabzug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Destinatäre sowie der 
Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen. 
 
(3) Verweisung 
Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
(4) Eigenmittel  
Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmittel. 
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Abschnitt 10 
Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfederung der Folgen der 

Corona-Krise 
 

§ 31 
Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflichtungsermäch-

tigungen 
 

(1) Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflichtungser-
mächtigungen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Verausgabung der Mittel zur Abfe-
derung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlichen Haushaltstitel und 
Titelgruppen sowie Haushaltsvermerke einzurichten. Weiterhin wird das Ministerium der Fi-
nanzen ermächtigt, Verpflichtungsermächtigungen einzurichten, deren Fälligkeiten nicht wei-
ter als in das Haushaltsjahr 2022 reichen. 
 
(2) Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Die von der Landesregierung vorgesehenen Ausgaben und die Einrichtung von Verpflich-
tungsermächtigungen bedürfen der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags, sofern die Zustimmung im Hinblick auf die Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit der Aus-
gaben rechtzeitig erreicht werden kann. Zu der Frage, ob eine Zustimmung des Haushalts- 
und Finanzausschuss erreicht werden kann, ist dieser zu konsultieren (Konsultationsverfah-
ren). Kann die Zustimmung nicht rechtzeitig erreicht werden, wird die Landesregierung den 
Haushalts- und Finanzausschuss zeitnah unterrichten. Die erforderliche Zustimmung des 
Haushalts- und Finanzausschusses zur Aufnahme von Krediten erfolgt auf Basis einer Vorlage 
des Ministers der Finanzen im Wege der globalen Ermächtigung. 
 
(3) Ermächtigung 
Nach dem Verfahren gemäß Absatz 2 werden die Ressorts ermächtigt, die entsprechenden 
Ausgaben zu leisten und die Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch zu nehmen. 
 

§ 32 
Ausgaben für Leistungen aus Gründen der Billigkeit 

 
Das zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen festle-
gen, dass Ausgabemittel ganz oder teilweise zur Leistung als Soforthilfe aus Gründen der 
Billigkeit im Sinne von § 53 der Landeshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt werden. 
 

§ 33 
Haftungsfreistellung zugunsten der NRW.BANK 

 
(1) Programm „UniversalCorona“ 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegenüber der NRW.BANK eine globale, ein-
malig nutzbare Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der NRW.BANK aus dem 
NRW.BANK-Programm Universalkredit („UniversalCorona“) bis zu einer Höhe von 
5 000 000 000 Euro zu übernehmen. 
 
(2) Programm „InfrastrukturCorona“ 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegenüber der NRW.BANK eine globale, ein-
malig nutzbare Haftungsfreistellung für Haftungsfreistellungen der NRW.BANK aus dem 
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NRW.BANK-Programm „InfrastrukturCorona“ bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro zu 
übernehmen.  
 
(3) Anpassung Haftungsrahmen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, den jeweiligen Haftungshöchstrahmen der Er-
mächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 bedarfsgerecht im Einvernehmen mit der 
NRW.BANK anzupassen, soweit der Gesamthaftungsrahmen der Ermächtigungen von den 
Absätzen 1 und 2 von 10 000 000 000 Euro insgesamt nicht überschritten wird. 
 

§ 33a 
Absicherung von Liquiditätsnothilfen an die Kommunen  

- Programm „KommunalCorona“ 
 
Das für die Kommunen zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistellung gegenüber der 
NRW.BANK für die aus dem NRW.BANK-Programm „KommunalCorona“ an die Kommunen 
gewährten Liquiditätsnothilfen bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen. 
 

§ 33b 
Kreditierung Steuerverbund Kommunen 

 
Der Betrag der Finanzausgleichsmasse des Steuerverbunds 2021 wird für das Haushaltsjahr 
2021 einmalig um den Betrag von 927 399 000 Euro erhöht. Er nimmt an den Verteilungskri-
terien des Steuerverbunds nach Maßgabe des Gemeindefinanzierungsgesetzes teil.  
 

 
Abschnitt 11 

Schlussvorschriften 
 

§ 34 
Weitergeltung 

 
Die Abschnitte 2 bis 10 gelten nach Ablauf des 31. Dezember 2021 bis zur Verkündung des 
Haushaltsgesetzes 2022 weiter. 
 

§ 35 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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Haushaltsgesetz

Haushaltsplan

des Landes Nordrhein-Westfalen

für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen

2021
(TEUR)

Einnahmen

2020*
(TEUR)

Ausgaben

2021
(TEUR)

Verpflich-
tungsermäch-

tigungen
2021

(TEUR)

Ausgaben

2020*
(TEUR)

01 Landtag

02 Ministerpräsident

03 Ministerium des Innern

04 Ministerium der Justiz

05 Ministerium für Schule und Bildung

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

09 Ministerium für Verkehr

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

12 Ministerium der Finanzen

13 Landesrechnungshof

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

16 Verfassungsgerichtshof

20 Allgemeine Finanzverwaltung

189,3

733,2

199212,0

1 388 394,0

514953,1

1 255 245,0

435 827,3

562 632,5

1 705 446,8

407015,5

5 249 932,3

181 712,5

1,6

468 109,7

189,3

738,9

181 809,3

1 318599,9

464 553,1

1 237 729,6

339 925,9

630 264,7

1 595 745,0

375 465,9

4215182,8

532 983,3

145,8

373 487,6

71 669 377,6 68 896 478,7

186058,0

356 890,7

6417508,9

4953661,2

20 454 363,4

9 662 898,2

7114078,7

1 474 244,2

3 009 254,3

1 161 062,2

7578918,5

2803103,7

49 652,7

2 005 857,0

1 077,1

16810153,6

89 470,0

204 625,0

779 287,9

166099,1

1 243213,4

1 258 170,3

469231,0

823 050,0

2 209 640,0

884 463,8

919973,3

106 128,0

2 403 737,3

245 000,0

168391,3

329 330,5

6 202 739,2

4724317,6

20000581,4

9614374,8

6 521 745,1

1 445 366,6

2 938 996,6

1 077 653,7

6 428 554,7

2 676 877,0

49 770,4

1 553418,2

737,1

16430445,6

Zusammen 84038782,4 80163299,8 84 038 782,4 11 802089,1 80163299,8

* Stand: 2. Nachtragshaushalt 2020 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2020 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:

Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT

(Mio EUR)

I. HAUSHALTSVOLUMEN

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto)

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren

9. Finanzierungssaldo

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto)

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt

Kreditermächtigung (brutto)

84.038,8

83.827,5

83.360,3

-467,2

15.534,4

15.389,4

145,0

526,5

205,0

0,7

-467,2

145,0

15.389,4

15.534,4

KREDITFINANZIERUNGSPLAN

( Mio EUR)

l. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

vom Kreditmarkt (brutto) 15.534,4

Zusammen 15.534,4

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.

am Kreditmarkt

145,0

15.389,4

Zusammen 15.534,4

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw.
am Kreditmarkt

-145,0

145,0

Zusammen
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Begründung 
 
I.  Allgemeiner Teil  
 
1. Ausgangslage 
 
Der Entwurf des Haushaltsgesetzes 2021 steht unmittelbar und deutlich unter dem Eindruck 
der anhaltenden Krise aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 (im Folgenden nur „Corona-
Krise“), insbesondere die für die Bewältigung notwendigen finanziellen Maßnahmen finden 
hier ihren Niederschlag. Der Haushaltsentwurf schließt damit direkt an die beiden Nachtrag-
haushaltsgesetze des Jahres 2020 an, mit denen schon die Voraussetzungen geschaffen wer-
den konnten, um eine Vielzahl von Maßnahmen zur Krisenbewältigung aus dem Landeshaus-
halt finanzieren zu können. 
 
Kernstück war und ist dabei das zusammen mit dem ersten Nachtragshaushalt 2020 durch 
Gesetz errichtete Sondervermögen „Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und in-
direkten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“. Damit und unter Beteiligung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags im Haushaltsvollzug wurden im Haushalt 2020 
strukturiert die Voraussetzungen für die notwendigen Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Bewältigung der Krise abgebildet und um die notwendigen weiteren haushaltsrechtlichen und 
- wirtschaftlichen Ermächtigungen ergänzt. Diese Strukturen werden im aktuellen Haushalts-
gesetzentwurf (u. a. Abschnitt 10 - Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfe-
derung der Folgen der Corona-Krise) beibehalten und weiterentwickelt. 
 
So werden dem Sondervermögen „Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise“ weiterhin ausreichend Mittel zur Verfügung 
gestellt, um die Folgen der Corona-Krise im Land Nordrhein-Westfalen abzufedern. Die Dotie-
rung des Sondervermögens erfolgt wie bisher aus dem Haushalt auf der Grundlage der fort-
geführten Kreditermächtigung in § 2 Absatz 1 Nr. 3 in Höhe von 25 000 000 000 Euro. Auf 
diesen Höchstbetrag ist jedoch die Summe der Kreditmittel anzurechnen, die aufgrund der 
Ermächtigung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fas-
sung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt bereits aufge-
nommen worden sind. Mit dieser neuen Anrechnungsklausel in § 2 Absatz 1 Satz 2 wird die 
Einhaltung des Höchstbetrags sichergestellt. 
 
Die Kreditaufnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Gesamteinnahmesituation und den benö-
tigten Ausgaben. Das Sondervermögen hat die Aufgabe, die Einnahmen aus der Kreditauf-
nahme des Landes für seine Zwecke zu bündeln. Die zweckentsprechende Verwendung er-
folgt dann durch den Landeshaushalt. Zins und Tilgung für Kredite, die zweckentsprechend im 
Landeshaushalt aufgenommen und dem Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden, 
werden im Sondervermögen nachgewiesen und bedient. Damit ist sichergestellt, dass sich alle 
aus der Kreditaufnahme nach § 18b der Landeshaushaltsordnung (LHO) ergebenden Finan-
zierungsvorgänge im Sondervermögen auch in der Zeit nachvollziehbar widerspiegeln und die 
Verknüpfung zwischen Ausnahmesituation und den finanziellen Aufwendungen erkennbar 
bleibt. 
 
Auch im Haushaltsjahr 2021 steht die Kreditermächtigung im Einklang mit dem seit dem Jahr 
2020 geltenden neuen Schuldenregime. In § 18b der LHO wird entsprechend der Regelung in 
Artikel 109 Absatz 3 Satz 2, 2. Alternative Grundgesetz die Möglichkeit eröffnet, im Fall von 
Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen Kredite abweichend von den Vor-
gaben des § 18a LHO zum Haushaltsausgleich aufzunehmen. Dadurch soll die 
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Handlungsfähigkeit des Landes zur Bewältigung von Krisen gewährleistet werden. Da eine 
abschließende Benennung möglicher Notsituationen wegen der Vielzahl und Unterschiedlich-
keit denkbarer Anwendungsfälle nicht möglich ist, erfolgt eine Eingrenzung durch drei Krite-
rien, die gleichzeitig erfüllt sein müssen: 
 
1. Die Situation muss außergewöhnlich sein, 
2. ihr Eintritt muss sich der Kontrolle des Landes entziehen und 
3. sie muss die Finanzlage des Landes erheblich beeinträchtigen. 
 
Naturkatastrophen sind - in Anlehnung an die Auslegung der Verfassungsregelung zur Amts-
hilfe (Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 des Grundgesetzes) - unmittelbar drohende 
Gefahrenzustände oder Schädigungen von erheblichem Ausmaß, die durch Naturereignisse 
ausgelöst werden (z. B. Erdbeben, Hochwasser, Unwetter, Dürre, Massenerkrankungen). 
 
Die Voraussetzungen einer Notsituation und einer Naturkatastrophe liegen weiterhin vor. Die 
krisenhafte Entwicklung der Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Land Nord-
rhein-Westfalen und darüber hinaus dauert an. Das Coronavirus SARS-CoV-2 bleibt eine sehr 
ernste Herausforderung für die Menschen im Land Nordrhein-Westfalen. Gleichzeitig haben 
die Auswirkungen der Corona-Krise einen dramatischen Einbruch der gesamtstaatlichen Wirt-
schaftsleistung und massive Steuerausfälle verursacht. Die Krise und ihre Bekämpfung haben 
das Land Nordrhein-Westfalen in die größte Wirtschaftskrise seit Bestehen des Landes ge-
führt. 
 
Deutschlandweit ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 1. Quartal 2020 um 2,0 % und im 2. 
Quartal 2020, in dem die Beschränkungen der Wirtschaftsaktivitäten am stärksten waren, 
nochmals um 10,1 % zurück. Durch die sukzessive Lockerung der Beschränkungen und der 
langsamen Rückkehr zur Normalisierung der Wirtschaftsaktivitäten dürfte der Tiefpunkt des 
Produktionsrückgangs zwischenzeitlich durchschritten sein. Auch wenn für das 3. Quartal 
2020 daher wieder mit einer Ausweitung der Wirtschaftsleistung und einem leichten Wachstum 
gegenüber dem Vorquartal zu rechnen ist, erwartet die Bundesregierung, nach ihrer aktuellen 
Konjunkturprognose vom 1. September 2020, dass die Wirtschaftsleistung – gemessen am 
BIP – in diesem Jahr um 5,8 % zurückgeht und im kommenden Jahr um 4,4 % ausgeweitet 
wird. Damit wird das Produktionsniveau von Ende 2019 nicht schon im Jahr 2021 erreicht 
werden. 
 
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 eine zu-
sätzliche Steuerschätzung vorgenommen, weil sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auf die Entwicklung der Steuereinnahmen in der Mai-Steuerschätzung 2020 noch nicht mit 
hinreichender Sicherheit prognostizieren ließen. Nach dem Ergebnis der für Nordrhein-West-
falen regionalisierten Sondersteuerschätzung werden sich für das Land gegenüber der vorhe-
rigen Mittelfristigen Finanzplanung (MFP) 2019 bis 2023 Steuermindereinnahmen von rd. 14,5 
Mrd. EUR für die Jahre 2021 bis 2023 ergeben: 
 
 

in Mio. EUR 2021 2022 2023 
Steuern -5.476 -5.140 -3.906 

 
 
Die hohen Steuermindereinahmen für 2021 und 2022 deuten an, dass die finanziellen Folgen 
des Shutdowns bisher nicht überwunden sind. Die erheblichen Beeinträchtigungen des Wirt-
schaftsablaufs aufgrund des exogenen Schocks dauern an. Zwar hat sich die Entwicklung der 
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Infektionen mit dem Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen moderat entwickelt. Die Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens und die Belastungen der Wirtschaft sind jedoch nach wie vor 
erheblich. Dazu kommt noch die bestehende Ungewissheit über die weitere Entwicklung des 
Infektionsgeschehens. Es ist daher davon auszugehen, dass das Corona-Virus in den Jahren 
2021 und 2022 noch eine ernste Herausforderung und eine außergewöhnliche Gefahr für die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen bleibt. Die außergewöhnliche Notsituation für das Land 
Nordrhein-Westfalen wird daher in den Jahren 2021 und 2022 weiter andauern. Für das Jahr 
2023 ist davon auszugehen, dass möglicherweise als Folge der Entwicklung eines Impfstoffes 
die negativen Folgen der Corona-Krise deutlich zurückgehen werden und eine außergewöhn-
liche Notsituation nicht mehr angenommen werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund rechtfertigt die Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Lan-
des in der Notsituation die Kompensation der fehlenden Steuereinnahmen durch Entnahmen 
aus dem Sondervermögen auch für 2021. 
 
2. Konzeption für den Haushalt 2021 und die Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 

2024 
 
Die Landesregierung hat bereits zahlreiche Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 und zur Bewältigung der Auswirkungen auf den Weg gebracht. U. a. mit dem 
Konjunkturpaket I soll gezielt für wichtige Wachstumsimpulse gesorgt werden. Schwerpunkte 
des Konjunkturpaketes I sind die Entlastung und Stärkung der Investitionsfähigkeit der Kom-
munen, die Digitalisierung im Bereich Bildung, Investitionen in die Krankenhäuser, Unterstüt-
zung für Solo-Selbstständige und Kultureinrichtungen sowie der Klimaschutz.  
 
Hier setzt auch der aktuelle Haushaltsentwurf 2021 an und stellt die finanzielle Handlungsfä-
higkeit des Landes sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite des Landes-
haushalts sicher. Dem Entwurf liegt eine klare Konzeption zugrunde, die die unmittelbaren 
finanziellen Notwendigkeiten berücksichtigt, gleichzeitig aber ein finanzwirtschaftliches und fi-
nanzpolitisches Koordinatensystem etabliert, das auch in Krisenzeiten für die notwendige Ori-
entierung sorgt. Die Konzeption folgt der Maxime, dass dem Gesetzgeber auch und gerade in 
Ansehung der verfassungsrechtlichen Maßstäbe die Einschätzungsprärogative darüber zu-
steht, mit welchen geeigneten Mitteln er die akute Krise im aktuellen Haushaltsjahr bekämpfen 
und wie er eine absehbare Rezession in den Folgejahren verhindern will. Es ist daher sach-
gerecht und zulässig, wenn sich der Gesetzgeber bei Haushaltsaufstellung im Wesentlichen 
an den Ansätzen, insbesondere auch an dem Haushaltsvolumen der bisherigen MFP orien-
tiert. Soweit das Haushaltsvolumen der MFP einnahme- und ausgabeseitig um tatsächliche 
und rechtliche Zwangsläufigkeiten korrigiert wird, besteht keine Pflicht zur Initiierung von Spar-
maßnahmen im Haushalt, wenn zugleich das Ausgabevolumen der MFP als Obergrenze nicht 
überschritten wird. Innerhalb dieses Ausgaberahmens kommen auch der Fortführung von frei-
willigen Leistungen konjunkturstärkende Auswirkungen zu. 
 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden außergewöhnlichen Notsituation wird die Landesregie-
rung das mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 geschaffene Sondervermögen zur Finan-
zierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise in den Jahren 
2021 und 2022 fortführen, um weiterhin flexibel und zeitnah auf die sich ergebenden Heraus-
forderungen reagieren zu können. Vorrangig soll das Gesundheitssystem in die Lage versetzt 
werden, Erkrankte gut zu versorgen und die Ausbreitung des Virus weiter effektiv begrenzen 
zu können. Außerdem soll das Sondervermögen weiter notwendige konjunkturelle Maßnah-
men ermöglichen.  
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In der bestehenden Krise wird die Landesregierung die vor allem aufgrund der sich abschwä-
chenden Konjunktur und der Steuerrechtsänderungen auftretenden Mindereinnahmen nicht 
durch Minderausgaben kompensieren. Die Mindereinnahmen auf der Ausgabenseite derzeit 
einsparen zu wollen und damit die Nachfrage des Landes einzuschränken, wäre mit Blick auf 
die erhofften positiven konjunkturpolitischen Wirkungen kontraproduktiv. Auf der anderen 
Seite sollen die Ausgaben im Haushalt aber auch nicht ausgeweitet werden. Die Landesregie-
rung wird daher die in der vorherigen MFP 2019 bis 2023 vorgesehenen Gesamtausgaben für 
das Jahr 2021 auf dem bisher geplanten Niveau konstant halten und damit Planungssicherheit 
gewährleisten. Die Gesamtausgaben im Haushalt werden damit weder erhöht noch verringert.  
 
Die sich nach der September-Steuerschätzung gegenüber den in der MFP für die Jahre 2021 
und 2022 ergebenden Steuermindereinnahmen werden, verringert um die Mehreinnahmen an 
anderer Stelle, durch Entnahmen aus dem Sondervermögen kompensiert. Dies hat zur Folge, 
dass die Entnahmen aus dem Sondervermögen in den jeweiligen Jahren die Steuerminder-
einnahmen unterschreiten. Das ist insbesondere deshalb möglich, da die Landesregierung in 
den Jahren 2021 und 2022 mit Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 526,5 
Mio. Euro im Jahr 2021 und 200 Mio. Euro im Jahr 2022 planen kann. Im Jahr 2023 werden 
die Folgen der Corona-Krise nur noch gering spürbar sein. Eine außergewöhnliche Notsitua-
tion kann daher nicht mehr angenommen werden. Die Nutzung des Sondervermögens endet 
daher zum Ende des Jahres 2022. Für das Jahr 2023 plant die Landesregierung die Rückkehr 
zur haushaltspolitischen Normalität. Es erfolgt wieder eine Steuerung über die zur Verfügung 
stehenden Einnahmen. Für das Jahr 2024 plant die Landesregierung mit einem Überschuss 
in Höhe von 200 Mio. Euro. Mit dem Überschuss in Höhe von 200 Mio. Euro erfolgt bereits der 
Einstieg in die konjunkturgerechte Tilgung der für das Sondervermögen aufgenommenen Kre-
dite.  
 
Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten ihre Zuweisungen und Zuschüsse im Rah-
men des kommunalen Steuerverbunds im Jahr 2021 auf Basis der bisherigen MFP und erhal-
ten damit Planungssicherheit. Die geringeren Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des 
kommunalen Steuerverbunds würden andernfalls dazu führen, dass die Kommunen ihre Nach-
frage einschränken. Die hieraus folgenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftsent-
wicklung sollen vermieden werden. Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis 
der Ist-Steuereinnahmen vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 hinausgehen, werden 
den Gemeinden und Gemeindeverbänden über das Sondervermögen kreditiert. Sie sollen zu-
rückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeinde-
verbände wieder gebessert hat. Die Rückzahlungen werden für Tilgungen der für das Sonder-
vermögen aufgenommenen Kredite verwendet.  
 
Im Haushaltsjahr 2021 werden daher Entnahmen aus dem Sondervermögen nur zum Aus-
gleich der coronabedingten Mindereinnahmen und zur Kreditierung der zusätzlichen Zuwei-
sungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände veranschlagt. 
 
Ausgangs- und Fixpunkt für die aktuelle Haushaltsaufstellung ist damit der in der MFP 2019 
bis 2023 für das Jahr 2021 vorgesehene Wert für das Haushaltsvolumen. In der MFP 2019 bis 
2023 beträgt der Wert für das Haushaltsvolumen und damit auch für die Gesamtausgaben 
81 922 700 000 Euro. Da dieser schon weit vor Eintritt der Corona-Krise festgelegt wurde, darf 
er auch als Wert aus normalen Zeiten, als nicht durch die Corona-Krise verzerrter Wert und 
somit als Ausgangswert für die weiteren Überlegungen gelten. Zu den Gesamtausgaben müs-
sen die Mehrausgaben bei den in Einnahmen und Ausgaben durchlaufenden Posten in Höhe 
von 1 188 700 000 Euro hinzugesetzt werden. Das ist erforderlich, weil unter anderem in 2021 
die erhöhten Zuweisungen des Bundes für die Kosten der Unterkunft ansonsten durch 
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Einsparungen im Landeshaushalt hätten kompensiert werden müssen, um das Haushaltsvo-
lumen nicht zu erhöhen. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der Kreditierung an die 
Kommunen von 927 399 000 Euro liegen die aktuellen Gesamtausgaben im Haushaltsentwurf 
2021 bei 84 038 782 400 Euro und damit im Rahmen der letzten MFP 2019 bis 2023.  
 
Auf der Einnahmeseite beträgt der krisenbedingte Steuereinnahmeausfall 5 476 600 000 Euro 
gegenüber dem Planwert der MFP. Er wurde ermittelt auf Basis der Ergebnisse der 158. Sit-
zung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 8. bis 10. September 2020. Krisenbedingt 
wurde diese Interims-Steuerschätzung zusätzlich zu den sonst üblichen Steuerschätzungen 
im Mai und Oktober durchgeführt. Zur Herstellung des Haushaltsausgleichs sind Entnahmen 
aus dem Sondervermögen in Höhe von 5 102 000 000 Euro erforderlich. Die Entnahmen in 
Höhe von 5 102 000 000 Euro unterschreiten damit die Steuermindereinnahmen von 
5 476 600 000 Euro um 374 600 000 Euro. Unter Berücksichtigung dieser Entnahme betragen 
die Gesamteinnahmen 84 038 782 400 Euro. Insgesamt wird mit dieser Konzeption sicherge-
stellt, dass sich die krisenbedingte Entnahme aus dem Sondervermögen im veranschlagten 
Haushalt auf den Ausgleich der Steuermindereinnahmen konzentriert und nicht für die Finan-
zierung anderer, nicht im Zusammenhang mit der Corona-Krise stehender Maßnahmen her-
angezogen wird. 
 
Die tatsächlichen Steuereinnahmen und die regionalisierten Ergebnisse der aktuellen Inte-
rims-Steuerschätzung führen bei den für den kommunalen Steuerverbund relevanten Steuern 
im Bemessungszeitraum für den kommunalen Anteil zu Einnahmerückgängen von insgesamt 
4 032 170 000 Euro. Als Folgewirkung reduziert sich die originäre Finanzausgleichsmasse des 
Steuerverbunds 2021 gegenüber dem Ansatz in der MFP 2021 um 927 399 000 Euro. In An-
betracht der coronabedingt schwierigen kommunalen Finanzlage und der großen Bedeutung 
der Kommunen als Investitionsträger vor Ort sollen die Kommunen nicht mit diesem Minder-
betrag belastet werden. Die Mittel der originären Finanzausgleichsmasse des Steuerverbunds 
werden demnach aus dem Landeshaushalt um 927 399 000 Euro aufgestockt. Die insoweit 
zusätzliche Belastung im Landeshaushalt wird durch Einnahmen aus Krediten kompensiert. 
Die Leistung des Landes soll zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation 
der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat. 
 
 
II. Besonderer Teil  
 
Zu § 1 Feststellung des Haushaltsplans 
Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan. 
 
Zu § 2 Kreditmittel 
 
§ 2 Absatz 1 - Kreditermächtigung 
Absatz 1 Satz 1 enthält die Höhe der Kreditermächtigung. 
 
Die Regelung in dem bisherigen Satz 3 des Absatzes 1 entfällt. Kreditaufnahmen zur Deckung 
von Ausgaben des Haushalts sind ab dem Jahr 2020 nur noch unter den Regelungen der 
Schuldenbremse zulässig. Für den Zeitpunkt des Übergangs von dem bisherigen zum neuen 
Schuldenregime ab dem Jahr 2020 wurde die Regelung im Haushaltsgesetz 2020 aus Grün-
den der Klarstellung dahingehend aufgenommen, dass unter dem bisherigen Regime entstan-
dene Kreditermächtigungen nicht mehr zur Deckung von Ausgaben des Haushalts herange-
zogen werden durften. Mit der Etablierung des neuen Schuldenregimes und dem Ende des 
Übergangszeitraums ist die Regelung nicht mehr erforderlich. 
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In dem neuen Satz 2 des Absatzes 1 wird angeordnet, dass auf den Höchstbetrag nach Satz 
1 Nummer 3 die Summe der Kreditmittel anzurechnen ist, die aufgrund der Ermächtigung nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2020 in der Fassung des Nachtrags-
haushaltsgesetzes 2020 im Haushaltsjahr 2020 insgesamt bereits aufgenommen worden sind. 
 
Der Tilgungszeitraum nach Absatz 1 Satz 3 wird nicht mehr explizit nach der Anzahl der Jahre 
festgelegt, sondern inhaltlich identisch auf den nach § 2 Absatz 1 Satz 4 des Haushaltsgeset-
zes 2020 in der Fassung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 bestimmten und in dem Ka-
lenderjahr 2020 beginnenden Zeitraum. 
 
§ 2 Absatz 2 - Umfang der Kreditermächtigung 
Die Änderung betrifft die erforderliche Anpassung der Jahreszahlen.  
 
Zu § 6  Planstellen und Stellen 
 
§ 6 Absatz 2 - Verbindlichkeit von Stellen  
Die Zitierung der Landeshaushaltsordnung wird auf den aktuellen Stand korrigiert. 
 
§ 6 Absatz 5 - Leerstellen  
Die Zitierung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst wird auf den aktuellsten Stand kor-
rigiert. 
 
§ 6 Absatz 9 - Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen beim Landebetrieb 
Straßen NRW 
Zum 1. Januar 2021 geht die Zuständigkeit für Bundesfernstraßen vom Landesbetrieb Stra-
ßen NRW auf die Autobahn GmbH des Bundes über. In diesem Zusammenhang werden im 
erheblichen Ausmaß Beschäftigte von Straßen NRW zum Bund wechseln. Da es sich jedoch 
um einen noch laufenden Transformationsprozess handelt, unterliegen die zum Meldezeit-
punkt bekannten Abgänge, die für den Haushalt 2021 bereits abgesetzt wurden, einer gewis-
sen Unsicherheit. Für den Fall, dass letztlich weniger Beschäftigte des Landesbetriebs Stra-
ßen NRW zum Bund wechseln, als zum Meldezeitpunkt für den Haushaltsentwurf 2021 prog-
nostiziert, wird mit dem Absatz 9 eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung geschaffen, um die 
betroffenen Landesbediensteten weiter beschäftigen zu können.  
 
§ 6 Absatz 9a - Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen bei den Bezirksregie-
rungen 
Die neue Regelung im Haushaltsgesetz ermöglicht den Bezirksregierungen eine höhere Fle-
xibilität bei der Einrichtung von Stellen im Haushaltsvollzug. Die Landesregierung hat in Zuge 
der Bewältigung der Corona-Krise viele Maßnahmen mit einem Volumen von rund 8,6 Mrd. 
Euro beschlossen. Die Umsetzung von Teilen dieser Maßnahmen mit einem Volumen von fast 
4 Mrd. Euro wird durch die Bezirksregierungen erfolgen. Da die Maßnahmen in der Regel 
konjunkturwirksam sein sollen, muss die Bewilligung und Auszahlung möglichst schnell erfol-
gen. Die Abwicklung wird sich dabei auch bis in das Haushaltsjahr 2021 erstrecken. Mit der 
Umsetzung der Maßnahmen sind auch massive Belastungen der Bezirksregierungen verbun-
den, Fördersummen in der Größenordnung von 4 Mrd. Euro können nicht ohne zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand ausgereicht werden. Es wird daher haushaltsgesetzlich die Möglichkeit 
eröffnet, im Haushaltsvollzug bei den Bezirksregierungen bedarfsgerecht zur Entlastung und 
Unterstützung des vorhandenen Personals zusätzliche Planstellen und Stellen temporär ein-
zurichten. 
 
  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11100 

 
 
 

39 

 

§ 6 Absatz 10 - Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Aktualisierung des Gesetzeszitats - hier neuntes Sozialgesetzbuch. 
 
Zu § 7 Verstärkung von Personalausgaben 
Die Gesamtausgabenbudgetierung nach § 25 Absatz 2 ist bei Budgeteinheiten i. S. d. § 25 
Absatz 1 Satz 2 und 3 die speziellere Regelung und somit von diesen ausschließlich anzu-
wenden (vgl. auch § 25 Absatz 2 Satz 3). Mit Abschluss des Flächenrollouts sind alle Haus-
haltskapitel in Budgeteinheiten überführt, sodass für den § 7 Absatz 1 kein Anwendungsbe-
reich mehr besteht. Satz 1 und Satz 3 werden daher gestrichen. Satz 2 wird in § 25 Absatz 2 
Satz 2 aufgenommen, da die Beihilfeausgaben als schlecht planbare und nicht zu beeinflus-
sende Ausgaben weiterhin gedeckt werden sollen. 
 
Die Überschrift des Paragraphen wird korrigiert und die Unterteilung in Absätze entfällt. 
 
Zu § 9  Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen 
Die Absätze 1 und 2 werden aufgrund des EPOS- Rollouts gestrichen. Da Absatz 3 der einzig 
verbliebende Absatz ist, entfällt die Unterteilung in Absätze. Die Überschrift und der Rege-
lungstext werden entsprechend angepasst. Satz 2 wird aus verwaltungsökonomischen Grün-
den um eine Wertgrenze von 5 000 000 Euro ergänzt. 
 
Ferner wird ein neuer Satz 3 ergänzt, der die Rangfolge nicht in Anspruch genommener Ver-
pflichtungsermächtigungen regelt. Eine Ausnahme dieser Rangfolge wird in dem ebenfalls 
neuen Satz 4 ermöglicht.  
 
Zu § 11 Umsetzung von Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
 
§ 11 Absatz 2 - Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien 
Der Verweis auf das Hochschulgesetz wird um den aktuellsten Gesetzesstand aktualisiert. 
 
§ 11 Absatz 3 - Neue Miet- und Baumaßnahmen 
Der Verweis auf das Schulgesetz NRW wird um den aktuellsten Gesetzesstand aktualisiert. 
 
Zu § 15 Veräußerung und Überlassung der Nutzung von Vermögensgegenständen 
 
§ 15 Absatz 6 - Einzelfälle 
Nicht mehr benötigte Einzelfallregelungen werden gestrichen. Die Flächenangaben zu Nr. 2a) 
und Nr. 2b) werde konkretisiert. 
 
Zu Nr.6  
Mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds vom 04.02.2014 
wurden der Bergische Schulfonds, der Gymnasialfonds Münstereifel, der Münster’sche Studi-
enfonds und der Beckum-Ahlen’scher Klosterfonds aufgelöst. Damit ist ein Teil der aufgelösten 
Schul- und Studienfonds in die Vermögensverwaltung des Landes übergegangen. Der Grund-
besitz der aufgelösten Schul- und Studienfonds wird für Zwecke des Landes nicht benötigt und 
soll veräußert werden. 
 
Bei ca. 100 Grundstücken des im Rahmen der aufgelösten Schul- und Studienfonds vorhan-
denen Grundbesitzes handelt es sich um Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet 
sind. Die Restlaufzeit der Erbbaurechte beträgt dabei häufig mehr als 30, 40 oder sogar 50 
Jahre, sodass eine zeitnahe Nutzung durch das Land oder einen anderen Grundstückserwer-
ber nicht gegeben ist. Aufgrund der über die nächsten Jahrzehnte bestehenden Erbbaurechte 
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an den Grundstücken ist davon auszugehen, dass im Rahmen einer Ausschreibung keine an-
deren Interessenten neben dem Erbbaurechtsnehmer vorhanden sein werden, da es nur einen 
wahrscheinlichen Interessenten für den Erwerb, nämlich den Erbbaurechtsnehmer selbst, gibt. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass andere Kaufinteressenten vorhanden sind und in einem Bieter-
verfahren einen höheren Preis als den des Erbbaurechtsnehmers zahlen, ist aufgrund des 
bestehenden Erbbaurechtes und der damit fehlenden Nutzung des Grundstücks für die nächs-
ten Jahre äußerst unwahrscheinlich. 
 
Mit einer direkten Veräußerung an den Erbbaurechtsnehmer auf der Grundlage einer gut-
achterlichen Wertermittlung werden Verwaltungs- und auch Veräußerungskosten gespart. 
Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Land am Ende mehr erlöst als in einem Bieterver-
fahren, da mit großer Wahrscheinlichkeit der Preis im Bieterverfahren zum Höchstgebot unter 
dem Bodenwert liegt. 
 
Zu § 17 Veräußerung Westdeutsche Spielbanken GmbH 
Das Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im Land Nordrhein-Westfalen vom 
29. Mai 2020 (GV. NRW. 2020 S. 363) ermöglicht es, dass auch Private Inhaberin oder Inhaber 
einer Konzession für den Betrieb öffentlicher Spielbanken in Nordrhein-Westfalen sein können. 
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die NRW.BANK, die Westdeutsche Spielbanken GmbH 
zu veräußern. 
 
Im Jahr 2015 wurde eine stille Beteiligung der NRW.BANK an der Westdeutsche Spielbanken 
GmbH & Co. KG begründet. Da die NRW.BANK die Westdeutsche Spielbanken GmbH veräu-
ßert, beabsichtigt sie, diese stille Beteiligung zu beenden.  
 
Der Landtag willigt in die Veräußerung der Westdeutsche Spielbanken GmbH und in die Be-
endigung der im Jahr 2015 begründeten stillen Beteiligung an der Westdeutsche Spielbanken 
GmbH & Co. KG jeweils ein. Das Einwilligungserfordernis ergibt sich aus den §§ 112, 65 Ab-
satz 7 LHO NRW. 
 
Zu § 21 Gewährleistungen 
  
§ 21 Absatz 1 - Atomrechtliche Deckungsvorsorge 
Die Zitierung des Atomgesetzes wird um den aktuellen Stand korrigiert. 
 
§ 21 Absatz 6 - Haftungsübernahmeerklärung für Mitarbeiter Biologischer Stationen  
Zu den in NRW liegenden Flächen des Nationalen Naturerbes (NNE) bestehen unterschiedli-
che Eigentumsverhältnisse. Allen Flächen gemeinsam ist, dass sie weiterhin, wie schon zu 
Zeiten der militärischen Nutzung, vom Bundesforst betreut werden.  
 
Der Bundesforst verlangt vor dem Betreten der ehemaligen militärischen Liegenschaften die 
Abgabe einer sogenannte "Haftungsausschlusserklärung". Ohne die Unterzeichnung dieser 
Erklärung dürfen die Mitarbeiter der Biologischen Stationen bzw. die Prüfer der Landwirt-
schaftskammer die Gebiete grundsätzlich nicht bzw. nicht außerhalb von Wegen betreten. Sie 
müssten hier das volle persönliche Haftungsrisiko übernehmen, wenn sie für das Land NRW 
z.B. für FFH-Monitoring und die Begleitung von Maßnahmen des Naturschutzes bzw. zur 
Überprüfung der Fördertatbestände der EU auf den Flächen unterwegs sind. Daher wird der 
§ 21 in dem neuen Absatz 6 um eine Ermächtigung zur Haftungsübernahme durch das Land 
Nordrhein-Westfalen ergänzt. 
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Zu § 24 Weitere Ermächtigungen- Epidemie 
Die Corona-Epidemie hat beispiellos verdeutlicht, welche Konsequenzen eine sich weltweit 
verbreitende Epidemie auch für die Menschen in Nordrhein-Westfalen hat. Die bisher mit dem 
§ 24 des Haushaltsgesetzes verfolgte Ermächtigung zielte für den Fall einer Influenza-Pande-
mie darauf ab, Impfungen der Bevölkerung durch Finanzierung des Impfstoffes, des Impfzu-
behörs sowie ergänzender Impfleistungen sicherzustellen. Diese Ermächtigung greift nach 
den aktuellen Erfahrungen zu kurz, da die Problematik aktuell gerade darin besteht, dass kein 
Impfstoff existiert. Für die Corona-Epidemie stand die Beschaffung von persönlicher Schutz-
ausrüstung und intensivmedizinischen Produkten, wie Beatmungsgeräten, im Vordergrund. 
Hierdurch sollte zumindest der Schutz vor Ansteckung der Beschäftigten im Krankenhaus- und 
Pflegebereich gewährleistet werden und schwerwiegende Krankheitsverläufe abgemildert 
werden. 
 
Im Hinblick auf eine weitere Epidemie kann auch aufgrund der aktuellen Erfahrungen nicht 
vorausgesagt werden, welche medizinische Ausrüstung und/oder Arzneimittel notwendig sind, 
um die Bevölkerung zu schützen. Anhand des konkreten Pandemie-Verlaufs ist die Gefahr für 
die Bevölkerung Nordrhein-Westfalens abzuschätzen und dann gegebenenfalls die für deren 
Bekämpfung notwendigen zentralen Bedarfe zu definieren und im notwendigen Umfang zu 
beschaffen. Vor dem Hintergrund voraussichtlich nicht funktionierender Märkte muss hierbei 
eine drohende zeitliche Verzögerung berücksichtigt werden. Die Einbindung des Ministeriums 
der Finanzen und des Haushalts- und Finanzausschusses ermöglicht akzeptable Vorlaufzei-
ten, die mit Blick auf die dann angespannte Marktlage entscheidend sein können. 
 
Zu § 25 Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens 
  
§ 25 Absatz 1 - Umsetzung des Programms EPOS.NRW 
Satz 1 wird nach Abschluss des Flächenrollouts redaktionell angepasst. Da mit Abschluss des 
Flächenrollouts zudem alle Haushaltskapitel in Budgeteinheiten i. S. d. § 25 Absatz 1 Satz 2 
und 3 überführt worden sind, gibt es für die Regelung zu Modellbehörden in Satz 5 keinen 
Anwendungsfall mehr. 
 
§ 25 Absatz 2 - Gesamtausgabenbudgetierung 
Der Begriff Modellbehörden wird gestrichen. Da mit Abschluss des Flächenrollouts alle Haus-
haltskapitel in Budgeteinheiten i. S. d. § 25 Absatz 1 Satz 2 und 3 überführt worden sind, gibt 
es für die Regelung zu Modellbehörden keinen Anwendungsfall mehr. 
 
§ 25 Absatz 4 - Übertragbarkeit 
Satz 3 wird gestrichen. Da mit Abschluss des Flächenrollouts alle Haushaltskapitel in Budget-
einheiten i. S. d. § 25 Absatz 1 Satz 2 und 3 überführt worden sind, gibt es für die Regelung 
zu Modellbehörden keinen Anwendungsfall mehr. 
 
Zu § 26 Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Vorschrift enthält die Höhe der Kreditermächtigung für den BLB NRW. 
 
Zu Abschnitt 10 - Besondere Regelungen im Zusammenhang mit der Abfederung der 
Folgen der Corona-Krise 
 
Die Absätze zu den Paragraphen in Abschnitt 10 werden um Überschriften ergänzt. 
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Zu § 31  Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflich-
tungsermächtigungen 

 
§ 31 Absatz 1 - Einrichtung von Titeln, Titelgruppen, Haushaltsvermerken und Verpflich-

tungsermächtigungen 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zusätzlich zu den für die Verausgabung der 
Mittel zur Abfederung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise erforderlichen 
Haushaltstiteln, Titelgruppen sowie Haushaltsvermerken auch Verpflichtungsermächtigungen 
einzurichten, deren Fälligkeiten nicht weiter als in das Haushaltsjahr 2022 reichen. 
 
§ 31 Absatz 2 - Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
Das Zustimmungserfordernis wird auf die Verpflichtungsermächtigen ausgeweitet. 
 
§ 31 Absatz 3 - Ermächtigung 
Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächti-
gungen. 
 
Zu § 33b Kreditierung der Kommunen im Steuerverbund 
Der Paragraph ist neu. Die tatsächlichen Steuereinnahmen und die regionalisierten Ergeb-
nisse der aktuellen September-Steuerschätzung führen bei den für den kommunalen Steuer-
verbund relevanten Steuern im Bemessungszeitraum für den kommunalen Anteil zu Einnah-
merückgängen von insgesamt 4 032 170 000 Euro. Als Folgewirkung reduziert sich die origi-
näre Steuerverbundmasse 2021 gegenüber dem Ansatz in der MFP 2021 um 
927 399 000 Euro. In Anbetracht der Corona-bedingt schwierigen kommunalen Finanzlage 
und der großen Bedeutung der Kommunen als Investitionsträger vor Ort sollen die Kommunen 
nicht mit diesem Minderbetrag belastet werden. Die Mittel des Steuerverbunds werden dem-
nach aus dem Landeshaushalt um 927 399 000 Euro aufgestockt. 
 
Zu § 35 Inkrafttreten  
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Artikel 81 Absatz 3 der Landesverfassung in Ver-
bindung mit § 11 der Landeshaushaltsordnung auf das Haushaltsjahr 2021. 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne der Bundes-
regierung 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Am Dienstag, dem 22. Oktober 2019, sind über 6.000 Landwirte nach Bonn gefahren und 
haben auf einer der bisher größten Kundgebungen gegen die Agrarpläne der Bundesregierung 
protestiert.1 Die Landwirte haben mit ihrer Sternfahrt nach Bonn vielerorts einen kilometerlan-
gen Stau verursacht. Sie stellten sich demonstrativ gegen praxisferne Vorschriften von Politi-
kern ohne fachliche Qualifikation und forderten als Betroffene ein Mitspracherecht bei der Wei-
terentwicklung der Landwirtschaft. 
 
Auslöser der „Grünen-Kreuze-Bewegung“ sind die Agrarpläne der Bundesagrarministerin 
Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Schulze (SPD). So plant die Bundesregierung 
eine weitere Verschärfung der Düngeverordnung, zusätzliche Einschränkungen beim Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln, das Glyphosat-Verbot nach dem Jahre 2023 und eine massive 
Umschichtung der EU-Agrarsubventionen. 
 
Verschärfung des EU-Grenzwertes für Nitrat mit schweren Folgen für die Landwirte 
 
Die EU-Trinkwasserrichtlinie schreibt einen einheitlichen Grenzwert von 50 mg Nitrat je Liter 
für das Trinkwasser in allen EU-Mitgliedsstaaten vor. Wird dieser „Schwellenwert“ überschrit-
ten, fordert die EU-Kommission Maßnahmen zur Reduktion des Nitratgehalts.  
 
Vor dem Jahre 1986 betrug der Grenzwert für Trinkwasser in Deutschland noch 90 mg/L. Sei-
nerzeit verkündete das Bundesgesundheitsamt zur Verschärfung des Grenzwertes: „Im Trink-
wasser enthaltenes Nitrat hat in Konzentrationen bis zum früheren Grenzwert von 90 mg/L zu 
keiner nachweisbaren Gesundheitsschädigung der Bevölkerung geführt.“ und weiter heißt es 
„In den letzten 20 Jahren ist in der Bundesrepublik Deutschland kein Fall einer Säuglingsblau-
sucht, verursacht durch Nitrat im Trinkwasser, in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben 
worden“.2 
 

                                                
1 https://www.tagesschau.de/inland/bauern-protest-101.html 
2 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/419/dokumente/29_s_192_nitrat_im_trinkwasser.pdf 
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Hintergrund der Verschärfung des Grenzwerts war im Jahre 1982 ein Bericht des STERN über 
Nitratwerte von über 300 mg/L im Trinkwasser. Daraufhin haben die Wasserwerke den Nitrat-
gehalt durch die Anwendung moderner Verfahren im Trinkwasser erfolgreich reduziert.3 Eine 
Gesundheitsgefährdung der Menschen in Nordrhein-Westfalen durch zu hohe Nitratwerte im 
Trinkwasser gilt damit praktisch als ausgeschlossen. Die aktuelle Darstellung des EU-Grenz-
werts als „Giftigkeitsgrenze“ (Bezeichnung durch das Umweltbundesamt) darf auf Grund toxi-
kologischer Erkenntnisse im besten Falle als irreführend bezeichnet werden.4  
 
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einen täglichen Grenzwert von 3,7 mg Nitrat pro 
Kilogramm Körpergewicht, das entspricht bei einem Körpergewicht von 70 kg einer erlaubten 
Aufnahmemenge von 259 mg Nitrat pro Tag.5 Die durchschnittliche Nitrat-Aufnahme beträgt 
zwischen 50 und 160 mg pro Tag. Der Mensch nimmt Nitrat über viele Lebensmittel auf, wobei 
die größte Aufnahmequelle das Gemüse mit ca. 62 Prozent ist. So enthält Spinat ca. 1.200 mg 
Nitrat pro Kilogramm.6 In Deutschland hat Trinkwasser die höchste Qualität und gehört zu den 
am besten überwachten Lebensmitteln in der ganzen Welt. 
 
Die aktuellen Fragestellungen bezüglich zu hoher Nitratwerte sind künstlich hervorgerufen und 
grundsätzlich dadurch entstanden, dass die EU die hohen Lebensmittelqualitätsstandards 
auch für das Grundwasser verpflichtend gemacht hat. Mit der EU-Grundwasserrichtlinie 
2006/118/EG wurde der EU-Grenzwert für das Nitrat im Trinkwasser einfach für das Grund-
wasser übernommen. Das ist deshalb problematisch, weil Nitrate zu den wichtigsten Grund- 
und Nährelementen in der Nahrungsmittelproduktion gehören und für die moderne Landwirt-
schaft unverzichtbar geworden sind. Die Nutzpflanzen nehmen über ihre Wurzeln diesen 
Grundbaustein auf und wandeln ihn durch Photosynthese in lebenswichtige Proteine um. Eine 
ausreichende Versorgung der Nutzpflanzen mit notwendigen Düngemitteln ist für das Pflan-
zenwachstum, zum Schutz der Bodenfruchtbarkeit und letztlich für den Menschen einfach un-
verzichtbar.  
 
Auf Grund der uneinheitlichen Bodenbeschaffenheit kann es jedoch in einzelnen Regionen  
Nordrhein-Westfalens dazu kommen, dass die Düngemittel sehr schnell aus dem Boden aus-
gewaschen werden und ins Grundwasser gelangen. Deshalb sind die Landwirte schon in die 
Pflicht genommen worden, ihre Düngeausbringung sehr umfangreich zu dokumentieren und 
bilanzieren. 
 
Die gleiche Akribie wird jedoch nicht von den Überwachungsbehörden und ihren Nitrat-Mess-
stellen verlangt. Laut des LANUV-Fachberichts 55 existieren in Nordrhein-Westfalen 3.709 
Nitrat-Messstellen, von denen 13,9 Prozent den EU-Grenzwert für Grundwasser im Jahr 2014 
überschritten.7 Auch hier ist das Problem künstlich erzeugt worden, da sich diese Prozentan-
gabe nicht etwa auf die Überschreitung eines EU-Grenzwerts einer bestimmten Nitrat-Mess-
stelle bezieht, sondern auf die Anzahl der Nitrat-Messstellen überhaupt. Diese Vorgehens-
weise beeinflusst maßgeblich die Darstellung der Nitratbelastung. Selbst das Umweltbundes-
amt musste zugegeben, dass die positive Entwicklung der belasteten Nitrat-Messstellen von 
fast 50 Prozent im vorletzten Nitratbericht (2012) auf nur noch 28 Prozent im letzten Nitratbe-
richt (2016) aufgrund einer neuen Messnetzgestaltung mit mehr Nitrat-Messstellen entstanden 
ist.8  
 

                                                
3 https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/11/030/1103083.pdf 
4 https://interaktiv.rp-online.de/nitrat-in-nrw/messstellen-in-nrw 
5 https://www.kern.bayern.de/wissenschaft/176454/index.php 
6 https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Infoblatt_Nitrat_im_Trink-
wasser_WW.pdf 
7 https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/veroeffentlichungen/fachberichte/fabe55/fabe55.pdf 
8 https://www.umweltbundesamt.de/faqs-zu-nitrat-im-grund-trinkwasser 
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Dennoch sind die Messdaten nicht vergleichbar. Selbst unter den Bundesländern gibt es er-
hebliche Unterschiede. So übermittelt das Land Mecklenburg-Vorpommern seit 2014 keine 
Nitratwerte im Grundwasser mehr an die Landesarbeitsgemeinschaft für den Länderindikator.9 
Auch sind die deutschen Nitrat-Messstellen im europaweiten Vergleich nicht repräsentativ. 
Laut des letzten Nitratberichts aus dem Jahre 2016 hat Deutschland bezogen auf 1 Mio. Hektar 
ca. 42 Nitrat-Messstellen, dagegen hat die kleine Republik Malta 3.727 Nitrat-Messstellen.10 
Das bedeutet, eine einzelne deutsche Nitrat-Messstelle deckt eine Fläche von mehr als 23.800 
Hektar ab.  
 
Die durchschnittliche Größe eines landwirtschaftlichen Betriebs in NRW beträgt ca. 42,8 Hek-
tar. Somit teilen sich rund 556 landwirtschaftliche Betriebe in NRW mit allen anderen mögli-
chen Nitrat-Eintragsquellen eine Nitrat-Messstelle.11 Die jetzigen Rahmenbedingungen führen 
zu einer umfassenden Kollektivhaftung. Das aktuelle Betriebssitzproblem ist unbestreitbar ein 
Problem der Politiker und nicht der Landwirte. Dass nach Angaben der NRW-Umweltministerin 
Heinen-Esser über 10 Prozent der Nitrat-Messstellen fehlerhaft sind, bestätigt die politische 
Agrarkatastrophe. 
 
Ein aussagekräftiger Gesamtwert für die Nitratbelastung im Grundwasser existiert nicht. Jede 
Grundwassermessstelle wird in unterschiedlicher Höhe zu unterschiedlichen Zeiten in unter-
schiedlichen Häufigkeiten beprobt. Eine belastbare Auswertung der Nitratbelastung für den 
„EU-Einheitswert“ setzt eine gleichgewichtete Beprobung unter gleichen Bedingungen von 
gleichwertigen Böden voraus. Da eine solche Voraussetzung jedoch nicht eingehalten werden 
kann, fehlt bis heute der wissenschaftliche Anspruch bei der Beurteilung der Nitratbelastung. 
 
Die direkte Übertragung der Messergebnisse auf die Grundwasserkarten mit der Einstufung 
des Nitrats als chemischem Schadstoff (durch das Umweltbundesamt) führt zu der unwissen-
schaftlichen Aussage, dass 34,8 Prozent aller Grundwasservorkommen in Deutschland im 
„schlechten Zustand“, „chemisch belastet“ oder gar „Nitrat belastet“ sind.12  
 
Im April 2016 reichte die EU-Kommission eine Klage gegen Deutschland beim Europäischen 
Gerichtshof ein. Das EuGH-Urteil stammt vom 21. Juni 2018 und verpflichtet Deutschland zu 
strengeren Auflagen, die hauptsächlich die Landwirte treffen sollen. Doch bezog sich die Klage 
seinerzeit auf die alte Düngeverordnung, nicht auf die neue überarbeitete, die seit dem Jahre 
2017 in Kraft ist. Aus Sicht der EU sei der Kontrollwert von 60 kg Stickstoff pro Hektar zu gering 
und so werden vor allen Dingen in den von Nitrat „belasteten“ Regionen, den sog. „roten Ge-
bieten“, weitere strenge Maßnahmen gefordert: Verbot der Herbstdüngung, verpflichtende 
Zwischenfrüchte (ohne Futternutzung), die schlagbezogene Anrechnung des Düngemittels, 
sowie die willkürliche Absenkung des Düngebedarfs pauschal um 20 Prozent. Das alles soll 
umgesetzt werden, obwohl die „roten Gebiete“ nicht hinreichend differenziert sind und ein Ver-
ursacher nicht ausgemacht werden kann.  
 
Sollte Deutschland den unionsrechtlichen Minderungsplanzielen nicht nachkommen, drohen 
absurd hohe Vertragsstrafen von 850.000 Euro pro Tag. 
 
Die Agrar- und Umweltpolitik der EU ist an einem irrsinnigen Punkt der Überregulierung ange-
langt. Im Interesse der deutschen Landwirte muss Deutschland viele realitätsferne Vorschrif-
ten auf den Prüfstand stellen und sich für eine Renationalisierung von agrar- und umweltpoli-
tischen Kompetenzen einsetzen. 
 

                                                
9 https://www.lanuv.nrw.de/liki/index.php?liki=C5 
10 https://www.bauerwilli.com/nicht-repraesentativ-2/ 
11 https://www.landwirtschaftskammer.de/wir/pdf/landwirtschaft-in-nrw.pdf 
12 https://www.gewaesser-bewertung.de/files/170829_uba_fachbroschure_wasse_rwirtschaft_mit_anderung_bf.pdf 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/7746 

 
 

4 

Flächenverbrauch und die Notwendigkeit von Pflanzenschutzmitteln 
 
Auch die Diskussion um Pflanzenschutzmittel muss wieder versachlicht und vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Flächeninanspruchnahme betrachtet werden. Die Flächeninan-
spruchnahme für z.B.  Siedlungsfläche, Verkehrsfläche und Betriebsfläche, erfolgt ausschließ-
lich auf Kosten wertvoller Agrarflächen.13 Mit der Änderung des Landesentwicklungsplans 
(LEP) hat sich zwar die schwarz-gelbe Landesregierung von der strikten Vorgabe verabschie-
det, nicht mehr als 5 Hektar an Fläche pro Tag in NRW zu verbrauchen, hat es aber unterlas-
sen, Auswege für die Landwirte gegen eine weitere Intensivierung der Flächennutzung aufzu-
zeigen.  
 
Währenddessen erhöht auch die EU-Agrarpolitik den Druck auf die Landwirte. Mit den vorge-
schriebenen ökologischen Vorrangflächen von fünf Prozent der landwirtschaftlichen Flächen 
werden Landwirte schleichend enteignet. Vielerorts werden die Flächen einfach stillgelegt, weil 
eine duale Bewirtschaftung nach klassisch-traditioneller und ökologischer Bewirtschaftung 
schlichtweg zu aufwendig ist.  
 
Mit der Nullzins-Politik der EZB wurden Anreize für landwirtschaftsfremde Spekulanten zum 
Ankauf von Ackerland im großen Stil geschaffen. Spekulanten kaufen die Flächen auf, legen 
sie still und erlangten so Anspruch auf EU-Agrarsubventionen. Die unwiederbringliche Konver-
tierung von wertvollem Ackerland in Dauergrünland darf als eine der schädlichsten Maßnah-
men der Agrarpolitik betrachtet werden.  
 
Selbst der Europäische Rechnungshof kam zu dem Ergebnis, dass die sog. Greening-Aufla-
gen trotz der hierfür eingesetzten Milliardenbeträge keine nennenswerten Beiträge zum Um-
welt- und Naturschutz leisten.14 Dazu sagte Samo Jereb vom Europäischen Rechnungshof im 
Gespräch mit TOP AGRAR: „Das Greening ist bisher wirklich keine Erfolgsgeschichte“. Dennoch 
halten die EU-Agrarpolitiker an der fragwürdigen Praxis der Zwangsstillegung fest, die im ei-
gentlichen Sinne nicht mehr als Programm zum Schutz von Insekten, sondern als Programm 
zum Abbau von Produktionsüberschüssen verstanden werden muss. 
 
Aufgrund der gestiegenen Pachtpreise wird vor allen Dingen den kleineren und mittleren Fa-
milienbetrieben die Chance zum Aufkauf von Agrarflächen zum Expandieren genommen. Der 
Druck auf die Landwirte ist gestiegen, auf den verbleibenden Flächen erfolgreich zu wirtschaf-
ten. Um die Ertragsverluste durch Flächenverlust zu kompensieren, müssen Landwirte immer 
stärker auf hochgezüchtete Pflanzensorten und effektive Pflanzenschutzmittel zurückgreifen. 
Doch nach den Plänen der Bundesregierung soll den Landwirten der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln erschwert werden, inklusive eines Verbots von Glyphosat nach dem Jahre 2023. 
 
Glyphosat wird immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung mit Krebs in Verbindung ge-
bracht. Dabei kann die Entstehung von Krebs immer noch nicht vollständig ursächlich belegt 
werden. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), eine Abteilung der WHO, ord-
net karzinogene Substanzen in drei Kategorien ein: Karzinogen, wahrscheinlich karzinogen 
und möglicherweise karzinogen. An dieser Klassifizierung gibt es jedoch international heftige 
Kritik.15  
 
Glyphosat wurde vor 40 Jahren als Herbizid entdeckt. Aufgrund seiner biochemischen Struktur 
wirkt es ausschließlich im pflanzlichen Stoffwechsel und nicht bei Menschen oder Tieren. Eine 

                                                
13 http://www.flaechenportal.nrw.de/index.php?id=5 
14 https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/europaeischer-rechnungshof-prangert-greening-milliarden-als-unef-
fektiv-an-9411856.html 
15 https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/krebsrisiko-staendig-alarm-1.3046047-2 
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Vielzahl internationaler Studien hat eine karzinogene Wirkung des Wirkstoffes Glyphosat ver-
neint. Erst im März 2015 wurde Glyphosat von der IARC als „wahrscheinlich krebserregend“ 
eingestuft, was heftigen Widerstand bei der Wissenschaft und bei den unzähligen Genehmi-
gungsbehörden (USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, auch der EU-Behörde für Le-
bensmittelsicherheit) auslöste. Die Einstufung von Glyphosat durch IARC beruhte nicht auf 
epidemiologischen Beobachtungen, sondern auf Tierversuchen. Es drängte sich der Verdacht 
auf, dass vorschnell eine Krebsangst heraufbeschworen wurde. SPON berichtete im Oktober 
2017 von einer „Vergifteten Debatte“.16 Die gemessenen Mengen seien so gering, dass das 
Bundesinstitut für Risikobewertung immer wieder beruhigt und entwarnt. So seien „die ent-
deckten Mengen [Glyphosat im Bier] so gering [...], dass der Durchschnittsdeutsche Hunderte 
Liter Bier an einem einzigen Tag runterschlucken könnte, ohne dass eine Gefahr vom Pestizid 
ausginge“.17 
 
Die Politik steht in der Verantwortung, sich für den Erhalt eines wirksamen Pflanzenschutzes 
nach guter fachlicher Praxis als Grundlage jeglicher landwirtschaftlichen Produktion einzuset-
zen. Die bewährten Zulassungsstandards im Hinblick auf Umwelt-, Gesundheits- und Verbrau-
cherschutz dürfen weder vernachlässigt noch praxisfern verschärft werden. Solange mögliche 
Gefahren durch Glyphosat nicht wissenschaftlich untermauert sind, darf die Bundesregierung 
keine Verbote für den Einsatz von Glyphosat aussprechen. 
 
EU-Agrarsubventionen verzerren den Wettbewerb 
 
Unter den deutschen Top-Empfängern von Agrarsubventionen ist kein einziger Landwirt.18 So 
ist der größte Subventionsempfänger das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in Meck-
lenburg-Vorpommern. Im Jahr 2018 hat die oberste Landesbehörde 10,4 Mio. Euro von der 
EU erhalten.19 An zweiter Stelle steht der Landesbetrieb für Küstenschutz in Schleswig-Hol-
stein mit 5,92 Mio. Euro. Auch finden sich noch Landesbetriebe aus Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und Brandenburg unter den Top-15-Empfängern. Gegenüber der Ausschüt-
tung der Agrarsubventionen im Jahre 2009 hat sich vieles getan. Seinerzeit erhielten auch 
Rüstungskonzerne, Eislaufclubs, Akkordeonclubs, Auto- und Chemiekonzerne Zuschüsse aus 
dem Agrartopf.20 Vorbei sind auch die Zeiten der Exportunterstützung für europäische Pro-
dukte, wie bei Nestlé geschehen. 21 Bis heute geblieben ist jedoch die Tatsache, dass die 
kleinen und mittleren Familienbetriebe nur unzureichend von den EU-Agrarsubventionen pro-
fitieren. 
 
Statt den Fokus auf die kleinen NRW-Familienbetriebe zu legen, war es auf der Agrarminis-
terkonferenz am 12. April 2019 in Landau vor allem die schwarz-gelbe Landesregierung, die 
sich für eine Umschichtung von Haushaltsmitteln in die zweite Säule in Höhe von 4,5 Prozent 
des Direktzahlungsvolumens eingesetzt hat.22 Die Antwort auf die Kleine Anfrage der AfD vom 
2. Oktober 2019 hat ergeben, dass die flächenbezogenen Direktzahlungen um 6 Millionen 
Euro in NRW gekürzt werden. Die umgeschichteten Mittel kommen denjenigen landwirtschaft-
lichen Betrieben zugute, die sich den neuen EU-Agrarumweltmaßnahmen nicht verweigern 
und das umfangreiche Controlling mitmachen. 
 
Es darf davon ausgegangen werden, dass diese Umverteilung zu aufwendigeren bürokrati-
schen Verfahren und zum steigenden Anpassungsdruck für Landwirte führen wird. Vor diesem 

                                                
16 https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/glyphosat-und-krebs-vergiftete-debatte-a-1174201.html 
17 https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/glyphosat-im-bier-die-angst-trinkt-mit-kommentar-a-1079335.html 
18 https://www.agrarheute.com/management/finanzen/agrarsubventionen-keine-landwirte-top-empfaengern-554120 
19 https://www.agrar-fischerei-zahlungen.de/Suche 
20 https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/foerderung-aus-bruessel-panzerhersteller-kassiert-agrarsubventionen-der-eu-a-
691365.html 
21 https://www.derstandard.at/story/2485650/eu-agrarsubventionen-fuer-nestle-co 
22 https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7685.pdf 
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Hintergrund hat sich die Wut der Landwirte darüber in Bonn und in vielen anderen deutschen 
Städten entladen. Unterdessen verwies Bundesagrarministerin Klöckner (CDU) auf die "ge-
sellschaftlichen Erwartungen" hin, denen sich die Landwirte stellen müssten.23 Auch der CDU-
Bundestagsabgeordnete und Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband 
(WLV), Johannes Röring, trat in Bonn auf und versuchte, die Wut der Landwirte zu kanalisie-
ren. 
 
Am gleichen Tag hat die FDP-Bundestagsfraktion ihren Antrag „Fachlich fundierte und euro-
päisch einheitliche Rahmenbedingungen für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft mit Zu-
kunft“24 im Bundestag eingereicht und für eine zukunftsfeste Landwirtschaft geworben. Bei der 
namentlichen Abstimmung, zwei Tage später, haben die Abgeordneten der Fraktion der FDP 
und der Fraktion der AfD für den Antrag gestimmt. Der WLV-Präsident Röring stimmte mit der 
CDU-Fraktion gegen den Antrag.  
 
Enttäuscht setzten hunderte Landwirte ihren Protest fort und demonstrierten am 28. Oktober 
2019 in Kalkar.25 Zur Kundgebung beim Agrar-Forum kamen erneut rund 400 Landwirte mit 
Traktoren und sorgten vereinzelt für Verkehrsbehinderungen am Niederrhein. Unterdessen 
sprach der WLV-Präsident Röring in einem Interview mit TOP AGRAR davon, dass er keine 
Hinwendung der Bauern zu einer politischen Alternative erkenne.26 Er sprach davon, dass die 
erforderlichen Kompromisse für mehr Umwelt- und Klimaschutz nicht allen Betroffenen gefal-
len werden und betonte als WLV-Präsident noch einmal klar, „dass die CDU/CSU eng an der 
Seite der Bauernfamilien [stünde] und für sie [kämpfen würde].“  
 
Doch bereits im Mai 2018 konnte SPON zeigen, dass der Familienbetrieb des WLV-Präsiden-
ten Röring EU-Agrarsubventionen in Höhe von 33.711 Euro (2017) erhielt.27 Laut ABGEORDEN-

TENWATCH steht der WLV-Präsident auch an sechster Stelle der Top-Verdiener mit Nebenein-
künften von über 620.000 Euro im letzten Jahr, eine Tatsache, die seine finanzielle und politi-
sche Unabhängigkeit im Interesse der westfälischen Landwirte, die er im Bundestag vertritt, in 
Frage stellt.28 
 
Regionalisierung statt Globalisierung 
 
Vielen Verbrauchern ist durchaus bewusst, dass die klassisch-traditionelle Landwirtschaft mit 
ihren kleinen Bauernhöfen stark unter Druck gekommen ist und regionale Produkte mehr Wert-
schätzung erfahren müssen, um den Globalisierungstrend aufzuhalten. Besonders durch die 
Freihandelsabkommen, wie z.B. mit den Mercosurstaaten und einem hierdurch verstärkten 
Preisverfall für Agrarprodukte, hat die Sympathie für regionale Lebensmittel deutlich zugenom-
men. Das betrifft alle Formen der Bewirtschaftung. Die Sympathie gilt nicht exklusiv Ökopro-
dukten, sondern betrifft Regionalprodukte im allgemeinen. Um der regionalen Absatzförderung 
nachhaltig zu helfen, wird es nötig sein, mehr Fördermittel über die Kriterien zur Regionalität 
zu vergeben, nicht über die Bewirtschaftungsform.  
  

                                                
23 https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2019/210-Bauerndemonstrationen.html 
24 http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/143/1914343.pdf 
25 https://www.waz.de/staedte/wesel-hamminkeln-schermbeck/hunderte-bauern-protestierten-beim-agrarforum-in-kalkar-
id227493601.html 
26 https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/roering-sieht-bei-bauern-keine-hinwendung-zur-afd-11858471.html 
27 https://www.spiegel.de/wirtschaft/eu-subventionen-fuer-finanzinvestoren-und-tierhalter-a-1210185.html 
28 https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/nebeneinkuenfte2019 
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II. Der Landtag stellt fest, 
 

 dass Landwirte schon heute viele ökologischen Maßnahmen durchführen; 
 

 dass neue praxisferne Vorschriften den bereits existierenden Anpassungsdruck auf die 
Landwirte noch weiter erhöhen werden; 
 

 dass auch den kleineren und mittleren Familienbetriebe ein Mitspracherecht bei der 
Entwicklung neuer Vorschriften gegeben werden muss; 
 

 dass auch in Zukunft keine Kompromisse bei der Trinkwasser-Qualität gemacht wer-
den dürfen. 

 

 dass Nitrate unverzichtbar für die Nutzpflanzen, für die Bodenfruchtbarkeit und letztlich 
für die Ernährung des Menschen sind. 
 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, die Ermittlung der Nitratbelastung 
stärker an guter wissenschaftlicher Praxis zu orientieren; 
 

2. neue Nitrat-Messstellen an geeigneten Orten aufzustellen und transparente Standards 
bei der Erhebung der Datensätze anzuwenden, um die Nitratermittlung auch in den 
sog. „roten Gebieten“ noch genauer durchzuführen; 
 

3. sich auf allen politischen Ebenen für den notwendigen Bürokratieabbau im Agrarsektor 
einzusetzen, um vor allen Dingen kleine und mittlere Familienbetriebe zu entlasten;  
 

4. sich gegen ein nationales Verbot von Glyphosat einzusetzen, solange es keine stich-
haltigen Erkenntnisse für eine Gesundheitsschädlichkeit gibt; 
 

5. für den Erhalt eines wirksamen Pflanzenschutzes nach guter fachlicher Praxis als 
Grundlage jeglicher landwirtschaftlichen Produktion zu kämpfen; 
 

6. kleine und mittlere Familienbetriebe in den Mittelpunkt der europäischen Agrarnovelle 
und -politik zu stellen, und nicht Agrarumweltmaßnahmen; 
 

7. sich im Sinne der Wettbewerbsfreiheit stärker für die Regionalität der Landwirtschaft 
einzusetzen statt für eine einzige Bewirtschaftungsform. 

 
 
 
Dr. Christian Blex 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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 Notstand der Bauern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne 

der Bundesregierung  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/7746 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Guten Tag, meine Damen und Herren! Guten Tag, 
liebe Expertinnen und Experten! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Ich darf Sie heute 
im Namen aller Ausschussmitglieder herzlich bei uns im Plenum willkommen heißen. 
Wie Sie alle wissen, hat der Landtag den Antrag der AfD-Fraktion „Notstand der Bau-
ern – Bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne der Bundesregierung“ Druck-
sache 17/7746 an unseren Ausschuss – federführend – sowie zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Europa und Internationales überwiesen. Wir haben daraufhin beschlos-
sen, heute eine öffentliche Anhörung zu diesem Antrag durchzuführen. Ich danke 
Ihnen allen für die Stellungnahmen, die Sie uns auch schriftlich zukommen haben las-
sen, und dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. 

Gestatten Sie mir bitte noch einige Hinweise organisatorischer Art, die erforderlich 
sind, damit diese Anhörung reibungslos durchgeführt werden kann. Aus der Ihnen vor-
liegenden Liste ergeben sich die anwesenden Sprecher – die neue Liste ist rumge-
gangen, glaube ich – der jeweiligen Verbände und Sachverständigen sowie die bisher 
vorliegenden Stellungnahmen. Herr Biedemann von „Land schafft Verbindung NRW 
e. V.“ hat uns noch mitgeteilt, dass er sich der Stellungnahme der Landschaftsver-
bände anschließt und somit dies nun eine gemeinsame Stellungnahme sei. Richtig? – 
Sehr gut. 

Die einzelnen Stellungnahmen liegen am Eingang des Sitzungssaales für Sie wie im-
mer aus. Wir haben bereits in unserem Einladungsschreiben darauf hingewiesen, dass 
ein mündliches Statement so nicht vorgesehen ist, und ich bitte um Verständnis, dass 
lediglich die Mitglieder des Ausschusses Fragen an die Experten und Expertinnen stel-
len können. 

Wir haben in der Obleuterunde vereinbart, dass für unsere Anhörung folgendes Pro-
zedere gilt, welches wir mit Ihnen gerade besprochen haben: Pro Fraktion wird eine 
Frage an einen Experten gestellt, und er hat drei Minuten Zeit, diese zu beantworten. 
Damit werden wir sehr viele Runden und viele unterschiedliche Fragen bekommen. 
Sollte es Ihrerseits keine Fragen mehr geben, schlage ich vor, mit der Anhörung zu 
beginnen. Ich bitte die Abgeordneten um Wortmeldungen. – Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Erstmal bedanke ich mich bei allen Sachverständigen, dass 
Sie hier teilnehmen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben zu antworten. Herzlichen 
Dank dafür! Ich hätte eine Frage zuerst an Herrn Keckl, und zwar: Der Antrag ist na-
türlich schon etwas älter. Die Kritik an der Düngeverordnung, die bleibt natürlich be-
stehen. Deshalb von mir die Frage: Gefährdet die Düngeverordnung die Existenz von 
Bauernhöfen, wie es auf den Demonstrationen mit den grünen Kreuzen so heißt? 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Herr Keckl. 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft, Hannover): 
In bestimmten Regionen schon, und zwar kommt es jetzt ganz entscheidend darauf 
an, wie die allgemeine Verwaltungsvorschrift angewandt wird. Da ist noch mal eine 
Verschärfung drin. Jetzt zählt sogar das Sickerwasser, das auf das Grundwasser trifft 
aus der Krume. Das soll diesen Grenzwert erfüllen, und wir haben Regionen im Land, 
wo es einfach vom Boden und vom Klima her nicht möglich ist, diesen Grenzwert ein-
zuhalten. 

Dass Nitrat mit dem Wasser – es ist ja so löslich wie Kochsalz – ausgewaschen wird, 
ist nicht zu verhindern in einem offenen Anbausystem. Dazu müssten Sie alles unter 
ein Gewächshaus stellen. Da können Sie alles zurückgewinnen. Aber wir haben die 
letzten 40 Jahre, die letzten 50 Jahre gelernt, die Düngung so zu machen, dass immer 
weniger Nitrat verlorengeht. 

Schwer haben es hier in Nordrhein-Westfalen die Landwirte auf Sandböden. Auf Sand-
böden können Sie nicht verhindern, dass im Sommer, wenn es mal viel regnet, aus 
der Krume eine Grundwasserneubildung erfolgt. Und diese Sommerniederschläge ha-
ben sehr viel Nitrat drin. Das haben Sie dann an der Oberkante des Grundwassers, 
sie haben es nicht im Gesamtgrundwasser. Es wird ständig getrickst mit dem Grund-
wasserbegriff. Es wird nur gemessen die Oberkante des Grundwassers, und nicht das 
Grundwasser selber. 

Und diese Betriebe auf Sand – bei uns in Niedersachsen auch die Betriebe in der 
regenarmen Heide – können nicht vermeiden, dass da auch mal höhere Konzentrati-
onen ins Grundwasser kommen. In sämtlichen roten Gebieten, die wir haben, ist an-
geblich – das wird in der Presse so vermittelt, und auch von Wissenschaftlern – der 
Grundwasserkörper zu hoch mit Nitrat belastet, über 50 Millimeter. Aber sämtliche 
Wasserwerke schöpfen aus diesem Grundwasser fast nitratfreies Grundwasser. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Keckl. – Als Nächste Frau Winkel-
mann. 

Bianca Winkelmann (CDU): Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Sach-
verständige! Auch im Namen der CDU-Landtagsfraktion ein herzliches Dankeschön 
dafür, dass Sie uns heute Ihre Zeit opfern und uns zur Verfügung stehen, damit wir 
hier einen interessanten Austausch pflegen können. 

Meine erste Frage geht an Herrn Biedemann. Herr Biedemann, wir diskutieren auf 
Grundlage des uns vorliegenden Antrags der AfD, und ich würde Sie einfach so ganz 
pauschal fragen: Wie beurteilen Sie diesen Antrag, und was würden Sie sagen, wie 
kann man das aus Sicht der Landwirtschaft, von Seiten der aktiven Landwirte, beurtei-
len? 
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Georg Biedemann (Land schafft Verbindung NRW e. V., Kevelaer): Guten Morgen 
zusammen! Wir haben tatsächlich letzten Herbst die Proteste organisiert. Da stand die 
Düngemittelverordnung noch nicht fest. Es ist seitdem sehr viel gemacht worden. Es 
sind auch für die Landwirtschaft deutlich mehr Verbesserungen eingeflossen. In dem 
AfD-Antrag standen natürlich auch Sachen drin, die sich schon aufgehoben haben 
durch den Fortschritt, den wir inzwischen erzielt haben. 

Wir von der LSV sind natürlich sehr froh, dass es jetzt eine bundeseinheitliche Anwen-
dung gibt und hoffen natürlich drauf, dass nach der Verabschiedung der AVV trotzdem 
noch Möglichkeiten geschaffen werden – auch politisch –, noch mehr an den Verursa-
cher heranzugehen, noch gezielter zu arbeiten. Wir haben die Zusage, speziell in 
Nordrhein-Westfalen, dass die Messstellen ständig überprüft werden, dass auch da 
nachgebessert wird. 

Ich sehe in Bezug auf den Antrag der AfD: Wir möchten uns nach vorne entwickeln, 
weiterentwickeln. Wir müssen unterstützt werden, weil wir tatsächlich weniger düngen 
müssen. Ich zum Beispiel habe meinen Betrieb im roten Gebiet liegen. Wir müssen 
uns da anpassen. 

Wir haben natürlich ein Grundwasserproblem, das ist ermittelt werden. Da stehen wir 
auch zu. Wir werden uns verbessern. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die The-
men wie Digitalisierung und einzelbetriebliche Förderung bei spezieller Ausbringungs-
technik und dergleichen weiter in den Vordergrund gerückt werden würden und dann 
auch Maßnahmen, die wir ergreifen, politisch anerkannt werden. Das wäre schon wich-
tig. – Das erstmal mein Beitrag, danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Biedemann. – Frau Watermann-
Krass, bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Herzlichen Dank an alle Sachverständigen, die 
sich heute die Zeit nehmen und hier zu der Anhörung bereitzustehen. Ich würde, bevor 
wir inhaltlich eingehen, auch kurz erwähnen, wie ich es auch bei der Einbringung die-
ses Antrages im Plenum gemacht habe, dass wir den Eindruck haben, dass die AfD 
einen gewissen Protest aus der Mitte der Bevölkerung verstärkt, sich als nötige Alter-
native anbietet, aber zu keinen Lösungen findet. 

Deswegen meine Frage zu diesem Antrag. Ich erlebe es in den Protesten – die ja hier 
zum Thema in der Überschrift gemacht werden, Herr Blex, die Bauernproteste: Wie 
nehmen Sie denn rechte Tendenzen bei den Bauernprotesten wahr? Die Frage geht 
jetzt an die Bauernverbände. Da müssten Herr Krämer oder Herr Lüttgens etwas zu 
sagen können. Denn mir begegnen dort Menschen, die mit einer schwarzen Fahne 
des Landvolks ihren Protest kundtun, und ich erlebe auch, dass die Landbewegung, 
also Land schafft Verbindung, sich auch schon aufspaltet. Deswegen hätte ich gerne 
einmal Ihre Einschätzung in diese Richtung der Bauernproteste. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Werden Sie sich irgendwie aufteilen in Ihrer Antwort? – 
Herr Lüttgens. 
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Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Frau Wa-
termann-Krass, Sie stellen eine Frage, die schwierig zu beantworten ist. Einerseits 
nehmen viele Landwirte berechtigt an Protesten teil, weil sie mit ihrer aktuellen Situa-
tion auf den Höfen nicht zufrieden sind, weil sie sich von Politik nicht verstanden fühlen 
und weil sie eine große Flut von Veränderungen auf sich einprasseln sehen, die sie in 
der Kürze der Zeit und in der getätigten Investitionsentscheidung, die sie alle gemacht 
haben, nur schwierig vollenden können. Und das ist halt eine Schwierigkeit, die da ist. 

Einerseits haben wir die Herausforderung, den Betrieb – was Herr Biedemann eben 
beschrieben hat – an die Umweltbelange anzupassen, dafür Geld in die Hand zu neh-
men, auf der anderen Seite haben wir eine sehr schwierige ökonomische Ausgangs-
lage in den letzten Jahren, mit deutlich steigenden Kosten und der Erwartung, dass 
Kosten noch weiter steigen. Insofern bietet das ein großes Protestpotenzial. 

Natürlich – und ich gehe auch davon aus, dass Sie das auch ernsthaft glauben – ste-
hen wir als Bauernverbände da und nutzen unsere demokratischen Möglichkeiten. 
Und ob wir als Bauernverbände im Prinzip die von Ihnen unterstellten rechten Tenden-
zen beobachten können, das glaube ich nicht. Es gibt eben diese ganze Schwierigkeit. 
Und dann mag es an der einen oder anderen Stelle – davon hat sich der Präsident des 
Deutschen Bauernverbandes distanziert – durchaus Radikalisierungen gegeben haben. 

Aber Sie müssen auf den Kern des Anliegens sinnen. Hier stehen Menschen vor gro-
ßen Herausforderungen in ihren Betrieben mit einer sehr schwierigen ökonomischen 
Ausgangslage und auch mit dem Gefühl, für vieles verantwortlich gemacht zu werden. 
Dabei wird zu wenig über das, was in den letzten Jahren an Verbesserungen erzielt 
worden ist, berichtet. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das. Ich glaube, das Gros 
der Bauern hat weder eine rechte Gesinnung noch irgendwelche so von Ihnen unter-
stellten oder gedachten Themen. Andererseits eben diese hohe Schwierigkeit. Da ist 
ein ganz enges Spannungsfeld. 

Ich kann das verstehen, und ich bin auch mit manchem, was da stattfindet, bestimmt 
nicht glücklich. Das Thema der Fahne, das Sie angesprochen haben, ist in umfangrei-
chen historischen Aufarbeitungen, insbesondere da, wo es herkommt … Es spielt in 
Nordrhein-Westfalen eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt eine Rolle. Es ist ein 
tradiertes Zeichen in Nordfriesland und in Ostfriesland. Da kommen die ja her. 

(Annette Watermann-Krass [SPD]: Die waren bei uns!) 

Bitte? – Das mag sein, aber nochmal: Ich bin kein großer Freund davon, das werden 
Sie mit glauben, und es gibt eine umfangreiche Aufarbeitung. Ich hoffe, dass das auch 
dazu beiträgt, dass man sich bewusst ist, welches Symbol man da verwendet. Es ist 
nicht der Maßstab der Verbände. Das wissen Sie und, ich glaube, das Vertrauen ha-
ben Sie. Das sehen Sie auch an unserer Stellungnahme. Wir setzen uns fachlich, in-
haltlich mit den Themen auseinander und wollen auch im Sinne der Landwirte Nord-
rhein-Westfalens Dinge erreichen und mit den Landwirten eine gemeinsame Perspek-
tive aufzeigen. Das sind unsere Mitglieder, und dafür stehen wir. 

Dazu gehört auch – und das glauben Sie mir auch – ein gesellschaftlicher Konsens 
bei schwierigen Fragen, wenn es um die umweltgerechte Ausgestaltung von landwirt-
schaftlicher Produktion geht. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Lüttgens. – Nächste Frage von 
Herrn Diekhoff. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch von meiner Seite herz-
lich willkommen im Namen der FDP-Fraktion. Danke, dass Sie alle hier sind und heute 
Rede und Antwort stehen. Ich möchte das kurz einleiten, allerdings auch, weil Frau 
Watermann-Krass das gerade aufs Tableau gebracht hat: Nicht jede Form von Protest, 
die sich hier in Deutschland oder in Nordrhein-Westfalen entwickelt, hat direkt rechte 
Tendenzen. Ich habe weder bei den Verbänden noch bei „Land schafft Verbindung“ 
von ernst zu nehmenden Gesprächspartnern so etwas jemals gehört in den Debatten 
der letzten Monate und finde es deshalb falsch. Ich würde Frau Dr. Nick auch nicht 
unterstellen, sie hätte rechte Tendenzen, weil sie heute einen AfD-Antrag hier be-
spricht und sich dafür freiwillig gemeldet hat. Wir wollen doch bei der Sache bleiben. 

Und in der Sache ist auch meine erste Frage. Herr Biedemann hatte das gerade bei 
dem AfD-Antrag schon bemerkt. Vieles hat sich verbessert und verändert. In Richtung 
WLV/RLV, Sie sitzen beide so schön nebeneinander, von daher dürfen Sie sich ent-
scheiden, wer antwortet: Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch aus dem AfD-Antrag 
falsche Annahmen herausgearbeitet und klar gesagt, dass insbesondere zur EU-Ge-
setzgebung mit Blick auf Stickstoff und so weiter dort Fehler sind. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie das etwas genauer erläutern würden und darlegen, wo die falschen 
Annahmen im Antrag der AfD genau liegen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Noch mal an die beiden, wer antwortet? – Herr Krä-
mer, bitte sehr. 

Dr. Jörn Krämer (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster): 
Vielen Dank für die Frage. Guten Tag in die Runde! Wir sind tatsächlich beim genau-
eren Lesen des Antrages auf einige Widersprüche getroffen. Es geht um die Frage 
des oberflächennahen Grundwassers, wie Herr Keckl eben ausgeführt hat. 

Was für uns herauszustellen ist: Die AfD nimmt sich viel Zeit und Platz, um auf die 
Frage der Grundwasserüberwachung in der Europäischen Union einzugehen, und 
merkt auch an, dass Unterschiede, was die Grundwassermessstellendichte in den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten angeht, vorkommen. Was für uns frappierend war, ist, dass 
man im AfD-Antrag von 2019 bemerkt, dass man EU-Mitgliedsstaaten so gar nicht 
miteinander vergleichen könne, wir aber noch im Wahlprogramm 2017 zur NRW-Land-
tagswahl im Programm der AfD auf Seite 56 den Verweis gefunden haben, dass man 
die Nitratbelastung in NRW zurückführen müsse. Wir haben auch den Satz gefunden, 
dass Deutschland auf dem vorletzten Platz vor Malta liege. Das ist für uns schon ein 
großer Widerspruch und zeugt auch nicht von konsequentem Handeln. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch von un-
serer Seite, dass Sie heute gekommen sind. Ich würde meine erste Frage an die AbL, 
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an Frau Dr. Nick richten wollen. In dem Antrag gleich im Titel heißt es ja „Notstand der 
Bauern“. Jetzt kann man über den Begriff auch lange diskutieren, ob es denn gerecht-
fertigt ist, gleich von Notstand zu sprechen. Aber gleichwohl haben wir – das klang 
auch bei Herrn Lüttgens an – eine schwierige wirtschaftliche Situation für viele land-
wirtschaftliche Betriebe, nicht für alle. 

Ich würde Sie daher fragen wollen, wo Sie – da können Sie auch gerne Bezug nehmen 
zu den Punkten hier im Antrag – die Probleme für diese wirtschaftlich schwierige Lage 
sehen, die wir in der Landwirtschaft haben, und wo die Lösungsmöglichkeiten sind, ob 
es reicht, einfach nur die Düngeverordnung zu streichen, oder ob es tieferliegende 
Gründe gibt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Nick, bitte sehr. 

Dr. Ophelia Nick (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e. V.): Ich be-
grüße auch alle von meiner Seite. Ja, Notstand, ob man darüber spricht – sicherlich 
ist das auch immer etwas sehr Individuelles bei den einzelnen Betrieben. Grundsätz-
lich begrüßen wir es, wenn Bäuerinnen und Bauern auf die Straße gehen und für ihre 
Anliegen werben, weil sie sich auch ungerecht behandelt fühlen. Das ist auch nicht die 
erste Demonstration letztes Jahr gewesen. Was man schon sagen kann, was da gar 
nicht so zutage kam, ist, dass gerade bei den Milchbauern schon seit Jahren ein star-
ker Strukturwandel festzustellen ist. Die sind oft gar nicht so laut. 

Das heißt, ja, es gibt wirklich Notstand – gut, Notstand ist vielleicht übertrieben, aber 
ein Problem in der Landwirtschaft, das es schon mehrere Jahre gibt, das im letzten 
Jahr einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wir, die AbL, die für die bäuerli-
che Landwirtschaft steht, meinen, dass es schon seit Jahrzehnten eine Fehlpolitik gibt. 
Wir haben immer auf den Weltmarkt, auf Billigprodukte und Intensivierung gesetzt. Da 
denken wir, dass man eher ganzheitlich an die Landwirtschaft rangehen sollte. 

Wenn wir dann Bezug auf den Antrag nehmen, dann wird darin viel über Nitrat und die 
Messstellen gesprochen. Aber das ist ja nur ein Symptom, was damit gemessen wird. 
Im Endeffekt ist es, wenn man sich das wirklich anguckt, so, dass wir massiv Futter-
importe haben. Der Regenwald brennt in Brasilien. Das gehört auch dazu. Dann haben 
wir hier eine Konzentrierung an Tierhaltung, und dann exportieren wir das. Und wenn 
man das ganzheitlich sieht, dann muss man gucken, wie geht man da ran geht. Dann 
reicht es nicht, einen Messwert hochzusetzen, sondern man muss überlegen: Wie 
kann man passgenauer düngen, Fruchtfolgen und so weiter? Da gibt es viele Möglich-
keiten. Und das vermisse ich absolut in diesem Antrag, in dem nur über Nitrat gespro-
chen wird und gar nicht diese ganzheitliche Sache gesehen wird. 

Zum Beispiel Hoftorbilanz ist eine gute Sache, wo betriebsgenau das Verursacherprin-
zip gesehen wird. Zu Recht steht in dem Antrag, dass es schwierig ist, wenn man alle 
in Mitleidenschaft zieht. Das vielleicht noch mal. 

Dann sieht man, durch den Druck – das hatte auch mein Kollege schon gesagt – hat 
sich ja viel angepasst. Es hat sich schon einiges getan. Ich glaube, das ist das, was 
wir auch fordern und was ich hier mitgebe: Ja, wir müssen Klima, Artenschutz, 
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Wasserschutz, all das – auch Tierschutz – beachten. Aber die Landwirtschaft muss 
dabei gesamtheitlich unterstützt werden. Das passiert auch. Wir sehen, wie die Be-
triebe sich anpassen, und das freut uns auch. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Punktgenau, vielen Dank. – In die nächste Runde. 
Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Gedanklich interessant, dass Sie die alten Wahlprogramme 
auch von uns lesen. Die neuen könnten Sie vielleicht auch lesen, gebe ich nur als 
Anmerkung mal rein, zum Beispiel das EU-Wahlprogramm. Da hat sich sicherlich ei-
niges geändert. Es ist sicher auch gut, wenn man sich auch mal verändert, aber man 
kann ja immer mal schauen, was die alten anderen Parteien so gemacht haben. Ich 
würde mich auch freuen, wenn Sie sich damit vielleicht alle mal gründlich auseinan-
dersetzen. 

Aber kommen wir wieder zurück zu den Sachverhalten hier, und zwar an die Landwirt-
schaftskammer im Gegensatz zur SPD eine Sachfrage. Herr Keckl hat die Problematik 
des Sickerwassers schon angesprochen. Praxisversuche in Hessen bis Mecklenburg-
Vorpommern haben gezeigt, dass in vielen Gebieten diese 50 mg-Grenze weder bei 
konventioneller noch bei ökologischer Bewirtschaftung unterschritten werden kann. Es 
ist unmöglich, sie zu unterschreiten. Deshalb die Frage: In welchen Gebieten ist für 
NRW zu erwarten, dass das aufgrund der Bodeneigenschaften beim Sickerwasser gar 
nicht unterschritten werden kann, und was ist dann die Konsequenz? Ein kompromiss-
loses Verschwinden von Kulturen wie Mais, Gemüse, Kartoffeln, oder was ist dann die 
Konsequenz in diesen Gebieten? Vielleicht könnten Sie da eine Antwort geben, danke 
schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Blex, an wen ging die Frage? An die Ver-
bände? 

(Dr. Christian Blex [AfD]: An die Verbände!) 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband, Bonn): Herr Blex, ich 
fange mal anders herum an. Ich glaube, um das ganze Missverständnis aufzulösen: 
Die AVV bezieht sich – so ist auch das nordrhein-westfälische Modell angelegt – bei 
dem Sickerwasser nicht auf den Punkt dieser Übergabe von neu gebildetem Grund-
wasser zum Grundwasser. Und da zeigt gerade das, was wir hier in Nordrhein-West-
falen seit Februar umsetzen, nämlich die Binnendifferenzierung, dass wir großflächig – 
aufgrund der natürlichen Boden-Wasser-Verhältnisse, aufgrund der Niederschlagsver-
hältnisse, aufgrund des Düngeverhaltens – schon mit der alten Düngeverordnung eine 
deutliche Reduktion der Grundwasserbelastung haben. 

Wir sind von irgendwas um 800.000 Hektar jetzt auf 300.000 Hektar belastete Gebiete 
gekommen. Da ist die Annahme, die Sie stellen, drin enthalten, sonst könnten wir die-
ses Modell nicht anwenden. Dieses Modell wurde in Nordrhein-Westfalen nicht im luft-
leeren Raum entwickelt, sondern kommt aus den wissenschaftlichen Instituten des 
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Forschungszentrum Jülich und aus der Landwirtschaftskammer beziehungsweise dem 
Thünen-Institut in Verbindung mit dem LANUV und vielen Expertenworkshops. 

Und da ärgert es mich auch, wenn die Wasserwirtschaft das Modell kritisiert. Denn sie 
hat immer wieder bestätigt, wie wichtig es ist, eine Modellbetrachtung heranzuziehen, 
weil wir unterschiedliche Sickerwasser und Verweilzeiten haben, die in Nordrhein-
Westfalen in riesengroßem – und da nehme ich die Wasserwirtschaft heraus – gesell-
schaftlichem Konsens mit Umweltverbänden diskutiert werden. 

Dieses Modell, das hier in Nordrhein-Westfalen entwickelt worden ist, ist jetzt im We-
sentlichen die Grundlage der AVV. Und deshalb die ganze Kritik, die da derzeit geübt 
wird… Da sollten die Länder erst mal auf der hohen Datenbasis, auf der hohen Ver-
lässlichkeitsbasis Daten ermitteln und gucken, wie die Situation aussieht. Wir haben 
das in Nordrhein-Westfalen gemacht. Hier hat das Ministerium sehr früh entschieden, 
dass es einen transparenten Weg geht über mehrere Legislaturperioden hinweg, also 
auch schon die Vorgängerregierung hat das gemacht. Und wir kommen zu dem 
Schluss: Ja, wir können das mittelfristig einhalten. 

Und worauf Sie hinauswollen, ist: Gibt das Schrammen? Das kann Schrammen geben, 
ja. Aber das hat Herr Biedemann eben auch ausgeführt. Wir müssen versuchen, den 
Betrieben eine Anpassung zu geben. Wir sehen die Chance, und das wird auch die 
Wasserwirtschaft viel besser bestätigen können, dass wir so weit runterkönnen mit den 
Konzentrationen an Nitrat, dass wir die geltenden Grenzwerte einhalten. Das haben 
wir auch so in unserer Stellungnahme dargestellt. Dazu zählt auch, dass der Sicker-
wassergrenzwert möglichst niedrig ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Wir sind schon in einer sehr fachlichen Diskussion. Das 
finde ich gut. Nichtsdestotrotz muss ich aber noch mal ganz kurz auf die erste Frage 
von Kollegin Watermann-Krass zurückkommen. Ich möchte mich auch im Namen mei-
ner Fraktion davor verwehren, die Landwirte im Land Nordrhein-Westfalen in eine 
rechte Ecke zu stellen. Wir haben einen Vertreter von LSV auch hier, und ich würde 
Herrn Biedemann einfach noch mal bitten, zu den vorhin erhobenen Vorwürfen, zu der 
Frage von Frau Watermann-Krass kurz Stellung zu beziehen. 

Georg Biedemann (Land schafft Verbindung NRW e. V., Kevelaer): Schönen 
Dank. Natürlich möchte ich mich da gerne zu äußern. Es hat diese Flaggen gegeben. 
Das hat uns sehr geärgert. Das ist nicht das Ansinnen von LSV, wir distanzieren uns 
davon. Wenn man in einer so großen Gruppe mit so vielen unzufriedenen Menschen, 
die sich teilweise in einer wirklich ausweglosen Situation befinden, auf die Straße geht, 
kann es immer zu solchen Ausfällen kommen. Ich bezeichne es hier mal als Ausfall, 
denn wir von LSV in NRW haben uns davon deutlich distanziert, und der LSV der 
Bundesebene auch. 

Ich weiß nicht, ob noch Landwirte mit diesen Flaggen weiterhin rumlaufen. Sie haben 
auch keinen rechten Hintergrund, wenn man in die Geschichte forscht. Wir von der 
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LSV sind da sehr unglücklich mit. Wir haben echt andere Probleme, als eine Flagge 
zu schwenken. Das ist auch nicht unser Ansinnen. Unser Ziel, auch von LSV, ist es, 
die Landwirtschaft nach vorne gerichtet weiterzuführen. Wir wissen, dass wir uns um-
stellen müssen, dass große Herausforderungen auf uns zukommen, und dem möchten 
wir uns stellen. 

Wir möchten nicht, weil wir auf der Straße fahren und unsere Meinungsfreiheit mit den 
Demonstrationen ausüben, die auch jeder andere hat, einfach in die rechte Ecke ge-
stellt werden, um uns damit vielleicht zu beschädigen oder um uns an mancher Stelle 
vielleicht auch ruhigzustellen. Wir setzen uns sehr gerne mit der Zukunft auseinander, 
auch wenn vielleicht manche den Eindruck nicht haben. 

Ich schließe mich auch Frau Dr. Nick an. Wir brauchen Papiere, damit wir wissen, wie 
die Zukunft gestaltet werden kann mit uns gemeinsam und mit der Gesellschaft. Es 
nützt uns nichts, wenn wir hier hochpreisige Produkte herstellen, die aber nicht von 
dem Verbraucher erworben werden. Wir müssen uns mit der Zukunft beschäftigen. Da 
hängt die ganze Gesellschaft dran, nicht nur die Landwirtschaft. 

Vielleicht auch noch mal kurz – ich weiche noch mal ab auf die roten Gebiete, auf die 
Düngeverordnung –: Wir werden uns damit auseinandersetzen, und wir müssen uns 
damit auseinandersetzen. Ich bin Landwirt und habe eine hohe Verantwortung der 
Umwelt gegenüber. Die Umwelt ist für mich und meinen Betrieb und für die nachfol-
genden Generationen eins der wichtigsten Güter. Die wollen wir natürlich erhalten, und 
da werden wir alles für tun. 

Wir haben heute die Chance mit der Digitalisierung, GPS, wir können ganz exakt dün-
gen mittlerweile. Wir nutzen in unserem Betrieb auch alle technischen Fortschritte. 
Aber da müssen wir auch unterstützt werden, und da möchten wir auch Wertschätzung 
erfahren auf Dauer. Wir können nicht immer nur angeprangert werden, wenn wir Leis-
tungen bringen und umsetzen. Da bitte ich alle Fraktionen, uns da zu unterstützen und 
auch die Leistung der Landwirtschaft anzuerkennen. Wir können nicht die gesamte 
Landwirtschaft innerhalb von ein oder zwei Jahren komplett umbauen, wenn auch viele 
den Wunsch haben. Das ist leider auf den Betrieben nicht möglich, weil gerade in der 
Landwirtschaft sehr hohe Investitionen dafür notwendig sind. 

Aber wir brauchen Lösungen für die Zukunft. Das ist leider in dem AfD-Antrag nicht so 
hervorgekommen. Mir fehlt da auch in dem Antrag die Lösung. Wir brauchen eine 
Problemlösung, die finde ich leider in dem Antrag nicht wieder. – Schönen Dank erst 
mal soweit. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Biedemann. – Frau Watermann-
Krass, bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich 
so klar da positionieren und dass Sie das auch verurteilen. Um nichts anderes ging es 
mir. Ich beobachte das und war wirklich sehr erschrocken, dass es bei uns im Kreis 
Warendorf Treckerdemos mit diesen Fahnen gab. Ich würde auch darum bitten, sich 
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noch mal mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Dann merkt man, dass man gut 
beraten ist, sich dagegen zu positionieren. 

Jetzt hätte ich eine Frage an Herrn Leifert. Da finden sich in dem Antrag einige Vor-
würfe, an was es alles liegen kann, dass dieser Strukturwandel da ist. Wie sehen Sie 
die Herausforderungen?, würde ich gerne noch mal wissen. Ist es wirklich das Nitrat, 
ist es wirklich die Bürokratie? Dann wird auch Öko-Landbau gegen herkömmliche 
Landwirtschaft gegeneinander geschoben. Auch dazu hätte ich gerne eine Aussage 
von Ihnen. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank! Auch von meiner Seite einen schönen guten Tag 
in die Runde! Vielleicht zunächst erst mal zum Thema Ökolandbau/konventionell. 
Diese Brücken, die insbesondere im politischen Raum immer wieder aufploppen, neh-
men wir heute vor Ort, insbesondere zwischen den Betrieben, kaum noch wahr. Es 
finden Zusammenarbeiten statt im Rahmen von Maschinenkooperationen etc. Wir sind 
auch mit den Verbänden hier in sehr gutem Austausch, grundsätzlich. Es gibt sicher-
lich einzelne Punkte, bei denen wir unterschiedliche Ansätze verfolgen und bei denen 
wir auch nicht immer einer Meinung sind. Wir setzen uns aber auf einer sehr sachlichen 
Ebene damit auseinander. 

Die Probleme, die aus unserer Sicht die Betriebe maßgeblich mit auf die Straße trei-
ben, sind Probleme, die uns in der kompletten Branche treffen, wo keiner losgelöst 
sagen kann: Ich habe damit gar nichts zu tun. Das sind aus unserer Sicht schon maß-
geblich die Preise, die für landwirtschaftliche Rohstoffe gezahlt werden. Die sind in der 
Produktion heute nicht mehr so zu erwirtschaften. Da müssen wir Wege finden, wie 
wir höhere Erzeugerpreise letztendlich umsetzen können. Auch da sind alle gefordert. 

Es gibt vielleicht im Ökolandbau dadurch, dass wir im Moment sehr stark vom Markt 
getragen sind, in einigen Bereichen sehr positive Entwicklungen, aufgrund derer die 
Landwirte gerade sehr gutes Geld verdienen können. In anderen Bereichen, in denen 
es derzeit insbesondere aufgrund des Klimawandels sehr schwierig ist, also im Milch-
bereich, haben wir in den letzten zwei Jahren eine Kostensteigerung von 6 Cent alleine 
durch die erhöhten Kosten für die Grundfutterbeschaffung. Das sind auch Werte, die 
wir derzeit am Markt nicht umgesetzt bekommen, und die letztendlich die konventio-
nellen Kolleginnen und Kollegen genauso treffen. 

An diesen Punkten müssen wir ansetzen. Da brauchen wir noch flexiblere Lösungs-
möglichkeiten. Durch die Agrarförderung sind wir vielfach an bürokratische Auflagen 
gebunden, die häufig nicht dazu beitragen, die notwendige Flexibilität zu geben. – 
Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal auf 
einen Schwerpunkt des Antrags zurückkommen, und zwar die Thematik rund um das 
Thema Nitratmessstellennetze. Herr Dr. Krämer, Sie gelten – aus meiner Sicht auch 
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zu Recht – als ein intimer Kenner dieser gesamten Messstellenproblematik, die uns 
seit langem begleitet. Wir als NRW-Koalition bilden uns, ich sage mal zu Recht, einiges 
darauf ein, dass wir viele Messstellen, die in der Kritik standen, erneut zur Überprüfung 
gestellt haben; dass wir auch über die Binnendifferenzierung da diverse Fortschritte 
gemacht haben. 

Ich würde mit Blick auf den Antrag der AfD – aber auch vor allem mit Blick auf die 
Position, die Sie haben, Sie sind ja auch nicht die Kammer – fragen: Können Sie uns 
sagen, wie Sie die Repräsentativität unseres aktuellen Messstellennetzes einschät-
zen, und ob wir da noch besser werden können – kann man sicherlich immer –, wie 
da der aktuelle Stand ist? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Krämer, bitte sehr. 

Dr. Jörn Krämer (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e. V., Münster): 
Vielen Dank für das vorweggenommene Kompliment. Das möchte ich aber von mir 
weisen. Ich kenne viele Menschen, auch hier in Nordrhein-Westfalen in der Umwelt-
verwaltung, die da deutlich bessere Kenner sind, was Grundwassermessstellen an-
geht. Nichtsdestotrotz möchte ich mich zu der Frage äußern. 

Repräsentativität ist etwas, was gerade im politischen Geschäft, wenn man auf Um-
fragen guckt, immer wieder angeführt wird. Es ist sicherlich ein Qualitätskriterium bei 
Erhebungen, bei Stichproben. Ich möchte eigentlich von dem Begriff wegkommen. Es 
wird immer wieder angeführt. Die Frage ist ja: Was ist repräsentativ? Ist die Auswahl 
der Messstellen repräsentativ für alle Messstellen, oder ist das, was wir an den Mess-
stellen messen, repräsentativ für das, was wir im Grundwasser oder oberflächennahen 
Grundwasser haben? 

Ich möchte noch mal verweisen, weil der Begriff „Repräsentativität“ hochkam, auf die 
Klage der Europäischen Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die 
Bundesrepublik Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der Nitratrichtlinie, 
wo der EuGH dann für die Kommission entschieden hat. Das hat in dem Verfahren 
letztlich keine Rolle mehr gespielt, weil der EuGH festgestellt hat, dass wir in Sachen 
Küstengewässer, Oberflächengewässer genug Probleme haben, die für die erste 
Rüge ausreichend waren. 

Unseren Verbänden ist wichtig, dass wir funktionstüchtige Messstellen haben, dass 
diese Messstellen repräsentativ die landwirtschaftliche Düngung abbilden und dass 
wir über Messstellen hinaus auf die eben angeführte Binnendifferenzierung über Mo-
delle etwas draufsatteln, weil die Messstellen ja auch, selbst wenn sie perfekt sind, 
immer zeitversetzt Entwicklungen aufzeigen. Wir wollen uns an dem Aktuellen messen 
lassen und nach vorne gucken, wie Herr Biedemann das eben auch sagte. Da helfen 
uns Modelle sicherlich mehr als eine reine Betrachtung von Messstellen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Da würde ich, es macht ja Sinn, direkt anschließen wollen. 
Wir haben mehrere Akteure rund um die Frage Wasserschutz. Es gibt die Landwirt-
schaft auf der einen Seite, aber es gibt auch die Wasserwirtschaft auf der anderen 
Seite, die die Trinkwassergewinnung betreibt. Da würde ich Herrn Peterwitz bitten, 
vielleicht einen kurzen Rückblick zu machen. Ich möchte auch das von Herrn Keckl 
noch mal aufgreifen, der gesagt hat, na ja, auf Sandböden ist das einfach unvermeid-
bar, das rutscht da so durch – sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. 

Da würde mich interessieren: Wie ist die Entwicklung in den letzten – ja, vielleicht ruhig – 
Jahrzehnten gewesen? Welche Probleme ergeben sich durch die immer weitere In-
tensivierung der vergangenen Jahrzehnte für die Wasserwirtschaft? Hat das Kosten 
zur Folge gehabt oder nicht? Und sind Sie denn aus Ihrer Sicht mit den jetzt getroffe-
nen Regeln zufrieden? Reicht das aus, um unser wichtigstes Lebensmittel zukünftig 
besser zu schützen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Peterwitz, bitte sehr. 

Dipl.-Geol. Ulrich Peterwitz (GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen): Schönen 
Dank für die Fragen, Herr Rüße. Guten Morgen auch von meiner Seite! Wir haben in 
den letzten Jahren sehr viel mit der Landwirtschaft zusammengearbeitet. Wir setzen 
in der Wasserwirtschaft, also in der Trinkwasserversorgung, auf den vorbeugenden 
Gewässerschutz. Wir lassen es nicht darauf ankommen, dass die Grenzwerte über-
schritten werden. Wir sind da auch nach 30 Jahren Kooperation – das feiern wir in 
diesem Jahr – weitergekommen. 

Ich muss sagen, das ist ein erfolgreiches Modell. Wir können da sowohl beim Pflan-
zenschutz als auch beim Nitrat auf Erfolge verweisen. Es gibt aber immer noch Stellen, 
an denen was zu tun ist, an denen zu Recht rote Gebiete ausgewiesen sind. Von daher 
muss ich auch dem Eindruck, der im Antrag erweckt wird, widersprechen. Es gibt Prob-
leme, und die ergeben sich, egal ob Sie in den Nährstoffbericht des Landes schauen, 
ob Sie in Messstellenberichte des Landes schauen oder in Berichte der Wasserwirt-
schaft. Wir haben da auch einen entsprechenden Bericht vorgelegt, der hier als Vor-
lage vorliegt. Die Probleme sind da. Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt immer 
noch Stellen, an denen wir was machen müssen. 

Auf der anderen Seite wissen wir, dass uns das auch Geld kostet. Hier in Nordrhein-
Westfalen haben wir das Kooperationsmodell. Um ein paar Zahlen zu nennen: Als 
GELSENWASSER geben wir für eine Kooperation im Münsterland – das ist unser 
größtes Wasserwerk in Haltern – jetzt eine Million für die Kooperation aus für vorsor-
genden Gewässerschutz. Das ist nicht für null Euro zu haben. 

Auf der anderen Seite setzen wir uns dafür ein, dass wir keine Nitrataufbereitung per 
se in den Wasserwerken haben. Auch da muss ich dem Eindruck widersprechen. 
Grundsätzlich findet die Wasserversorgung in Deutschland aus geschützten Vorkom-
men statt. Die Nitrataufbereitung ist die absolute Ausnahme. Das ist auch richtig so. 
Die macht sehr viel Aufwand. Da gibt es viele Gutachten, die das auch schon gezeigt 
haben. Da entstehen Kosten zwischen 60 Cent und 1 Euro pro Kubikmeter. Es entste-
hen auch Stromkosten, apparative Kosten, Abfall – das sind alles Dinge, die unserer 
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Umwelt nicht guttun. Von daher ist es absolut richtig, auf den vorsorgenden Gewäs-
serschutz abzustellen. 

Kurzum, ja, wir haben hier noch etwas zu tun. Die Messstellendiskussion darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass wir Probleme haben. Es ist richtig, sich die Messstellen 
anzusehen. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen auch schon was gemacht, das Land 
ist da sehr vorbildlich. Ich weiß, dass andere Bundesländer so weit noch nicht sind. 
Insofern – es ist bei Messstellen wie mit dem Auto. Sie müssen mit dem Auto zur 
Inspektion fahren, Sie müssen zum TÜV fahren, und auch Messstellen muss man re-
gelmäßig überprüfen. Und das findet statt. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Punktgenau, vielen Dank. – Wir beginnen die dritte 
Runde. – Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich hätte jetzt eine Frage an Dr. Heilmann. Ich habe eben 
leider bei meiner Frage mit dem Sickerwasser keine für mich befriedigende Sachant-
wort bekommen. Deshalb an Sie vielleicht noch mal als Experten die Frage: Wie wahr-
scheinlich sehen Sie das, dass es auf diesen sandigen Böden auch bei einer ökologi-
schen Gemüseerzeugung etc. zu einer Grenzüberschreitung beim Sickerwasser kom-
men wird? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Heilmann, bitte. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Vielen Dank für die 
Frage. Ich komme aus einer Forschungseinrichtung. Wir haben Versuchsfelder, die 
zum Beispiel über Saugkerzen permanent die Nitratkonzentration im Sickerwasser 
messen. Da kann ich Ihnen folgende vorläufige Ergebnisse präsentieren: 

Hauptursache sind Witterungseinflüsse, Niederschlag, Temperatur, Verdunstung. Das 
entscheidet sehr stark darüber. Es sind biologische, klimatische Prozesse, die da statt-
finden, ob der Landwirt über dieser Fläche oder über dem Grundwasserkörper wirt-
schaftlich arbeitet oder nicht. 

Die zweite Hauptursache ist nicht die Düngung. Wir haben Versuche zu 80 % Düngung 
und zu 100 % Düngung nach Entzug, so wie das jetzt angesetzt ist. Das sind minimale, 
kaum nachweisbare Veränderungen in der Konzentration des Sickerwassers. 

Wo sind die eigentlichen Hebelwirkungen, die wir für die Verbesserung des Grundwas-
sers daraus ableiten können? Das ist die angebaute Kultur und das, was darauf steht, 
und nach dem Vegetationsende, wenn im Prinzip so langsam die Versickerungsphase, 
also die Grundwasserneubildungsphase beginnt: Wie viel Stickstoff ist im Boden, und 
wie schnell kann er ausgewaschen werden? – Auf einem Sandboden sehr schnell, auf 
einem Tonboden dauert es entsprechend länger. Aber Fakt ist, wir müssen uns von 
einigen Kulturen, wenn wir das Grundwasser massiv verändern wollen, verabschieden 
in der jetzigen Form, in Form von Veränderungen in der Fruchtfolge. 

Wenn ich nach Raps beispielsweise 80, 90 Kilogramm Nitrat im Boden über die Ern-
tereste habe, dann kann ich in Zukunft im Grundwasserschutzgebiet zum Beispiel 
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keinen Weizen mehr anbauen, weil der maximal 20, 25 Kilogramm sichern kann. Der 
Rest ist im Frühjahr nicht mehr vorhanden. Wo ist der? – Im Grundwasser natürlich. 

Das sind die eigentlichen Hebelwirkungen, die Hauptursachen, an denen wir Verbes-
serungen machen können. Das ist meine Hauptkritik an der Reform der Düngeverord-
nung. Sie setzt an den falschen Punkten an. Und ein ganz entscheidender Grund ist: 
Ich finde es ja toll, was Herr Peterwitz sagte zur Kooperation mit der Landwirtschaft. 
Da muss auch Geld fließen. Wo steht das in der Düngeverordnung? Wo fließt da Geld? 
Wo gibt es für die wirtschaftliche Beeinträchtigung dieser Landwirte eine Entschädi-
gung? Dazu habe ich heute noch nichts gehört. 

Das sind die Punkte, die mich interessieren würden. Und so habe ich diesen Antrag 
auch verstanden. Es geht um die Situation: Wie fühlen sich die Landwirte momentan? 
Ich habe gestern oder vorgestern mit einem Landwirt gesprochen, der hat gesagt: Mein 
Nachbar ist gerade aus dem Urlaub zurück aus einem Corona-Risikogebiet und hat 
seinen Test von der Allgemeinheit bezahlt bekommen. Von mir wird in Zukunft erwar-
tet, dass ich meine Produktionsbedingungen massiv ändere auf einem Großteil meiner 
Flächen. Wo ist da die Gleichbehandlung? – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Untrieser bitte. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Vielen Dank. Ich würde Frau Dückers gerne fragen 
von der Rheinischen Landjugend. Vielleicht ganz allgemein die Frage: Sie stehen für 
die junge Generation der Landwirte. Wie sind da die Perspektiven, die Erwartungen 
an die Landwirtschaft der Zukunft? Was würden Sie dazu sagen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr, Frau Dückers. 

Daniela Dückers (Rheinische Landjugend e. V., Essen): Schönen guten Morgen 
zusammen auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank für die Frage. Ich bin hier für 
die Rheinische Landjugend und vertrete die jüngere Generation. Wie da momentan 
die Stimmung ist und wie dies zukunftsorientiert aussieht, möchte ich gerne einmal 
darstellen. 

Momentan sieht es sehr frustrierend aus auf allen Seiten. Wir haben sehr viele Nach-
wuchsjungbauern, die wirklich stark darüber nachdenken, ob sie ihren Job überhaupt 
annehmen wollen, ob sie das Familienunternehmen überhaupt weiterführen wollen. 
Das führt zudem auch dazu, dass immer mehr fachfremde Menschen dazu bereit sind, 
den Job auszuüben oder sich das zumindest zu überlegen, weil intern einfach kein 
Interesse mehr daran besteht. Unserer Recherche nach liegt das hauptsächlich daran, 
dass vor allen Dingen die Planungssicherheit fehlt, also das, was jetzt schon mehrfach 
an diversen Stellen genannt wurde. 

In der Landwirtschaft ist es nun mal so: Wenn ich jetzt beispielsweise einen Kuhstall 
bauen möchte, mache ich das nicht mal kurz aus der Portokasse oder habe noch ir-
gendwie einen Sparstrumpf unterm Kissen liegen, mit dem ich das zahlen kann, son-
dern ich muss dafür einfach Kredite aufnehmen. Wenn ich dann aber weiß oder im 
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Hinterkopf habe, dass wahrscheinlich die neue Reform oder eine neue Regelung 
schon dazu führt, dass ich den Kuhstall gar nicht erst abzahlen kann, bevor neue Än-
derungen kommen, führt das natürlich nicht dazu, dass die Jugend dazu motiviert ist, 
sich darauf einzulassen. 

Nächstes Problem sehen wir vor allen Dingen darin, dass keine explizite Förderung 
der Junglandwirte vorhanden ist, zumindest keine, die uns bekannt ist. Die anderen 
Themen, die auch schon angebracht wurden, wie Flächenverbrauch oder EU-Richtli-
nien, erschweren das Ganze für Deutschland, auch wenn die jungen Menschen gewillt 
sind, weiterhin Lebensmittel zu produzieren, die für alle bezahlbar sind und vor allen 
Dingen für alle erschwinglich. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dückers. – Jetzt habe ich Herrn 
Rahe, bitte. 

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte noch mal auf 
Herrn Peterwitz zurückkommen, der vorhin in seinem Statement über die zusätzlichen 
Kosten gesprochen hat, die die künftige Wasseraufbereitung verursacht. Wir haben in 
der Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände den Hinweis – sie beziehen sich 
da auf das Umweltbundesamt –, dass in einigen Gebieten und einigen Regionen das 
Trinkwasser bis zu 45 % teurer werden könnte. Könnten Sie vielleicht dazu Stellung 
nehmen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Ulrich Peterwitz (GELSENWASSER AG): Diese Zahlen kenne ich noch nicht. Die 
Zahlen, die ich gerade genannt habe, 60 Cent bis 1 Euro, die müssen Sie ins Verhältnis 
setzen, sagen wir mal 2,50 Euro für den Trinkwasserpreis. Dann kommt es nicht ganz 
in diese Größenordnung von 45 %, aber es entstehen schon massive Mehrkosten. Ich 
glaube, jeder hier im Raum kann das unterstreichen, die müssen wir auf jeden Fall 
vermeiden. 

Ja, wir haben Entwicklungen in der Landwirtschaft gehabt in den letzten Jahrzehnten, 
die in die falsche Richtung gegangen sind. Das sind falsche Rahmenbedingungen. 
Biogas hat dazu geführt, dass wir sehr viel Maisanbau haben. Sehr viel Maisanbau 
kann auch bedeuten, dass wir einen hohen Unkrautdruck haben. Dann muss auch 
mehr gespritzt werden. Der Preisverfall beim Fleisch, den kriegen wir alle auch mit, 
wenn wir in den Konsum gehen. Das sind Preise, da kann man sich nur wundern, wie 
man das hinkriegt. Ich verstehe das nicht. 

Das hat dazu geführt, dass natürlich über die Masse produziert werden muss. Und 
dann haben wir Konzentrierungen von Großvieheinheiten in einigen Regionen, auch 
in Nordrhein-Westfalen. Die sind bekannt. Da muss ich keine Region nennen. Gucken 
wir mal in Richtung Norden von Nordrhein-Westfalen. Das sind Fehlentwicklungen, 
und da muss man, glaube ich, dran, um das wieder abzustellen und um Probleme zu 
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lösen. Das kann man nicht nur an einer Stelle machen, das muss man an vielen Stellen 
machen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. Ich schaue jetzt mal. – Herr Diekhoff, 
bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage an Frau 
Dückers hat mir der Kollege gerade schon geklaut. Ich kann Ihnen aber zumindest 
versichern, dass wir als NRW-Koalition beantragt haben, dass es eine Förderung für 
Junglandwirte, Betriebsübernehmer und anderes geben soll. Wir bleiben da dran und 
gucken mal in den nächsten Monaten, wie wir das ausgestalten können. 

Dann gehe ich aber trotzdem weiter und frage noch mal Herrn Biedemann. In dem 
AfD-Antrag werden direkte Mitspracherechte für kleine und mittlere Betriebe bei der 
Entwicklung von neuen Vorschriften und all dem, was wir hier in der Politik oder auch 
die Behörden und Verbände untereinander machen, gefordert. Halten Sie diese Ziel-
setzung oder diese Forderung aus Ihrer Sicht tatsächlich für zielführend? Können die 
das leisten? Fühlen sie sich grundsätzlich gar nicht mehr vertreten durch die beste-
hende Verbandsstruktur, oder wäre es nicht auch an dieser Stelle sinnvoller zu versu-
chen, auch wenn es seit Jahren immer ein Ziel ist, das nie eintritt – ich weiß das, mich 
ärgert es auch –, die besseren Rahmenbedingungen durch weniger Bürokratie und 
anderes darzustellen, um die kleinen und mittleren Betriebe da zu entlasten? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Biedemann, bitte. 

Georg Biedemann (Land schafft Verbindung NRW e. V., Kevelaer): Schönen Dank 
für die Frage. Ich hoffe, ich kann sie ausreichend beantworten. Natürlich sind auch 
kleine und mittlere Betriebe alle organisiert oder können sich zumindest im Verband 
organisieren und werden dann auch gleichberechtigt vertreten. Das kann ich nur be-
stätigen. 

Ich habe jetzt bei mir in unmittelbarer Nachbarschaft keine negativen Äußerungen mit-
bekommen, und jeder kann sich auch bei LSV mit organisieren. Wir haben gerade bei 
LSV eine sehr große Gemeinschaft erlebt. Die Forderungen gehen ja nicht auseinan-
der. Die Forderungen, die wir haben, sind nicht unbedingt von der Betriebsgröße ab-
hängig. 

Natürlich wünschen sich alle Landwirte deutlich weniger Bürokratie. Ich habe in mei-
nem mittleren Betrieb auch schon eine Bürokraft, die mittlerweile fast vollzeitbeschäf-
tigt ist. Wir müssen in der Lage sein, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, 
auch dokumentieren zu können. Teilweise sind viele Betriebe damit auch einfach über-
fordert, weil das nicht dem Sinn eines Landwirts entspricht, bürokratische Anforderun-
gen zu erfüllen, die viele gar nicht verstehen können, vielleicht auch der eine oder 
andere nicht verstehen will. Das muss sich im Rahmen halten. 

In Zukunft muss man für die kleinen Betriebe angesichts der zahlreichen Anforderun-
gen – da ist ja kein Unterschied, die werden an die kleinen Betriebe gestellt genau wie 
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an die großen – Wege finden, wie man diesen kleinen und mittleren Betrieben hilft. Sie 
können sich natürlich keine wahnsinnig teure Gülleausbringungstechnik leisten. Sie 
können vielleicht auch kein großes Güllelager mehr bauen, und da wird es natürlich 
zum Strukturwandel kommen. Die Betriebe, die das können, werden das tun. Die, die 
es nicht können, müssen eine Lösung finden. 

Es wäre auch gut, wenn man da politisch unterstützen würde, sie zu fördern oder viel-
leicht auch Kooperationen zu fördern. Natürlich müssen diese Betriebe auch lernen, 
nicht mehr alles selber zu machen, sondern einen Dienstleister zu beauftragen. Da 
wird es eine große Umstellung in der Landwirtschaft geben. 

Aber ich betone hier noch mal: Das Hauptproblem in der Landwirtschaft, auch mit Blick 
auf den Ausstieg, den Frau Dückers ansprach, ist die Perspektive, die wir für die Zu-
kunft brauchen. Die ist zurzeit nicht gegeben. Es prasseln so viele Anforderungen 
gleichzeitig auf die Landwirtschaft ein von allen Seiten, und die Wertschätzung für das 
Geleistete ist nicht da. Man wird ja immer wieder neu angegriffen, wie jetzt zum Bei-
spiel im Beitrag aus dem „SPIEGEL“. Den muss man vielleicht nicht zu ernst nehmen. 
Aber das sind Dinge, wenn man sowieso schon am Boden liegt und dann noch nach-
getreten wird, dann macht das gerade jungen Leuten nicht einfach, den Betrieb zu 
übernehmen. 

Wir müssen auch die Möglichkeit haben, Perspektiven zu entwickeln, damit auch klei-
nere und mittlere Betriebe hier und da die Chance haben, eine Nische zu bedienen. 
Wir können nicht alle nur den großen Markt bedienen. Wir wollen alle Regionalisierung, 
die wollen die Landwirte auch. Wir wollen unsere Produkte am liebsten vor Ort verkau-
fen und die da auch wertgeschätzt wissen. Dafür müssen politische Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, damit bürokratische Hürden gerade bei kleinen Betrieben ge-
nommen werden, damit sich solche Betriebe überhaupt noch entwickeln können oder 
eine Nische schaffen. 

Ich nenne ein kurzes Beispiel, ich hoffe, es passt noch in meine Redezeit. Ich bin kon-
ventioneller Landwirt. Wir halten die Tiere intensiv. Ich würde wahrscheinlich von vie-
len hier als Massentierhalter beschimpft werden. Ich würde gern etwas ausprobieren, 
wie viele oder fast alle meiner Berufskollegen auch. Ich darf das aber nicht, weil das 
Baurecht das nicht zulässt. Das sind Dinge – jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel –, 
die man möglichst schnell abstellen muss, damit man auch etwas ausprobieren kann. 
Ich kann keine millionenschwere Investition vornehmen, ohne vorher zumindest zu 
testen, ob es in meinem Betrieb funktioniert. Die Möglichkeit sollte wirklich kurzfristig 
geschaffen werden, damit die Landwirte auch wieder Perspektiven bekommen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Eine kleine Anmerkung er-
laube ich mir doch: Es gibt eine Junglandwirteförderung in der Europäische Agrarför-
derung, und die beträgt ungefähr 40 Euro pro Hektar für die ersten 90 Hektar, die man 
hat. Es ist nicht so, dass da gar nichts passiert. 
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Meine Frage würde sich an Herrn Leifert richten. Die Probleme, die benannt werden 
hier im Antrag – Pflanzenschutz, Nitrate, niedrige Preise und so weiter: Mich würde 
schon interessieren, inwieweit Sie als Vertreter der Ökolandbauverbände den Öko-
landbau da als einen zu entwickelnden, auszubauenden Zweig der Landwirtschaft an-
sehen und welchen Beitrag der Ökolandbau da bringen kann. 

Insbesondere möchte ich das auch von Ihnen wissen mit Blick auf Märkte. Steuerung 
von Märkten aus Bauernhand heraus – nenne ich das jetzt mal, denn das scheint mir 
das Hauptproblem zu sein, das ist mehrfach angeklungen: Es sind die Preise. Es sind 
nicht alleine die Auflagen, sondern es sind die Preise. Wenn die Preise anständig sind, 
kann ich auch höhere Auflagen erfüllen. Da hätte ich gerne von Ihnen ein Statement: 
Welchen Beitrag kann der Ökolandbau da bringen, und was könnte man eventuell 
auch im konventionellen Bereich übernehmen? 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank für die Frage, Herr Rüße. Wir haben in unserer 
Stellungnahme schon auf die Studie des Thünen-Instituts verwiesen, eine Metastudie, 
die über 240 Studien ausgewertet hat und die sehr deutlich die quantitativen und auch 
qualitativen positiven Effekte des Ökolandbaus belegen konnte, was sowohl auf Bio-
diversität, auf Flora und Fauna zurückzuführen ist. Wir haben da deutlich positive Ef-
fekte im ökologischen Landbau. 

Gleiches lässt sich im Bereich Klimaschutz und auch Klimaanpassung feststellen. Es 
gibt sicherlich auch immer Bereiche, bei denen wir noch genauer hinschauen müssen 
und entsprechende Baustellen haben, aber grundsätzlich wird die positive Tendenz da 
noch mal herausgearbeitet. 

Wir hatten eben schon das Thema Stickstoffausträge. Dort haben wir zum Beispiel im 
ökologischen Landbau im Durchschnitt über alle Betriebe 28 % geringere Stickstoff-
austräge, als das in der konventionellen Landwirtschaft der Fall ist. Man muss natürlich 
immer sehr genau auf die Bodenarten eingehen. Man muss gucken: Was für Kulturen 
werden auf welchen Böden angebaut? Da sind wir in engem Austausch hier in NRW 
zum Beispiel mit der Landwirtschaftskammer, wo ein entsprechendes Projekt zur Op-
timierung der Anbauplanung vor dem Hintergrund der Nährstoffproblematik läuft. 

Alles in allem viele Vorteile in den drängenden Themen Biodiversität und Klimaschutz. 
Wir haben die sicherlich bekannten Auflagen im Bereich der Tierhaltung, was das 
Platzangebot angeht, was die Gesundheitsvorsorge bei den Tieren angeht, und wer-
den mit diesem Strauß an positiven Effekten derzeit sehr gut vom Verbraucher hono-
riert. Wie gesagt, der Ökomarkt wächst sehr deutlich. 

Wir haben im ersten Halbjahr 2020 über fast alle Produktgruppen ein Wachstum von 
30 % erlebt, was auch zum größten Teil in der zweiten Jahreshälfte anhält. Es gibt 
einige Bereiche, die aufgrund der langen Umstellungszeiten derzeit unterversorgt sind, 
insbesondere wenn wir zum Beispiel auf den heimischen Schweine- und Ferkelmarkt 
schauen. Da würden wir uns gerade sehr viel mehr Umstellungsbetriebe wünschen, 
weil die Nachfrage definitiv nicht gedeckt werden kann. 
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An der Stelle haben wir, denke ich, auch sehr gute Beispiele für die Unterstützung in 
der Vermarktung. Es ist eine unserer wesentlichen Aufgaben als Ökoverbände, dass 
wir die Landwirte bei der Gründung kleiner regionaler Erzeugergemeinschaften unter-
stützen, die ihre Produkte dann wiederum gebündelt an Verarbeiter und auch den Han-
del anbieten, immer mit dem Landwirt, der Erzeugergemeinschaft im Vordergrund, da-
mit wir da eine klare Transparenz in den Märkten haben. Denn nur so können wir die 
Austauschbarkeit letztendlich herunterfahren und damit unsere Erzeugerpreise si-
chern. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Leifert. – Herr Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Ja, man lernt nie aus. Dass die CO2-Bindungsfähigkeit von 
Biomasse von der Produktionsweise abhängen soll, dass bei niedrigerem Ertrag mehr 
gebunden werden soll, sind so Sachen, die finde ich als Naturwissenschaftler interes-
sant, einfach mal zu hören. Deshalb komme ich lieber zu Herrn Keckl als Statistiker. 
Es wäre mir nämlich wichtig, dass Sie vielleicht valide Zahlen liefern können, und zwar 
nicht nur woher sie kommen, sondern auch, wie sie erhoben wurden. Da gab es ja so 
ein kleines Wunder von Hilter, so ein Nitratwunder, wo es dann plötzlich so eine wun-
derbare Senkung des Nitrates gab. Vielleicht können Sie auf die Validität der Zahlen 
und die Erhebung der Zahlen eingehen. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft): Danke 
schön. Die Validität von Zahlen, das ist natürlich ein Hauptthema für jeden Statistiker. 
Wenn ich erhebliche Abweichungen habe bei einer Zahl, also bei einer Messstelle, 
dann muss ich da hinfahren und nachprüfen: Was ist hier los, was passiert hier, warum 
ist das so? Da muss ich mit den Leuten sprechen. 

Und das passiert nicht bei diesen Nitratmessstellen. Das ist nicht passiert. Eine Folge 
davon ist, dass zum Beispiel in Hilter am Teutoburger Wald, das ist ein Grenzgebiet 
zu NRW, dann ein größeres Gebiet als rotes Gebiet ausgewiesen wurde aufgrund sehr 
kurioser Vorgänge. Und zwar hat 2016 der Ortsverband der Grünen in Hilter eine Ver-
sammlung einberufen wegen der katastrophal schlechten Nitratwerte im Hilterner 
Grundwasser. Dann hat auch ein Arzt aus Osnabrück referiert, dass das doch eine 
Gefahr ist, auch für Kinder und so weiter. Es gab eine große Unruhe in der Bevölke-
rung. 

Da wurde bei einer Messstelle, wo das gemessen wurde, gesagt, also in der Münster-
straße bei dem Brennstoffhändler Sowieso, da ist diese Messstelle. Daraufhin hat der 
natürlich viel Besuch bekommen. Es ist aber so, dass diese Messstelle neben seinem 
Garten liegt und er da seinen ganzen Biokompost abgelagert hat, direkt über der Mess-
stelle. Und jahrelang hat das Wasseramt dort gemessen, direkt am Komposthaufen. 
Die haben da gemessen. Die wussten das! Und wem schiebt man es in die Schuhe? 
Der Landwirtschaft. 
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Dann kam natürlich 2016 diese Aufregung, und er hat seinen Mist schnell zum Nach-
barn rübergeworfen – mit Einverständnis des Nachbarn, das ist ein sehr honoriger 
Landwirt, die haben das immer so gemacht, er hat seinen Rasenschnitt – der war zu 
faul, in die Deponie zu fahren – da hingeschmissen, direkt neben das Rohr. Dann hat 
er das immer rübergegabelt – er ist Unternehmer, der hat so einen kleinen Lader – und 
hat das auf dem Feld verteilt. Dann war es das. So entstand diese Sache. 

Und das Tollste ist jetzt noch: Diese Messstelle liegt auf einem Privatgrund. Ich dachte 
ursprünglich, sie wäre auf Gemeindegrund, weil das der Landwirt auch annahm. Aber 
nun sagte mir der Nachbar da: „Das ist mein Privatgrund, und wo ich meinen Kom-
posthaufen hinsetze, das interessiert niemanden. Das geht niemanden etwas an. Die 
sollen diese blöde Messstelle wegnehmen.“ 

Jetzt hat man auch befunden, dass das eine sehr problematische Messstelle ist, und 
hat eine neue gemacht, die weniger auffällig ist, nehme ich an. Das zeigt also: Es wird 
sich zu wenig um die Sachen gekümmert von den Leuten, und das hat riesige Auswir-
kungen. Da werden Rechenmodelle gemacht über diese Messstelle, und dann kommt 
nur Mist raus. – Ich danke Ihnen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Ich wollte noch einmal kurz mit einer Frage an Dr. Krä-
mer oder Dr. Lüttgens auf die vorherige Frage des Kollegen Rahe, der jetzt nicht mehr 
da ist, und die Antwort von Herrn Peterwitz zurückkommen. Der große Kontext zwi-
schen Steigen des Wasserpreises, Maisanbau etc. pp. Wie würden Sie das beurteilen, 
was wir vorhin so gehört haben? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Wer übernimmt? – RLV. 

Dr. Bernd Lüttgens (Rheinischer Landwirtschafts-Verband e. V., Bonn): Die Frage, 
die da gestellt worden ist, steht in Zusammenhang mit dem Vorwurf, der insbesondere 
vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft vorgetragen wird zur Aufbe-
reitung. Herr Peterwitz hat in seiner ersten Antwort, in der vorliegenden, deutlich ge-
macht: Wir versuchen in Nordrhein-Westfalen jede Form der Aufbereitung zu verhin-
dern, beziehungsweise haben sie faktisch gar nicht. 

Deshalb gibt es in Nordrhein-Westfalen seit gut 30 Jahren das Thema der Trinkwas-
serkooperationen. Hierzu liegt dem Landtag ein entsprechendes Gutachten vor, das 
zeigt, dass die Kooperationsarbeit im Wesentlichen dazu beigetragen hat, dass wir in 
Nordrhein-Westfalen die Trinkwasserkosten niedrig halten können und es gleichzeitig 
möglich ist, mit der landwirtschaftlichen Produktion und dem Verständnis in den 
Schutzgebieten der Bewirtschaftung in Verbindung mit unseren Trinkwasserversor-
gern vernünftige Lösungen in der Produktionstechnik zu finden. 

Insofern sehe ich das Thema Trinkwasserkostensteigerung aufgrund dieser Tatsache 
erstmal persönlich nicht, weil sich das im Rahmen hält. Es mag das eine oder andere 
Problem geben. Es wird auch in der Stellungnahme von Herrn Peterwitz deutlich, dass 
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wir bei der einen oder anderen Vorfeldmessstelle Probleme haben, aber die werden in 
der Kooperation gelöst mit landwirtschaftlichen Maßnahmen. Darüber hinaus ist auch 
noch eine Kostenreduktion zu erwarten zulasten von uns Landwirten, bedingt durch 
die schärferen Anforderungen der Düngeverordnung. 

In der Kombination, bezogen auf das Trinkwasser, gehe ich nicht davon aus, dass es 
zu deutlichen Kostensteigerungen kommt, weil sich erstens die gesetzlichen Auflagen 
verändert haben, zweitens sich in Nordrhein-Westfalen – das ist das Wesentliche – 
seit jeher diese Trinkwasserkooperationen als Erfolgsmodell bewährt haben. Wir wer-
den sicherlich nach 30 Jahren einen Weg finden, wie wir in die nächsten 30 Jahre 
einsteigen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Danke, Herr Dr. Lüttgens. – Frau Watermann-Krass, 
bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Ich hätte noch eine Frage an Frau Dr. Nick. Sie 
vertreten alternative kleine bäuerliche Betriebe. In dem AfD-Antrag können wir die For-
derung lesen, „wenn ihr jetzt die Agrarförderung umstellen wollt, dann sollen nur noch 
kleine und mittlere Betriebe gefördert werden, aber nicht mehr Agrarumweltmaßnah-
men.“ Können Sie uns sagen, wie wir uns das vorstellen sollen, dass man das gegen-
überstellen kann? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dr. Nick, bitte. 

Dr. Ophelia Nick (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft NRW e. V., 
Hamm): Vielen Dank. Die AbL vertritt bäuerliche Landwirtschaft im konventionellen 
und auch im Biobereich. Ich habe das auch gelesen, und ich denke, man kann nicht 
eine Maßnahme mit der anderen aufwiegen. Wir brauchen Vielfalt an Betrieben in ganz 
Deutschland und in NRW. Das hält eine bäuerliche Landwirtschaft lebendig, und das 
muss gefördert werden. Wir können nicht das eine mit dem anderen aufrechnen. 

Tierschutz, Artenschutz, all das sind wichtige Themen, die bäuerliche Betriebe – wir 
haben es gehört – auch entwickeln und weiter vorantreiben können. Da ist natürlich 
unsere Forderung, dass die Politik das unterstützen muss. Die AbL hat auch ein Punk-
tepapier vorgelegt, wie man Agrarsubventionen nach Punkten vergeben kann, indem 
Klimaschutz, Artenschutz, Tierschutz, all die gesellschaftlichen Leistungen, die von der 
Landwirtschaft erbracht werden müssen, gefördert werden können. Sie werden auch 
hoch und runter diskutiert. Das freut uns sehr. 

Mittlerweile auch im Bund und in der EU ist es als ein sehr guter Vorschlag angenom-
men worden, dass die Politik die Leistungen, die die Landwirtschaft erbringt und die 
sie erbringen muss, wenn wir in die Zukunft gucken – Artensterben ist dramatisch, 
Klimaanpassung, all das, was Betriebe leisten müssen –, unterstützen muss. Da gibt 
es gute Modelle, wie man das machen kann. Da soll man nicht eins gegen das andere 
aufrechnen, dafür sind wir auch nicht, sondern man soll eine gesamtheitliche Lösung 
finden. 
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Das ist, glaube ich, das, was auch in diesem Papier – Landwirtschaft gegen Gesell-
schaft und so weiter – behauptet wird. Das funktioniert nicht. Die Verbraucher sind die 
Nutznießer der Landwirtschaft. Das muss alles Hand in Hand gehen. Man sieht auch 
mittlerweile in den Gesprächen oder hier, wo die Fachleute zusammensitzen, dass wir 
da schon auf einem guten Weg sind, die Landwirtschaft fortzuentwickeln. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Frau Dr. Nick. – Herr Diekhoff, bitte. 

Markus Diekhoff (FDP): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Leifert, Sie haben ge-
rade kurz darüber gesprochen, wie außerordentlich erfolgreich der Biolandbau in 
Deutschland, in Nordrhein-Westfalen ist. Die Entwicklung der Umsatzmilliarden ist ja 
wirklich fantastisch, und das freut mich als Liberalen natürlich immer, wenn jemand 
dort eine Position findet, wo er Kunden hat, die das kaufen. Das ist wirklich eine tolle 
Entwicklung. 

Wie, gehen Sie davon aus, wird sich das weiterentwickeln? Sie sehen eine sehr posi-
tive Auswirkung laut Ihrer Stellungnahme auf verschiedene, gesellschaftlich wichtige 
Themen wie Klimawandel und Co. Wie, glauben Sie, wird sich der Anteil der biologi-
schen Landwirtschaft auch hier in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren entwi-
ckeln? Gerade weil Sie ja gerade davon sprachen, Sie haben schon wieder mehr 
Marktbedarf sozusagen – Sie sprachen die Schweine an –, und auch die Absatzwege 
werden immer professioneller. Regionalität ist das eine, aber inzwischen spielen Sie 
ja durchaus auch in der Profiliga der großen Discounter mit. Wie wird sich das aus 
Ihrer Sicht entwickeln? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Herzlichen Dank. Wir schätzen die Entwicklung weiterhin sehr posi-
tiv ein. Das ist nicht die Einschätzung von uns als Ökoverbänden, sondern auch die 
entsprechenden Professoren an den Universitäten in Kassel und Göttingen sehen da 
eine sehr positive Entwicklung, weil bei entsprechenden Verbraucherumfragen, insbe-
sondere die junge Bevölkerung und auch gerade die gebildeten Damen sehr dem Öko-
landbau zugetan sind und über diese Altersgruppen tendenziell immer schon im Le-
bensmitteleinkauf die langfristigen Trends gesetzt worden sind. Von daher wird das 
von allen Experten als positiv eingeschätzt. 

Wie gesagt, wir müssen immer sehr detailliert auf die einzelnen Produkte gucken. Ge-
rade Fleischprodukte waren aufgrund des hohen Preisabstandes zu den konventionel-
len Produkten lange Zeit mit einem sehr geringen Umsatzanteil oder auch Produktan-
teil versehen, teilweise unter 1 %. Das vervielfacht sich gerade relativ schnell. Im Ei-
erbereich, wo wir heute schon bei 17 % – 18 % der frisch gekauften Eier des Endkon-
sumenten liegen, ist das Wachstum etwas verhaltener. Von daher ist das als positiv 
einzuschätzen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier auch dem Wunsch des Ver-
brauchers nach Regionalität weiter nachzukommen, und aufpassen, dass wir langfris-
tig das Wachstum nicht sehr stark an Importware verlieren, und sehen, wie wir es 
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schaffen, durch entsprechend klares Marketing, klare Herkunftskennzeichnung sicher-
zustellen, dass der Verbraucher zum einen die Ware im Laden erkennt und sie natür-
lich auch für den Verbraucher verfügbar ist. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Meine Frage würde sich jetzt an Herrn Dr. Heilmann richten. 
Ich fand das eben ganz spannend. Sie kommen ja aus Mecklenburg-Vorpommern. 
Daher kennen Sie sich auch mit Sandböden aus. Herr Keckl hat eben so gesagt, na 
ja, auf Sandböden gibt es eben diese Einträge, kaum vermeidbar. Sie haben gesagt – 
das hat mir gefallen, weil ich die Position auch habe –, dass diese Düngeverordnung 
ein bisschen an der Praxis vorbeigeht und dass man eigentlich Regelungen implemen-
tieren müsste, die leicht umsetzbar sind in den Betrieben, die sozusagen im Ackerbau 
und nicht in der Buchhaltung Veränderungen bewirken. 

Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten Sie da sehen. Sie haben eben die 
Fruchtfolge angesprochen. Welche ackerbaulichen Möglichkeiten sehen Sie da, oder 
was müsste man machen, um da tatsächlich zu wirklichen Veränderungen zu kom-
men? Ich würde Sie auch noch mal ausdrücklich bitten, auf die Sandböden Bezug zu 
nehmen. Denn das sind auch in Nordrhein-Westfalen genau die Regionen, wo wir die 
Probleme haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr!. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Sehr gerne, vielen 
Dank für die Frage. Unsere Flächen, wo wir unsere vier Versuchsfelder haben, sind in 
der Regel sandige bis lehmige Böden. Das passt sehr gut. Natürlich hat das Boden-
substrat einen enormen Einfluss auf die Sickerwasserbildung und auf die Geschwin-
digkeit. 

Ich gehe mal auf das Letzte ein: Was muss praktikabel vielleicht erfolgen, um in den 
jeweiligen Grundwasserkörpern zu einer Verbesserung zu kommen? – Zunächst mal 
muss man eine Ursachenforschung machen. Auf den leichten Böden muss ich in der 
Fruchtfolge im Anbau anfangen. Ich habe das vorhin gesagt, wenn ich Kulturen habe, 
die vor Winter sehr hohe Nährstoffmengen hinterlassen, dann muss ich im Nachbau 
überlegen: Welche Kultur, welche Pflanze nimmt das auf? Zwischenfruchtanbau bei-
spielsweise ist in der Lage, dies zu tun. Dann muss ich aber von dem permanenten 
Anbau von Winterungen zu einem traditionellen Wechsel von Winterung zu Somme-
rung kommen und dazwischen die Zwischenfrucht anbauen. Das würde wesentlich 
weiterführen, als pauschal über große Gebiete zu sagen, 20 % weniger düngen und 
damit ist das erledigt, und die Landwirte sollen das mal schön finanziell selbst tragen. 

Ich finde das sehr gut, was hier angesprochen worden ist, dieses Kooperationsmodell. 
Nichts anderes will ich ja eigentlich, dass die Wasseraufbereitung und die Bewirtschaf-
ter der entsprechenden Flächen zusammenkommen, erstmal schauen: Was sind Ur-
sachen, wie können wir schnell und möglichst kostengünstig zu Veränderungen 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 26 - APr 17/1126 

Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 23.09.2020 
47. Sitzung (öffentlich)  
 
 
kommen? Und da ist es meines Erachtens nicht praktikabel, dass wir über alle Flächen 
hinweg eine Pauschalreduzierung der Düngung machen und alle in eine Haftung neh-
men, ohne dabei das Verursacherprinzip zu sehen. 

Finanzieller Ausgleich – ich habe das vorhin schon mal gesagt –: Ich würde gerne 
sehen, dass das konstruktiv gemacht wird. Ich habe das Beispiel mit dem Corona-Test 
vorhin gemacht. Da zahlt die Gesellschaft, obwohl hier der Verursacher klar zu erken-
nen ist. Hier bei der Problematik Trinkwasserqualität ist das Verursacherprinzip nicht 
so klar auszumachen. Da muss man entsprechend schauen: Wie können die einzel-
nen Maßnahmen effizient gemacht werden, um den vielen Landwirten, die sowieso 
schon einen sehr schweren Stand zurzeit haben, nicht das Leben unnötig schwer zu 
machen? Das würde ich mir wünschen. 

Diese Kooperationsmodelle sind viel wirkungsvoller als irgendwelche pauschalen Dün-
gungsbeschränkungen. Das ist das, was auch die Akzeptanz in der Landwirtschaft 
momentan gegenüber der Düngeverordnung so stört: Viele denken: Wir kriegen jetzt 
Auflagen, und es ist größtenteils gar nicht zielführend. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Wir kommen in die fünfte Fragerunde, 
Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Die Frage geht auch an Herrn Dr. Heilmann. Man hört ja 
immer wieder einfach so kolportiert – wir waren eben bei den Ökobauern –, dass die 
konventionelle Landwirtschaft vermeintlich Humus zerstören würde. Was ist da dran 
an dieser Behauptung, mitunter ja auch von gebildeten Damen vorgetragen? Was pas-
siert, wenn wir auf den Einsatz von Chemie verzichten und zur mechanischen Unkraut-
bekämpfung zurückkehren würden? Vielleicht können Sie das mal ausführen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Bitte sehr. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Kollege Leifert hat 
vorhin schon die positiven Vorteile des ökologischen Landbaus hervorgehoben. Ich 
stimme Ihnen auch zu bei der Ökotoxizität, bei der Biodiversität und beim Tierschutz. 
Beim Klimaschutz würde ich eine Einschränkung machen. Da stimme ich Ihnen zu bei 
Emission pro Flächeneinheit. Aber traditionell wird es gemessen pro Produkteinheit. 
Und das sieht schlecht aus. 

Es sieht auch schlecht bei der Subventionsabhängigkeit aus. Es sieht schlecht aus bei 
der Nährstoffeffizienz – wir reden hier über Düngeverordnung – und bei der Flächenef-
fizienz, Produktivität und Nährstoffsicherung. Ich habe in meiner Stellungnahme die 
Ergebnisse unseres ökologischen Versuchsfelds gegenüber dem konventionellen dar-
gestellt. Umgerechnet unter unseren Produktionsbedingungen brauchen wir für die 
gleichen Nährstoffeinheiten im Vergleich zur konventionellen Produktion ungefähr die 
dreifache Fläche im ökologischen Landbau. Wir können uns das in Deutschland durch-
aus leisten, wir kaufen das zu. Wir kaufen aber anderen Menschen auf der Welt das 
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Essen vor der Nase weg. Das müssen wir berücksichtigen, wenn es um die Einschät-
zung des ökologischen Landbaus geht. 

Unsere Messwerte haben gezeigt, ob konventionell oder ökologisch: Wir sehen in der 
Bewirtschaftung gewisse Unterschiede, ganz klar. Aber wir haben zum Beispiel auch 
in der Bewirtschaftung des ökologischen Feldes die Stickstoffsammler, den Umbruch 
von Kleegras zum Beispiel nicht mehr vor der Sickerwasserperiode gemacht, sondern 
danach, weil genau das gleiche Problem da ist. Ob der Stickstoff vom Raps oder vom 
Kleegras kommt, spielt keine Rolle, der wird genauso über den Winter ausgewaschen 
und belastet das Feld. 

Gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken „Ökologisch ist gut, konventionell ist schlecht“ 
muss ich mich einfach verwehren als Wissenschaftler. Die Fakten sprechen bei eini-
gen Punkten zumindest keine so eindeutige Sprache. – Danke. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Frau Winkelmann, bitte. 

Bianca Winkelmann (CDU): Zum Abschluss hätte ich auch noch eine Frage an Frau 
Dückers, die junge Landwirtin mit dem Blick in die Zukunft. Es gibt im vorliegenden 
Antrag sieben verschiedene Forderungen am Ende des Antrags. Sehen Sie in irgend-
einer dieser Forderungen einen großen, nennenswerten Vorteil für die Zukunft der 
Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland? Das wäre auch eine Frage 
natürlich an die berufsständischen Vertretungen, völlig klar. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Frau Dückers, bitte sehr. 

Daniela Dückers (Rheinische Landjugend e. V., Essen): Herzlichen Dank für die 
Frage. Unterm Strich gesehen sehen wir natürlich Vorteile bei den sieben Punkten, die 
für uns auch wichtig und relevant ist. Vor allen Dingen Regionalität ist für uns ein sehr 
großes Thema, und auch kleinere und mittlere Familienbetriebe sind ein wichtiger 
Punkt, der einfach vielen jungen Landwirten mit am Herzen liegt. 

Von daher finden wir die Punkte durchaus relevant und wichtig. Ich könnte jetzt rein 
theoretisch zu jedem was sagen, denke aber, dass es prinzipiell wichtig ist, dass wir 
da voranschreiten, dass wir auch als junge Landwirte und Landwirtinnen hinter den 
Punkten stehen, dass wir versuchen, zukunftsorientiert zu denken, und versuchen, so 
wenig wie möglich der Natur zur Last zu fallen, so viel wie möglich an Erträgen zu 
erhalten. Aber aus unserer Sicht muss da einfach – wie jetzt auch schon mehrfach 
genannt – viel mehr Zusammenarbeit passieren. 

Zum einen sehen wir vor allen Dingen einen großen Punkt darin, Verbraucher aufzu-
klären darüber, was heißt Regionalität?, und so etwas genauer zu differenzieren. Ich 
persönlich finde es beispielsweise sehr schwierig, wenn ich eine Grapefruit kaufe und 
da steht drauf, die ist regional. Regional heißt für mich, okay, das kommt jetzt irgendwo 
aus meiner Region, aber das Ende vom Lied ist, sie kommt aus Spanien oder woher 
auch immer, weil das der nächste Ort ist, wo man das her beziehen kann. 
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Das sind für uns so Punkte, wo viel mehr Zusammenarbeit passieren muss. Den Ver-
braucher auf der einen Seite aufzuklären – was heißen die Siegel, die wir haben, was 
heißen die Bezeichnungen, die wir haben? – und auf der anderen Seite Verständnis 
für gerade auch die jungen Landwirte zu schaffen und Perspektiven, aber auch Trans-
parenz zu zeigen: Welche Schwierigkeiten sind da, welche Probleme hat so ein Land-
wirt, um die Lebensmittel auf den Teller zu bringen? Von der Düngeverordnung über 
– was Herr Dr. Heilmann auch gerade gesagt hat – eine Fruchtfolge, in welcher Form 
biete ich irgendetwas an und baue ich etwas an?, bis hin zur Viehhaltung und alles, 
was da mit Thema ist. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank auch Ihnen. – Frau Watermann-Krass, 
bitte. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Zum Schluss würde ich gerne auch noch auf ei-
nen Themenbereich eingehen, der heute noch nicht so angesprochen worden ist, wo-
rauf nur der Herr Leifert eingegangen ist, und zwar geht es um die realen Kosten. Nicht 
nur, dass Ökoprodukte teurer sind, ich denke, wegen der Wettbewerbsgleichheit neh-
men Sie andere Kosten heute schon mit rein. Sie führen auch auf, dass man jetzt auch 
bemüht ist, die realen Kosten zu deklinieren. 

Wir haben Kommissionen, ob es die Zukunftskommission ist oder die Borchert-Kom-
mission, die alle sagen: Diese Dinge, die wir jetzt vorgeben, müssen auch irgendwie 
finanziert werden. Zum anderen braucht es dann einen Preis, von dem Landwirte auch 
leben können. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Genau das ist der Knackpunkt. Wir brauchen einen Preis, den die 
Landwirte bekommen, von dem sie leben können, von dem sie ihre Betriebe weiter-
entwickeln können – langfristig, da fehlt es uns heute – und von dem sie die angespro-
chenen Änderungen finanzieren können, die in der konventionellen Landwirtschaft not-
wendig sind, auch in der ökologischen Landwirtschaft brauchen wir eine Weiterent-
wicklung. Herr Dr. Heilmann, bei der Frage, wann breche ich Kleegras um?, bin ich 
voll bei Ihnen. Und das ist genau das, was unter anderem in dem Forschungsprojekt 
der Landwirtschaftskammer hier auch mit erarbeitet wird. Da liegen die Herausforde-
rungen für alle, damit umzugehen. 

Auch die hohen Temperaturen im Moment, in den letzten zwei, drei Jahren führen 
natürlich zu einer viel stärkeren Stickstoffmobilisierung, als wir das in Normaljahren 
vorher hatten. Das heißt, unsere Herausforderungen werden allgemein größer. Die 
Herausforderung ist es, dass der Verbraucher zum einen die realen Preise bezahlt für 
die Lebensmittel, die hier erzeugt werden, aber genauso müssen wir sicherstellen, 
dass wir auch reale Preise für die Produkte ansetzen, die wir aus dem Ausland bezie-
hen – sei es für den direkten Verzehr oder für die vorgelagerten Bereiche, also sprich 
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den ganzen Versorgungsbereich Futter für die Tiere. Das ist sicherlich jetzt ein biss-
chen kurz gekommen. 

Wie bekommen wir es hin, das Futter für die Tiere selbst anzubauen? Wir haben da 
natürlich externe Effekte durch günstige Futtermittel, die wir aus Übersee einkaufen, 
und wo dann nur die Belastungen in der Umwelt verlagert werden und sich auch nicht 
im Produkt richtig darstellen. Da ist es notwendig, dass wir flächendeckend besser 
werden, um dann eine Gleichberechtigung in der Preisfindung zu haben. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank, Herr Leifert. – Ich schaue mal in die 
Runde. Weitere Fragen? Wir machen noch die Runde fertig, Herr Rüße, bitte. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Ich hätte noch eine letzte Frage, auch an Herrn Leifert. Da 
möchte ich ein bisschen anschließen an Herrn Heilmann. Ich bin ja agrarpolitisch auch 
ein bisschen ein Kind der 90er-Jahre, Flächenstilllegung und so. Ich komme aus einer 
Zeit, wo die Landwirtschaft eher im Überfluss produziert hat und wo 6 Tonnen Ertrag 
durchaus akzeptabel waren und man nicht 10 Tonnen für richtig oder unbedingt not-
wendig hielt. Das ist ein bisschen die Frage gewesen von Herrn Dr. Heilmann, und das 
begegnet mir auch in politischen Diskussionen immer wieder: die Flächeneffizienz. 

Ich muss mich entscheiden, vielleicht mache ich auch eine Mischform, wie auch im-
mer: Welches System ist letztendlich für die gesamte Umwelt, für die Natur das ver-
träglichere? Dann mit Blick auf die Welternährung – das ist auch die andere Debatte, 
wobei ich immer sagen würde „Vorsicht an der Bahnsteigkante“, das Wort Welternäh-
rung ist immer ganz schwierig, sagen wir Rohstoffversorgung mit Agrarprodukten. 
Denn erst seit wir massiv Ethanol produzieren, haben wir überhaupt erst eine Verknap-
pung von Agrarprodukten. 

Da würde mich einfach mal interessieren, aus Ihrer Sicht: Wie ist da die Perspektive? 
Wie muss ein Agrarsystem aufgebaut sein, strukturiert sein? Sie können auch gerne 
eine Antwort geben auf: Kann man denn mit Öko die Welt ernähren, oder kann man 
das nicht? Das würde mich einfach mal interessieren. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Leifert, bitte. 

Vorsitzender Jan Leifert (Landesvereinigung Ökologischer Landbau Nordrhein-
Westfalen e. V.): Das ist eine sehr komplexe Frage. Grundsätzlich kann man aus un-
serer Sicht mit Ökolandbau die Welt ernähren, sicherlich nicht mit einem steigenden 
Fleischkonsum. Das ist auch hinlänglich bekannt. 

Grundsätzlich, glaube ich, ist es aber nicht unsere Rolle in Deutschland, mit der Flä-
chenausstattung, die wir haben und die wir uns anscheinend auch langfristig leisten 
wollen, die Welt zu ernähren. Wir reduzieren permanent die landwirtschaftliche Nutz-
fläche und sagen dann auf der anderen Seite: Das, was dann noch da ist an Fläche, 
muss ökologisch sauber sein und auch noch die Welt ernähren. Das ist ein Zirkel, den 
wir nicht auflösen können. Hier braucht es letztendlich die Entscheidung: Wo wollen 
wir hin? 
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Ich denke, es muss für uns das Hauptziel sein, auf eine ökologisch verträgliche Art und 
Weise – dass wir hier weiterhin eine intakte Natur um uns herum haben – weitestge-
hend die Versorgung erstmal unserer eigenen Bevölkerung mit hochwertigen Lebens-
mitteln zu decken. Für die Ernährung der Weltbevölkerung sind letztendlich andere 
Regionen der Erde deutlich prädestinierter, als wir das hier in der Summe sind. Ich 
denke, diesen Schritt können wir uns grundsätzlich in der Industriegesellschaft hier 
auch leisten. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Ich beginne die nächste Runde, Herr 
Dr. Blex, bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Die intakte Natur ist immer so eine Frage in einer Kultur-
landschaft, die gar nichts mehr mit der ursprünglichen Natur in Deutschland zu tun hat. 
Es ist immer interessant, welche Natur man denn da meint in einer vollkommen vom 
Menschen gestalteten Naturlandschaft in Mitteleuropa. 

Aber wir kommen zu einem Punkt, der bisher noch runtergefallen ist. Das ist der Pflan-
zenschutz, zum Beispiel Pflanzenschutzmittel, Insektenschutzmittel, Glyphosat, Niko-
tinoide. Wenn man so den Medien glaubt – das tun ja manche auch –, sind viele Men-
schen bereit, für die Rettung der Insekten alles zu tun. Da würde ich mal Herrn Keckl 
gerne fragen: Wie sehen Sie das, welche politischen Fehler sind gerade auch beim 
Insektenschutz gemacht worden? 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft): Diese 
Thematik „Insektenschutz“ kam über Kampagnen auf. Die erste Kampagne, die darauf 
zielte, war das Bienensterben. Wir als Statistiker zählen auch Honigbienen, und das 
war ganz klar auf die Honigbienen gemünzt. Da gab es ein paar Probleme mit Varroa, 
die waren ganz wichtig für manche Imker, aber insgesamt gab es weltweit und – auch 
in der Zeit, wo dieses Bienensterben propagiert wurde – bei uns eine Zunahme der 
Bienen. Dann ist das Ganze kollabiert, weil die Journalisten irgendwann gefragt haben, 
wo sind denn jetzt die weniger gewordenen Bienen? Wo ist denn jetzt der große Man-
gel? – Gab es nicht. 

Dann kam wie gerufen eine Insektenstudie hier aus Krefeld, wo man ab und zu ein 
paar Felder ganz weit verstreut getestet hat. Da gab es zwar einen erstaunlichen Rück-
gang der Insektenpopulation. Das mag auch so sein. Allerdings muss man dazu sa-
gen: Es wurden die Felder nicht kontinuierlich beprobt, und das waren alles Natur-
schutzgebiete. Also muss man sich fragen: Was ist in den Naturschutzgebieten eigent-
lich falsch gelaufen, dass es dort einen Insektenrückgang gibt? Die kriegen doch im-
mer mehr Flächen. Was läuft da? 

Und dazu werden jetzt mehr Studien gemacht, nach dem Motto „was ist schuld am 
Insektenrückgang?“ Die Studien sind aber so konzipiert, dass sie eine Schuld der 
Landwirtschaft herleiten sollen. Wir müssen uns insgesamt unsere Lebenssituation 
vorstellen, wie die ist, wie wir früher gelebt haben, wie unsere Umwelt früher war und 
wie sie jetzt ist. Früher gab es viel mehr Dreck, da waren die Straßen nicht so gut. Da 
haben die Ställe gestunken, da stank es bei den Dörfern von einer Ortstafel zur 
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anderen – da hatte man auch mehr Insekten. Und jetzt ist alles sauberer geworden. 
Die Umweltgesetze haben Sauberkeit bewirkt. Das heißt, es gibt einen Rückgang der 
Insekten, allein schon durch bestimmte Umweltgesetze, die dazu da sind. 

Die Münchner Stadtwerke haben jahrelang ihr gefiltertes Abwasser in Teiche geleitet. 
An den Teichen gab es eine wahnsinnige Vielfalt an Insekten, an Muscheln und so 
weiter. Seit die das hochgradig reinigen, verhungern dort die Fische, und es gibt be-
stimmen Entenarten nicht mehr. Es hat alles mit allem irgendwo zu tun. Diese ganze 
Kampagne zielte ja nicht darauf, die Insekten zu vermehren, sondern der Landwirt-
schaft eine Schuld zuzuschieben, um insgesamt eine Ökologisierung der Landwirt-
schaft voranzutreiben. 

Ich bezweifle, dass wir angesichts der jetzigen gesetzlichen Vorgaben, wenn wir 
100 % Öko hätten, recht viel andere Insektenzahlen hätten. Wir müssen da etwas 
mehr Dreck zulassen, wir müssen etwas mehr Offenflächen zulassen. Wir müssen von 
den Naturschutzgebieten auch verlangen, dass die gepflegt werden, dass sich dort 
Insekten halten können. Und dann wird man das haben. 

Aber zugleich das Land mit immer mehr Bevölkerung zu bevölkern – die wollen ja auch 
und die sollen ja auch mehr Wohnraum haben und mehr Fläche – … 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Keckl, wenn Sie langsam zum Ende kommen mit 
Ihrer Antwort. 

Dipl.-Ing. agr. (FH) Georg Keckl (Sachverständiger für Landwirtschaft): …dann 
muss man sehen, wenn wir eine moderne Gesellschaft haben, die Sauberkeit und die 
einen gewissen Wohnkomfort haben will, dann werden wir gewisse Nebenwirkungen 
in der Natur haben. Und das Ganze in einer Kampagne nur für die Landwirtschaft um-
zusetzen, war schon etwas riskant. – Danke schön. 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Vielen Dank. – Herr Dr. Blex noch mal, bitte sehr. 

Dr. Christian Blex (AfD): Danke für Ihre ausführliche Antwort, Herr Keckl. Das erspart 
mir eine Nachfrage dazu. Ich hätte aber noch mal an Herrn Dr. Heilmann eine letzte 
Frage, und zwar: Wie können wir es schaffen – und darum geht es doch eigentlich –, 
die Menschen zu ernähren? Das oberste Ziel von Landwirtschaft ist immer die Ernäh-
rung der Bevölkerung. Ich finde es arrogant oder habe moralische Probleme damit, zu 
sagen, ach egal, wir kaufen das einfach mal zu, und der Rest der Welt soll halt sehen, 
wo er bleibt. Dafür haben wir bei uns die glücklichen Öko-Kühchen da rumlaufen. 

Deshalb ist für mich das Wichtige: Wie lässt sich im konventionellen Landbau die Um-
weltbelastung reduzieren, und zwar – das ist das ganz wichtige – ohne das Produkti-
onsniveau zu senken? Denn darum muss es doch eigentlich gehen. Steigende Welt-
bevölkerung, wir müssen die Leute versorgen. Alle wollen nicht nur noch Brei essen 
wie früher, weil sie sich kein Schweinefleisch mehr leisten können. Es kann nicht das 
Ziel sein in einer weiterentwickelten Welt, dass wir alle zu Veganern mutieren. Deshalb 
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die Frage: Wie können wir im konventionellen Landbau die Umweltbelastung senken, 
ohne dass wir an die Produktivität gehen? 

Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Herr Dr. Heilmann, Sie beantworten die letzte Frage 
der Anhörung. 

Dr. Hubert Heilmann (Sachverständiger für Landwirtschaft): Es ist immer schön, 
wenn die Ökonomen das letzte Wort haben. Zur Ökologisierung; ich habe es mal „öko-
logische Intensivierung“ genannt. Zunächst einmal muss sich die Gesellschaft darüber 
im Klaren werden, welche Ziele sie hat. Wenn ich zwölf Ziele habe, dann habe ich 
automatisch Zielkonflikte. Das ist so. 

Wenn ich die Ernährungssicherung nach oben stelle, dann kann ich nicht Befürworter 
des ökologischen Landbaus sein. Die FAO selber schreibt für 2050 2,3 Milliarden 
Leute mehr. Die Produktivität muss um 70 % erhöht werden – das ist nicht von mir! 
FAO –, und die Flächenausweitung, was man wahrscheinlich unter Abbrennen von 
Regenwäldern versteht, kann maximal 10 % beitragen. Mit einem Zurückfahren der 
Intensität werden wir das Ernährungssicherungsziel nicht erreichen. 

Ich will jetzt nichts zu Biodiversität und Klimaschutz sagen, das würde die drei Minuten 
sprengen. Ganz entscheidend ist, glaube ich: Der ökologische Landbau und der kon-
ventionelle werden sich aufeinander zu bewegen müssen. Das machen wir zurzeit, wir 
lernen im konventionellen Landbau sehr stark von den Erfahrungen des ökologischen 
Landbaus im Bezug auf mechanische Unkrautregulierung. Aber das geht dann auch 
zulasten der Treibhausgasbilanzen. Das geht dann auch zulasten von Beschäftigung 
im ländlichen Raum und, und, und. Das geht auch zulasten der Erträge. Es ist immer 
ein Abwägen. 

Problematisch wäre aber, wenn man sagt, ich verzichte auf bestimmte züchterische, 
technologische Fortschritte, weil ich das für gefährlich halte. Es ist immer eine erfolg-
reiche Strategie als Unternehmer wie auch als Wissenschaftler oder als Landwirt, die 
Zahl seiner Optionen zu erhöhen und nicht zu reduzieren. Wenn wir sinnlose Be-
schränkungen machen, die kontraproduktiv sind, zum Beispiel, was elementare Ziele 
angeht, wie Ernährungssicherung, Klimaschutz, Flächenproduktivität, Nährstoffpro-
duktivität, dann verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Da bitte ich darum, mehr faktenba-
sierte Lösungen zu bevorzugen und weniger Dinge zu machen, die wissenschaftlich 
so nicht haltbar sind. 

Das wäre mein Ziel: eine Annäherung von konventionellen und ökologischen Zielen. 
Das würde auch bedeuten, dass man im ökologischen Landbau CRISPR/Cas zum 
Beispiel auch akzeptieren sollte. Ansonsten kriegen Sie in Zukunft keine resistenten 
Sorten. Sie haben mehr Kalamitäten und mehr Beeinträchtigungen, und von Ertrags-
steigerungen im ökologischen Landbau tendenziell können wir in den letzten 20, 30 
Jahren keine positiven Zahlen benennen, im konventionellen Landbau schon. – Vielen 
Dank. Ich glaube, die Redezeit ist schon überschritten. 
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Vorsitzende Dr. Patricia Peill: Jetzt genau, punktgenau erreicht. Vielen Dank, Herr 
Dr. Heilmann. – Ich schaue noch einmal herum – keine weiteren Fragen mehr. Dann 
schließe ich hiermit die Anhörung und danke den Expertinnen und Experten für ihre 
sehr präzisen Antworten und die große Disziplin bei unseren drei Minuten. Aber ich 
glaube, Sie haben gesehen, das hat in der Dynamik ganz viel gebracht. Wir werden 
jetzt zunächst das Protokoll der Anhörung abwarten und dann in dem Ausschuss wei-
ter beraten. Ich wünsche allen einen guten Heimweg und eine gute Restwoche. 

gez. Dr. Patricia Peill 
Vorsitzender 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 

 
 
Landesregierung muss endlich tätig werden - grenzüberschreitende Maßnahmen zwi-
schen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von den 
vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den Weg gebracht werden!  
 
 
I. Ausgangslage 
 
Es ist bekannt, dass es in nahezu allen Kommunen der deutsch-niederländischen Grenzregion 
Probleme mit so genannten Leiharbeiterwohnungen gibt. Die Menschen, größtenteils aus Ost-
europa, arbeiten in den Niederlanden und wohnen in Deutschland. Die Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen aus osteuropäischen Staaten wohnen in Häusern, die die Zeitarbeitsfirmen 
aus den Niederlanden in Deutschland aufkaufen und an ihre Beschäftigten vermieten. Die Zu-
stände und die bisher geübte Praxis der Leiharbeit (vor allem in der Fleischindustrie und in der 
Landwirtschaft) auf beiden Seiten der Grenze ist nicht nur beschämend und menschenverach-
tend, sondern bedeutet im Falle von Pandemien auch konkrete Gefahr für die Gesundheit und 
das Leben von Menschen. Die SPD Landtagsfraktion hatte bereits im in der Plenarsitzung im 
Mai dieses Jahres mit einem Antrag „Schlachthöfe in NRW werden zu Corona-Brennpunkten 
– Schluss jetzt mit der Ausbeutung der Beschäftigten in der Fleischindustrie!“ (Drucksache 
17/9362) auf die grundsätzliche Problematik der Ausbeutung von Leiharbeiterinnen und Lei-
arbeitern am Beispiel der Zustände in der Fleischindustrie hingewiesen und konkrete Lösungs-
vorschläge für die Landesregierung unterbreitet. Die Beschäftigten in der Fleischindustrie und 
in weiteren Branchen leiden seit Jahren unter schlechten Arbeitsbedingungen, schlechter Ent-
lohnung und unter menschenunwürdigen Bedingungen bei ihrer Beherbergung im Kontext ih-
rer Beschäftigungsverhältnisse. Die Corona-Pandemie wirkt hierbei wie ein „Brennglas“ und 
offenbart in schonungsloser Manier die Schwächen des Systems. Die steigenden Infektions-
zahlen unter den Beschäftigten der Fleischindustrie befeuern die zwingende Notwendigkeit 
der Einleitung von Maßnahmen zur Eindämmung prekärer Beschäftigung und menschenun-
würdiger Beherbergung der Beschäftigten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pande-
mie, steigender Fallzahlen bei Neuinfektionen in der Fleischindustrie und der Tatsache, dass 
viele Beschäftigte aus osteuropäischen Ländern stammen, hat die Problematik im Lichte der 
Wirklichkeit der Ereignisse in NRW und in den Niederlanden schon längst eine europäische 
und internationale Dimension erhalten. Das Hauptproblem besteht darin, dass trotz einer eu-
ropaweiten Einigung auf eine Säule sozialer Rechte und der Schaffung der Europäischen Ar-
beitsagentur der Zugang zu Daten über Beschäftigungsorte, Wohnorte, Sozialversicherung 
von Leiharbeitern und Lohnleistung durch die Werkvertragsunternehmen an diese für Behör-
den beidseitig der Grenze kaum möglich ist. Zudem ist der bestehende Arbeitsschutz personell 
nicht ausreichend ausgestattet und kann nicht grenzüberschreitend tätig werden. Darüber hin-
aus gibt es keine grenzüberschreitenden (branchen-)einheitlichen Standards und Kriterien für 
eine menschenwürdige und angemessene Unterkunft. Die Unterkunftskosten sind von den 
Leiharbeitern zu tragen, über ihre Höhe entscheiden willkürlich die Werkvertragsunternehmen. 
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Die Landesregierung muss daher die Zusammenarbeit mit der niederländischen Regierung in 
den Fokus ihrer Politik nehmen, um gemeinsam die Arbeitsbedingungen für Leiharbeiterinnen 
und Leiharbeiter zu verbessern. Am 01.Juli 2020 übernimmt die Bundesrepublik Deutschland 
die Präsidentschaft des Europäischen Rats. Vor diesem Hintergrund gewinnen die beschrie-
benen Missstände an der deutsch-niederländischen Grenze noch einmal an Brisanz. Es liegt 
im ureigensten Interesse des Landes Nordrhein-Westfalen, die deutsche Ratspräsidentschaft 
als Chance zur nachhaltigen Beseitigung dieser Missstände zu begreifen und zu nutzen. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Zustände und die bisher geübte Praxis der Leiharbeit (vor allem in der Fleischindustrie 
und in der Landwirtschaft) auf beiden Seiten der Grenze zwischen NRW und den Nieder-
landen ist nicht nur beschämend und menschenverachtend, sondern bedeutet im Falle 
von Pandemien auch konkrete Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen. 
Dieses System muss auf Dauer reguliert werden!   

 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
1. einen grenzüberschreitenden Datenaustausch in Form einer Arbeitsgruppe aufzubauen, 

in dem vor allen Dingen die Meldedaten der Sozialversicherungsträger miteinander ver-
netzt und für die Behörden zugänglich gemacht werden, 

2. dadurch die Transparenz zwischen NRW und den Niederlanden zu erhöhen, indem die 
Meldedaten zur Sozialversicherung beider Länder ausgetauscht werden. Ebenso erfasst 
werden sollten die Daten zu Beschäftigungs- und Wohnorten der Leiharbeiter beidseits 
der Grenzen sowie zu den Lohnleistungen der Werkvertragsunternehmen. Dies trägt dazu 
bei, bestehende Hindernisse im Gesundheits- und Arbeitsschutz abzubauen. Bestehende 
Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz dürfen nicht dadurch unterwandert wer-
den, dass zweifelhafte Arbeitgeber bzw. Werkvertragsunternehmen bestehende Informa-
tionsdefizite zwischen deutschen und niederländischen Behörden für fragwürdiges unter-
nehmerisches Handeln nutzen können, 

3. eine grenzüberschreitenden Arbeitsschutzgruppe einzurichten, die sowohl auf der nieder-
ländischen, als auch auf deutscher Seite schnell und unbürokratisch Kontrollen durchfüh-
ren kann. Dies zumal, da grenzüberschreitend bereits die Generalzolldirektion sowie die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit und ihre Partnerbehörden in den Niederlanden im ständi-
gen Austausch über Erkenntnisse zu Erscheinungsformen der Schwarzarbeit stehen, 

4. die Landesmittel für die Arbeitsschutzverwaltung in Nordrhein-Westfalen weiter aufzusto-
cken, um den Arbeitsschutz zu stärken, 

5. zudem im Lichte der anstehenden Maßnahmen der Bundesregierung darauf zu achten, 
dass eine Koppelung des Mietvertrages an den Arbeitsvertrag verboten wird,  

6. sich auf allen Kanälen dafür einzusetzen, dass der Schutz sozialer Standards von grenz-
überschreitend tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Schwerpunkt der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft darstellt,  

7. und in diesem Zusammenhang mit konkreten Impulsen und Maßnahmen auf Bundes-
ebene die auf Landesebene geforderten Maßnahmen zu begleiten. 

 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa-Kristin Kapteinat 
Josef Neumann  
 
und Fraktion 
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Sehr geehrte Frau Gebhard, 
 
 
vielen Dank für die Möglichkeit im Rahmen der schriftlichen Anhörung im Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales zum Antrag “Grenzüberschreitende Leiharbeit“ eine Stellungnahme 
abzugeben.  
 
Der Euregiorat der Euregio Rhein-Waal nahm bereits in seiner Sitzung am 4. Juni 2020 mit großer 
Besorgnis die Lage der osteuropäischen Leiharbeitnehmer zur Kenntnis, die als Grenzarbeiter, unter 
anderem in der Fleischindustrie, tätig sind und hat bezüglich dieser Problematik am 8. Juni per Brief 
an den Minister-Präsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen und der Niederlande appelliert, die 
osteuropäischen Leiharbeiter besser zu schützen und den bilateralen (Daten-)Austausch 
sicherzustellen.  
 
In der Corona-Krise treten die tiefer liegenden Probleme dieser Gruppe von Arbeitnehmern noch 
einmal in besonderer Weise zu Tage. Die Unternehmen haben einerseits einen großen Bedarf an 
diesen Mitarbeitern. Andererseits erfolgt die Einstellung in der Regel über Zeitarbeitsfirmen. Vor allem 
dadurch, dass Leiharbeiter vielfach auf der anderen Seite der Grenze untergebracht sind, entstehen 
gerade in Corona-Zeiten, erhebliche Probleme. Die Leiharbeiter sind oft unter äußerst bedenklichen 
Umständen untergebracht. In der Praxis ist es durch die Grenzlage kaum oder nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich, auf aktuelle und korrekte Adress- und Kontaktdaten zuzugreifen. Dies macht es 
insbesondere für die zuständigen Städte und Gemeinden unmöglich, diese Personengruppe 
angemessen zu begleiten und eine auch unter Gesundheitsaspekten angemessene Wohnsituation zu 
gewährleisten. Das Problem der Unterbringung und Wohnungsversorgung dieser Personengruppen 
war schon lange in den Niederlanden und auch in Deutschland aufgrund knapper Ressourcen und 
Wohnmöglichkeiten Thema. Bedingt durch eine gesetzliche Änderung in den Niederlanden wichen die 
Leiharbeitsfirmen auf den deutschen Wohnungsmarkt aus. Durch die Corona-Pandemie wurden im 
Zuge der Nachverfolgung und Unterbindung von Infektionsketten die dargestellten Missstände 
offenkundig. 
 
Als Euregio Rhein-Waal befürworten wir die Freizügigkeit mit Blick auf Wohnen und Arbeiten innerhalb 
der Europäischen Union. Es kann und darf aber nicht so sein, dass die osteuropäischen Leiharbeiter, 
die häufig nicht über ausreichende Kenntnisse der Sprache, Kultur sowie der Gesetze und 
Vorschriften des Arbeits- und Wohnortes verfügen, der Aufsicht und Fürsorge der zuständigen 
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Behörden entzogen werden. Dies ist eine Situation, die sich Zeitarbeitsfirmen und Arbeitgeber zum 
Nachteil der (Leih-)Arbeiter, die dringend benötigt werden, um in den entsprechenden Branchen zu 
produzieren, zu Nutze machen. 
 
Die Euregio Rhein-Waal verurteilt dieses Verhalten auf das Schärfste. Diese Praxis verstößt gegen 
die Grundwerte der europäischen Idee und missbraucht die Freizügigkeit und die offenen Grenzen. 
Dies sind auch Verstöße gegen die soziale Marktwirtschaft bis hin zur Würde und Gesundheit als 
universelle Menschenrechte.  
 
Wir appellieren an die zuständigen Ministerien auf beiden Seiten der Grenze, abgestimmte und 
restriktivere Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu ergreifen und der 
unsozialen Praxis der nicht seriösen Leiharbeitsfirmen, auch zum Schutze der legalen Wettbewerber, 
einen Riegel vorzuschieben. 
 
Ferner sollten die verantwortlichen Stellen einen bilateralen Informationsaustausch sicherstellen, 
sodass die aktuellen Daten zur Wohnung und zum Arbeitgeber den zuständigen Städten und 
Gemeinden im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zur Verfügung gestellt werden.  
Wir erbitten dringend und befürworten deren schnelle Umsetzung. 
 
Vor diesem Hintergrund unterschreiben wir die im SPD-Antrag „Landesregierung muss endlich tätig 
werden – grenzüberschreitende Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den Weg 
gebracht werden“ formulierten Maßnahmen.  
 
Gerne möchten wir Sie in diesem Rahmen über die Reaktion, die wir anlässlich des obenerwähnten 
Schreibens seitens der niederländischen Regierung erhalten haben, informieren. In dem Schreiben 
teilt der niederländische Minister für Soziales und Arbeit, Wouter Koolmees, mit, dass die nieder-
ländischen Sicherheitsregionen derzeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden und Fachministerien 
eine Kooperationsplattform eingerichten. Angesichts der grenzüberschreitenden Aspekte der 
Arbeitsmigration wird die Kooperationsplattform auch aktiv den Austausch mit ausländischen 
Behörden, insbesondere den deutschen Landesbehörden, gestalten. Außerdem werden die 
Möglichkeiten für eine umfassende und aktuelle Registrierung der Arbeitsmigranten in der 
niederländischen „Basis Registratie Personen‘“ untersucht, selbstverständlich unter Berücksichtigung 
der einschlägigen europäischen Regelungen. Das Schreiben ist zu Ihrer Information beigefügt.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn der Antrag der SPD angenommen wird und die Situation der 
osteuropäischen LeiharbeiterInnen in der Grenzregion durch eine intensivierten deutsch-
niederländische Kooperation und den grenzüberschreitenden Austausch von Daten verbessert 
werden könnte. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Sjaak Kamps 
Geschäftsführer 
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> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Geachte dhr Francken, dhr. Kamps
Emmericher Straße 24 D-47533 Kleve
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Uw brief over Oost-Europese arbeidsmigranten dd 8
juni 2020

Onze re«erent!e

2020-0000096329

Geachte,

Dank voor uw brief van 8 juni jl. In uw brief maakt u uw zorgen kenbaar over de
situatie van arbeidsmigranten. Ik deel uw zorgen op dit gebied.

In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie
die bijdragen aan de Nederlandse economie, vooral in sectoren zoals distributie,
land- en tuinbouw, bouw, schoonmaak en vleesverwerkende industrie. Veel
bedrijven zijn (deels) afhankelijk van arbeidsmigranten. Ook in economisch lastige
tijden verandert dat niet. De recente uitbraken van het coronavirus, onder meer
bij verschillende slachterijen, laten opnieuw de kwetsbare positie zien van
arbeidsmigranten in Nederland. Zij werken, wonen en reizen dicht op elkaar en
werken soms op verschillende locaties en zijn daarmee extra kwetsbaar voor
besmetting met het virus. Daarnaast werken arbeidsmigranten vaak tegen
minimale arbeidsvoorwaarden (zo'n 70 tot 80o/ü werkt voor een uurloon lager dan
15 euro) en zij wonen in veel gevallen in door de werkgever, vaak het
uitzendbureau, beschikbaar gestelde huisvesting met veel mensen dicht op elkaar
en met een geregeld wisselende samenstelling.

Net als iedere andere werkende zouden arbeidsmigranten echter tegen goede
arbeidsvoorwaarden en onder goede arbeidsomstandigheden in Nederland moeten
kunnen werken. Daarom heeft het kabinet het Aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten onder leiding van dhr. Roemer ingesteld om voorstellen te doen
om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is
dat het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de korte termijn
afneemt en dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de langere
termijn wordt versterkt. Daarom stimuleert het Aanjaagteam de samenwerking
tussen betrokken partijen in Nederland en de buurlanden, vooral op regionaal,
lokaal en sectoraal niveau, om wetsnaleving inclusief de coronamaatregelen te
bevorderen bij werkgevers en detacherings- en uitzendbureaus die werken met
arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam bestaat uit medewerkers van verschillende
ministeries, de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie.

Recent heeft dit Aanjaagteam haar eerste aanbevelingen uitgebracht, die ik
bijgevoegd heb bij deze brief, alsmede de reactie van het Kabinet op deze
aanbevelingen. Een van de aanbevelingen die inmiddels ge'implementeerd is
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betreft een samenwerkingsplatform. De veiligheidsregio's werken op dit moment
samen met de landelijke toezichthouders en de meest betrokken departementen
aan de inrichting van een samenwerkingsplatform waar op landelijk niveau
afstemming zal plaatsvinden tussen de operationele partners, waar informatie zal
worden gedeeld en waar analyses worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om sectoren
met een hoog risico op besmetting met het coronavirus en waar veel
arbeidsmigranten werken te identificeren. Gezien de grensoverschrijdende
aspecten van arbeidsmigratie zal het samenwerkingsplatform ook contacten
onderhouden met buitenlandse autoriteiten, in het bijzonder de Duitse regionale
overheden.

Directie Internationale Zaken

Afdeling Europese
Aangelegenheden

f'i'JUL2ü20
Onze reTerentie

zo;>o-ooooogs.szg

Daarnaast heeft het Aanjaagteam de aanbeveling opgenomen om met
inachtneming van relevante Europese regels te werken aan een complete en
actuele registratie van arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen.

Ook is er reeds goed contact tussen de autoriteiten van Nederland en Noordrijn-
Westfalen (en ook Nedersaksen en Belgiä) om tijdens de COVID-19 crisis, maar
ook daarna goed samen te werken bij het versterken van de positie van
arbeidsmigranten.

Mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

de Minister va?ociale Zaken
en Wer?@enheid,

W. Koolmees
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Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales  
Landesregierung muss endlich tätig werden - grenzüberschreitende Maßnahmen  
zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen  
von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen auf den Weg 
gebracht werden  
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/9814  
 

 

Sehr geehrte Abgeordnete,  

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 10. September dieses Jahres, mit der Sie der Randstad 

Deutschland GmbH & Co KG die Möglichkeit zur Stellungnahme zu Ihren gesetzgeberischen 

Planungen zu grenzüberschreitenden Maßnahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Zeitarbeitnehmern* geben.  

 

Vorbemerkung 

Bei Randstad Deutschland finden keine Überlassungen von Zeitarbeitskräften in Schlachthöfe 

statt. Trotzdem möchten wir die Möglichkeit zur Stellungnahme nutzen, da wir sämtliche 

Maßnahmen begrüßen, die dazu beitragen, ein unsachgemäßes Verhalten im Rahmen der 

Arbeitnehmerüberlassung (AÜ) aufzudecken und gesetzwidrige Tatbestände zu ahnden.  

 

Zeitarbeit ungleich Werkvertrag  

Die aktuelle Debatte um die Missstände in der Fleischwirtschaft macht deutlich, dass 

zwischen Werkverträgen und AÜ nicht hinreichend unterschieden wird. 

Dabei handelt es sich um zwei völlig verschiedene Modelle mit unterschiedlicher gesetzlicher  

Grundlage. 

Als Zeitarbeitsunternehmen bezieht sich unsere Stellungnahme deshalb auch ausschließlich 

auf die AÜ. 

Zwischen den in den Schlachthöfen bestehenden Missständen und dem Modell der Zeitarbeit 

ist kein Zusammenhang erkennbar. In dem 2017 in Kraft getretenen neuen 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) wurde die Abgrenzung zu Werkverträgen sogar 

noch einmal ausdrücklich verschärft. So stehen die von Ihnen kritisierten Umstände zu 

Arbeitsbedingungen, fehlenden Daten über die in den Schlachthöfen eingesetzten 

Mitarbeiter sowie deren unzureichender Unterbringung schon jetzt nicht mit den 

gesetzlichen Regelungen im Einklang. Von daher bedarf es aus unserer Sicht keiner weiteren 

gesetzlichen Regulierung, sondern lediglich einer konsequenten Anwendung bereits 

vorhandener Gesetze. 

Vor diesem Hintergrund halten wir eine Aufstockung der Landesmittel für 

Kontrollmaßnahmen für deutlich zielführender, um den Missständen wirksam zu begegnen. 

 

 

 

*m/w/d 
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Günstigkeitsprinzip  

 

Bei grenzüberschreitender Überlassung gilt das Günstigkeitsprinzip. Demnach gelten jeweils 

die für die Zeitarbeitnehmer besseren Bedingungen. Das bedeutet, werden in Deutschland 

beschäftigte Zeitarbeitnehmer in die Niederlande überlassen, ist mindestens der für die 

Zeitarbeit in Deutschland geltende Tarifvertrag inkl. sämtlicher 

Branchenzusatzvereinbarungen anzuwenden - oder Equal Pay (für die Unternehmen, die den 

Tarifvertrag nicht anwenden). Ein Unterschreiten der im Tarifvertrag hinsichtlich Entlohnung, 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutz etc. getroffenen Regelungen ist schlechterdings nicht 

möglich. Sollten aber in den Niederlanden bessere Bedingungen gelten (z.B. mehr 

Jahresurlaub oder ein höherer Stundenlohn), so sind diese anzuwenden - im Gegensatz zu 

den über einen Werkvertrag beschäftigten Mitarbeiter, die i.d.R. an keinen Tarifvertrag 

gebunden sind. Deshalb handelt es sich bei diesen Mitarbeitern auch nicht um 

Zeitarbeitnehmer, es sei denn, der Werkvertrag-Dienstleister fungiert selbst als Entleiher. 

Doch in einem solchen Fall greift wiederum das o.g. Günstigkeitsprinzip. 

 

Fazit 

Die bereits seit langer Zeit bekannten Missstände in der Fleischindustrie sind mit den 

gesetzlichen Regelungen schon jetzt unvereinbar. Das AÜG in seiner neuesten Fassung zieht 

eine scharfe Trennlinie zwischen Zeitarbeit und Werkvertrag und regelt ganz klar, was es 

dabei zu beachten gilt. Verstoßen Dienstleister gegen diese Regelungen, handeln sie schon 

heute gesetzeswidrig. 

Von daher unterstützen wir den unter Punkt III des Antrags aufgeführten Forderungskatalog 

und appellieren an die staatlichen Stellen, die Kontrolldichte im Sinne des Gesetzgebers zu 

erhöhen. Wir wehren uns aber ausdrücklich dagegen, Werkvertrag und Zeitarbeit als ein und 

dasselbe zu betrachten. 

Damit sehen wir uns einig mit mehreren Arbeitsrechtlern, die dafür bekannt sind, zu Fragen 

der Arbeitnehmerüberlassung meistens nicht einer Meinung zu sein. 

Sie kommen jedoch gemeinsam zu dem Schluss, dass die bestehenden Probleme in der 

Fleischwirtschaft mit der bereits bestehenden “juristischen Werkzeugkiste” gelöst werden 

könnten. 

Es fehle lediglich der Mut, sie anzuwenden.  

 

 

Eschborn, den 14. Oktober 2020 

 

Dr. Christoph Kahlenberg (Manager randstad Akademie & Arbeitsmarktprojekte) 

Carlotta Köster-Brons (Leiterin des Randstad Hauptstadtbüros) 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stellungnahme 

 
Frank Thon 
Gewerkschaftssekretär des Interregionalen Gewerk-
schaftsrates Rhein-Issel von DGB, FNV und CNV 
 
zum Antrag der SPD-Fraktion 

 
„Landesregierung muss endlich tätig werden – grenzüberschreitende Maß-
nahmen zwischen NRW und den Niederlanden zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen von den vielen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern müssen 
auf den Weg gebracht werden“ 

Drucksache 17/9814 

 

im Rahmen einer schriftlichen Sachverständigen-Anhörung des Ausschuss für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duisburg, 15.10.2020 
 

fernande
Parlamentspapiere
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Der Interregionale Gewerkschaftsrat Rhein – Ijssel von DGB, FNV und CNV ist eine Satzungsebene des europäi-

schen Gewerkschaftsbundes. Er flankiert, in etwa vergleichbar mit der Arbeit der Euregios, die grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit der drei Mitgliedsgewerkschaften/Gewerkschaftsbünde auf der regionalen Ebene. 

Das Betreuungsgebiet des IGR Rhein-Ijssel umfasst drei Euregios: die „Euregio in Gronau“, die „Euregio Rhein-

Waal“ in Kleve und die „euregio rhein-maas-nord“ in Mönchengladbach.  

Konkreter Gegenstand des vorliegenden Antrages sind die niederländischen „Uitzendbureaus“, die auf der deut-

schen Seite der Grenze Wohnraum für ihre in den Niederlanden tätigen Beschäftigten anmieten bzw. kaufen. Die 

dort untergebrachten Beschäftigten sind vorrangig südosteuropäischer Herkunft. Im Umfeld dieser Verhältnisse 

sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von Problemen aufgetaucht, die öffentlich vorrangig durch die Nach-

barschaften in den deutschen Kommunen auf die Tagesordnung gebracht wurden und dort seit geraumer Zeit in 

unterschiedlich starkem Maße zu Debatten in den Räten führten.  

Bereits seit einigen Jahren befinden sich das Umfeld der Uitzendbureaus und ihre Wohnungsvermietung in 

Deutschland im Fokus des IGR Rhein-Ijssel. So wurden beispielsweise im Umfeld des Flughafengeländes in Weeze 

durch die Kolleg*Innen Informationsflyer verteilt. Die Verschärfung der Debatte in der Kommunalpolitik gab dem 

Gremium allerdings den Anlass, noch einmal einen stärkeren Fokus auf das Thema zu bringen und in einer inter-

nen Problemskizze das Umfeld genauer zu beleuchten. Kerninhalte dieser Problemskizze werden im Folgenden 

kurz vorgestellt. 

Grundlegendes:  

- Niederländische Zeitarbeitsunternehmen (sog. uitzendbureaus) bringen vorwiegend südosteuropäische 

ArbeitnehmerInnen in Grenznähe auf deutscher Seite unter.  

- Die Unterbringung wird in der Regel über den Arbeitsvertrag geregelt. Die Miete wird direkt von der 

Lohnabrechnung abgezogen. Eine exemplarisch vorliegende Lohnabrechnung zeigt die Abrechnung von ca. 

350 EUR pro Schlafplatz. Die Kosten für den Weg zur Arbeit werden ebenfalls abgezogen. Weitere direkte 

Lohnabzüge sind im Umfeld nicht unbekannt. 

- Die Unterkünfte sind oftmals in katastrophalem Zustand. Die exemplarische Begehung einer Immobilie vor 

Ort ergab folgendes:  
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Die Immobilie war ca. 80-90 qm groß. Die Böden waren zum großen Teil herausgerissen. Die Tapete war 

schwarz angestrichen und kam in Teilen von den Wänden. Die Fenster ließen sich teilweise nicht schließen. 

Die Heizung war laut Aussage der Bewohner*Innen defekt. Für die gesamte Wohnung gab es eine 

Kleinstküchenzeile. Die Möbel (bis auf Bett und Spind) mussten von den Bewohner*Innen vom Sperrmüll 

zusammengesucht werden. Die Belegung der Immobilie war nach Aussagen der Bewohner*Innen vor der 

Corona-Pandemie mit neun Personen. Ein Schlafsaal wurde vor der Corona-Pandemie mit drei Paaren (m/w) 

belegt. Ein weiteres Zimmer wurde mit drei Personen belegt. In den Immobilien leben teilweise auch Kinder.  

- Zur Einschätzung der Problemdimension kann auf die Situation der Stadt Emmerich verwiesen werden. Nach 

Angaben der Stadt sind ihnen ca. 50-60 solcher Immobilien bekannt. 

Daraus entstehende Probleme vor Ort  

- Die Personen sind in der Regel nicht in der Kommune in Deutschland nach dem Melderecht gemeldet. Uns 

exemplarisch vorliegende Lohnabrechnungen zeigen allerdings, dass die deutsche Adresse in den 

Niederlanden angegeben wurde. Wir gehen dementsprechend davon aus, dass die deutsche Wohnanschrift 

der niederländischen Sozialversicherung vorliegt. 

- Es gibt Probleme durch Ruhestörung und Verdreckung der Häuser und der Umgebung, die in den 

Nachbarschaften gegenüber der Öffentlichkeit und der Kommune thematisiert werden.   

- Bei Verlust des Arbeitsplatzes kommt es häufiger zu Obdachlosigkeit. Die betroffenen Personen haben oftmals 

keinen Anspruch auf eine Sozialleistung und sind komplett mittellos.  

Aktuelle Entwicklungen / Corona-Zeit 

- Die Diskussion erhält eine neue Dynamik durch die Corona-Pandemie. Insbesondere die Entwicklungen um 

die Corona-Fälle beim Schlachthof in Groenlo haben zu bundesweiter Presseöffentlichkeit geführt.  

- Es erfolgte ein Erlass des Ministeriums zur Überprüfung der Wohnungen von Leiharbeitnehmer*Innen in der 

Fleischindustrie. Der Bürgermeister der Stadt Emmerich machte in diesem Zusammenhang auf die spezielle 

Situation im Grenzgebiet aufmerksam. Der Landrat des Kreises Kleve hat nach unseren Informationen 

daraufhin die Kommunen konkret angefragt, wo sich Wohnungen von Menschen die in der niederländischen 

Fleischindustrie arbeiten befinden. In diesem Zusammenhang tauchen wieder bereits bekannte Probleme mit 

mangelhaften oder nicht vorhandenen Meldedaten auf.  
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- Es ist zu beobachten, dass der Kontrolldruck zumindest Stellenweise zu einer geringeren Belegung der 

Unterkünfte geführt hat.  

- Durch verstärkte Entlassungen während der Corona-Pandemie gewinnen wir nach Gesprächen mit der freien 

Wohlfahrtspflege den Eindruck, dass die Obdachlosigkeit beispielsweise in Kleve zunimmt.   

Konkrete Einlassung zu den Forderungen des Antrages  

1.  Grenzüberschreitender Datenaustausch in Form einer Arbeitsgruppe  

Der DGB NRW und der IGR Rhein – Ijssel begrüßen eine solche Initiative sehr. Insbesondere die Probleme bei 

den Meldedaten könnten durch eine grenzüberschreitende Vernetzung der Behörden behoben werden. Bei 

einzelnen Begehungen der Immobilien konnte durch uns festgestellt werden, dass die tatsächliche deutsche 

Wohnadresse auf den Lohnabrechnungen der niederländischen Zeitarbeitsfirmen zu finden war. Auf Nach-

frage ob sich die entsprechenden Kolleg*Innen im Rathaus angemeldet haben, war dies offenbar nicht der 

Fall. Es entsteht auf diese Weise eine lückenhafte Sicht auf die Unterbringungsrealitäten durch die  

Behörden in Deutschland, die leicht gelöst werden könnte. Wir schlagen vor, dass hierfür das bereits beste-

hende Projekt „Grenzen los! Das neue Open-Data-Portal in Grenzregionen D-NL“, das in Zusammenarbeit 

mit den Statistikbehörden der Niederlande, Niedersachsens und Nordrhein-Westfalen im Oktober 2019 der 

Öffentlichkeit präsentiert wurde, als Ausgangspunkt genommen werden sollte.  

2. Grenzüberschreitender Austausch der Meldedaten 

Die Forderung nach grenzüberschreitendem Austausch der Meldedaten zur Sozialversicherung wird unter-

stützt. Dies ist auch aus Gründen der Prävention von Schwarzarbeit wichtig.  

3. Einrichtung einer grenzüberschreitenden Arbeitsschutzgruppe  

Insbesondere die letzten Ereignisse der letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig ein vernetztes Vorgehen 

auf beiden Seiten der Grenze ist. Der DGB erhofft sich zwar, dass in Zukunft eine starke europäische Arbeits-

behörde bestehende Lücken im System der europäischen Union auffängt. Allerdings wäre es wünschenswert, 

wenn man zwischen Deutschland und den Niederlanden bereits Bilateral mit gutem Beispiel voran geht.  

4.  Aufstockung der Mittel für die Arbeitsschutzverwaltung des Landes  

Der DGB fordert dies seit langer Zeit. 
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5. Verbot von Koppelung des Arbeits- und des Mietvertrages 

Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses die betroffenen 

Beschäftigten auch in der Regel ihre Wohnung verlieren. Dies beinhaltet ein hohes Risiko von Obdachlosigkeit. 

Der IGR Rhein – Ijssel setzt sich aus diesem Grunde dafür ein, dass diese beiden Dinge voneinander abge-

koppelt werden.  
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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pandemie und 
sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 
 
 
A Problem 
 
Der Landtag hat am 14. April 2020 das Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts 
im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie beschlossen  
(GV. NRW. S. 218b, ber. GV. NRW S. 304a). In dem Gesetz sind dringende Anpassungsbe-
darfe aus verschiedenen Rechtsbereichen gebündelt worden. Die Regelungen sind teilweise 
bis zum 31. Dezember 2020 befristet, teilweise nach ihren tatbestandlichen Voraussetzungen 
auf die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 zugeschnitten. 
 
Nordrhein-Westfalen hat nach den notwendigen coronabedingten erheblichen Einschränkun-
gen aus dem Frühjahr 2020 den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität gefunden. Die 
COVID-19-Pandemie wird das Land aber leider auch die nächsten Monate weiterhin begleiten. 
 
Erforderlich ist deshalb, eine Entscheidung über den Fortbestand der bis zum 31. Dezember 
2020 befristeten oder nach den tatbestandlichen Voraussetzungen auf die Zeit bis zum 31. 
Dezember 2020 zugeschnittenen Vorschriften zu treffen. Zugleich sind vorsichtige Nachschär-
fungen in weiteren Bereichen des Landesrechts vorzunehmen. 
 
B Lösung  
 
Das Gesetz trifft eine Entscheidung über den Fortbestand der vom Landtag mit Gesetz vom 
14. April 2020 für das Jahr 2020 geschaffenen Regelungen über den 31. Dezember 2020 
hinaus. Es enthält zugleich einige vorsichtige Nachschärfungen des Landesrechts im Hinblick 
auf die landes- und weltweite Pandemiesituation. 
 
Über die Evaluation, die Auswirkungen und die Notwendigkeit des Fortbestandes des bis zum 
31. März 2021 gültigen Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes wird dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2020 berichtet. Diesem Bericht soll nicht vorgegriffen werden. 
 
C Alternativen 
 
Keine. Angesichts des Fortbestandes der COVID-19-Pandemie ist insbesondere ein Auslau-
fenlassen der für das Jahr 2020 geschaffenen Regelungen nicht vertretbar. 
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D Kosten 
 
Durch das Gesetz werden keine zusätzlichen Kosten verursacht. 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist der Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten. Beteiligt sind sämtliche Ressorts 
der Landesregierung. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Keine. 
 
I Befristung 
 
Das Gesetz selbst enthält keine Befristung, die Geltungsdauer der meisten Vorschriften ist 
aber nach wie vor zeitlich begrenzt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 

 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen 

 
Gesetz zur Anpassung bestehenden Lan-

desrechts an die COVID-19-Pandemie 
und sonstige pandemiebedingte Sonder-

situationen 
 
 

  

Artikel 1 
Änderung der Landesbauordnung 2018 

 

  
Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung 2018 – 

BauO NRW 2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 87 
Rechtsverordnungen 

 
(…) 
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleu-
nigung des Baugenehmigungsverfahrens o-
der zur Entlastung der Bauaufsichtsbehör-
den durch Rechtsverordnung Vorschriften zu 
erlassen über 
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen 
von der Genehmigungspflicht, 
 
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall 
der bautechnischen Prüfung bei bestimmten 
Arten von Bauvorhaben, 
 
3. die Übertragung von Prüfaufgaben der 
Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Verfahrens einschließlich der 
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichti-
gung auf Sachverständige oder sachverstän-
dige Stellen, 
 
4. die staatliche Anerkennung von Sachver-
ständigen, die von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn mit der Erstellung von Nachweisen 
und Bescheinigungen beauftragt werden, 
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§ 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 Satz 3 der 
Landesbauordnung 2018 vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421), die zuletzt durch Artikel 
13 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. 
NRW. S. 218b) geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 
 

 5. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder 
Betreiber, mit der wiederkehrenden Prüfung 
bestimmter Anlagen nach Absatz 1 Nummer 
7 Sachverständige oder Sachkundige zu be-
auftragen, 
 
6. die Berichtspflicht der Bauaufsichtsbehör-
den gemäß § 91 Satz 2 und 3 und 
 
7. ein Verfahren für die elektronische Ab-
wicklung der nach diesem Gesetz durch die 
Bauaufsichtsbehörden durchzuführenden 
Verfahren, bei dem auf Schriftformerforder-
nisse und Formerfordernisse sowie Fristen, 
die durch dieses Gesetz oder aufgrund die-
ses Gesetzes angeordnet sind, verzichtet o-
der von diesen abgewichen werden kann. 
Das Verfahren muss den Datenübermittler 
(Absender der Daten) authentifizieren und 
die Integrität des elektronisch übermittelten 
Datensatzes gewährleisten. Rechtsverord-
nungen nach dieser Ziffer dürfen nur mit Wir-
kung bis zum 31. Dezember 2020 erlassen 
werden. 
 

  Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach den 
§§ 53 bis 56 oder die Sachverständigen zu 
erfüllen haben. Sie muss dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 bis 5 tun. Dabei kön-
nen insbesondere die Fachbereiche, in de-
nen Sachverständige tätig werden, sowie 
Mindestanforderungen an die Fachkennt-
nisse sowie in zeitlicher und sachlicher Hin-
sicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine 
laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch 
Prüfungen nachzuweisende Befähigung be-
stimmt, der Nachweis der persönlichen Zu-
verlässigkeit und einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung gefordert und Altersgren-
zen festgesetzt werden. Sie kann darüber 
hinaus auch eine besondere Anerkennung 
der Sachverständigen vorschreiben, das 
Verfahren und die Voraussetzungen für die 
Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rück-
nahme und ihr Erlöschen und die Vergütung 
der Sachverständigen sowie für Prüfungen, 
die Bestellung und Zusammensetzung der 
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Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren 
regeln. 
 
(…) 
 
 

Artikel 2 
Änderung des Heilberufsgesetzes 

 

  
Heilberufsgesetz (HeilBerG) 

§ 20 des Heilberufsgesetzes vom 9. Mai 
2000 (GV. NRW. S. 403), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW. S. 650) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 

eingefügt: 
 

„(3) Die Hauptsatzung kann zulassen, 
dass Beschlüsse der Mitglieder schrift-
lich oder in elektronischer Form gefasst 
werden; das Nähere hat die Hauptsat-
zung zu regeln.“ 

 
2. Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
 

 § 20 
Beschlussfassung, Wahl des Vorstands 
und der Präsidentin oder des Präsiden-

ten 
 
(1) Die Beschlüsse der Kammerversamm-
lung werden mit Stimmenmehrheit gefasst, 
soweit nicht dieses Gesetz oder die Haupt-
satzung oder die übrigen Satzungen etwas 
anderes vorschreiben. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Beschluss als abgelehnt. 
 
(2) Die Beschlüsse der Kammerversamm-
lung sind nur gültig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Kammerversammlung wählt nach 
den Bestimmungen der Hauptsatzung oder 
der übrigen Satzungen den Vorstand und die 
Präsidentin oder den Präsidenten. 
 

   
   
   
   
   
   
   
   



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11165 

 
 

6 

Artikel 3 
Änderung des Vermessungs- und Katas-

tergesetzes 

  
Gesetz 

über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster (Vermessungs- 
und Katastergesetz - VermKatG NRW) 

 
§ 21 Absatz 6 Satz 1 des Vermessungs- und 
Katastergesetzes vom 1. März 2005 (GV. 
NRW. S. 174), das zuletzt durch Artikel 16 
des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Solange Maßnahmen in Kraft sind, die zum 
Zwecke des Infektionsschutzes in Nordrhein-
Westfalen die Zahl der Personen begrenzen, 
die im öffentlichen Raum zusammentreffen 
dürfen, kann die Vermessungsstelle auf die 
Durchführung eines Grenztermins verzich-
ten.“ 

  
 
 
 

 
 

 
§ 21 

Mitwirkung der Beteiligten 
 
 
 
(…) 
 
(6) Sofern nach § 11 IfSBG-NRW eine epi-
demische Lage von landesweiter Tragweite 
festgestellt ist, kann auf eine Durchführung 
eines Grenztermins verzichtet werden. Das 
Ergebnis der Grenzermittlung sowie die Ab-
markung sind den Beteiligten schriftlich oder 
durch Offenlegung bekanntzugeben. Absatz 
5 Satz 3 bis 5 gelten entsprechend. 
 

 
 

Artikel 4 
Änderung des Weiterbildungsgesetzes 

 

  
 
 

Weiterbildungsgesetz (WbG) 
 

Das Weiterbildungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2000 
(GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 30. April 2020 (GV. 
NRW. S. 312a) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 13  
Zuweisungen des Landes 

 
(1) Das Land erstattet dem Träger die im 
Rahmen des Pflichtangebots entstehenden 
Kosten für Unterrichtsstunden sowie für je 
1.600 Unterrichtsstunden die Kosten einer 
pädagogisch hauptberuflich bzw. hauptamt-
lich besetzten Stelle. 
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1. In § 13 Absatz 1a wird nach dem Wort 
„Dezember“ die Angabe „2020“ durch 
die Angabe „2021“ ersetzt. 

 
 

(1a) Das Land erstattet dem Träger in der 
Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 die im Rahmen des Pflichtangebots 
entstehenden Kosten für Unterrichtsstunden 
sowie die ihm entstehenden Kosten einer pä-
dagogisch hauptberuflich bzw. hauptamtlich 
besetzten Stelle auch dann, wenn Unter-
richtsstunden infolge Pandemie-bedingter 
Schließungen, des Ausfalls von Veranstal-
tungen oder ähnlicher Umstände nicht er-
bracht werden können. 
 
(2) Die Kostenerstattung erfolgt für Stellen, 
die ausschließlich für die Einrichtung der 
Weiterbildung eingesetzt werden. 
 
(3) Die Kostenerstattung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen, die jährlich im Haushalts-
gesetz festgesetzt werden. 
 
(4) Der auf Unterrichtsstunden gemäß Ab-
satz 1 entfallende Zuweisungsbetrag wird als 
Pauschale in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen der Stellenförderung gemäß Ab-
satz 1 und dem Gesamtbetrag der im Jahre 
1999 der Volkshochschule gezahlten Lan-
desmittel zugewiesen. Der Gesamtbetrag 
der Zuweisung wird um einen Betrag in Höhe 
von 5 Millionen € gekürzt, der für die beson-
dere Finanzierung von Lehrgängen gemäß  
§ 6 zur Verfügung gestellt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 15  
Anerkennungsvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzung für die Förderung der Ein-
richtungen aus Mitteln des Landes ist die An-
erkennung durch die zuständige Bezirksre-
gierung oder für Einrichtungen der Weiterbil-
dung, die nach ihrer Bezeichnung dem Be-
reich der Eltern- und Familienbildung ange-
hören und zumindest zu drei Vierteln ihres 
Lehrprogramms in diesem Bereich tätig sind, 
das zuständige Landesjugendamt. 
 
(2) Die Anerkennung einer Bildungsstätte ist 
auf Antrag auszusprechen, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
 
1. Sie muss nach Art und Umfang ihrer Tä-
tigkeit die Gewähr der Dauer bieten. 
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2. In § 15 Absatz 3 werden die Wörter „im 

Jahr 2020“ durch die Wörter „in den Jah-
ren 2020 und 2021“ ersetzt. 

 

2. Sie muss ein Mindestangebot auf dem Ge-
biet der Weiterbildung von 2.800 Unterrichts-
stunden jährlich in ihrem Einzugsbereich in-
nerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
durchführen. Als Einrichtungen der Weiterbil-
dung mit Internatsbetrieb anerkannte Bil-
dungsstätten, die bereits im Jahr 1999 eine 
Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz 
erhalten haben, können das in Satz 1 ge-
nannte Mindestangebot auch mit 2.600 
durchgeführten Teilnehmertagen nachwei-
sen. 
 
3. Sie muss ausschließlich dem Zweck der 
Weiterbildung dienen. 
 
4. Ihr Angebot an Lehrveranstaltungen darf 
nicht vorrangig Zwecken einzelner Betriebe 
dienen. 
 
5. Ihr Angebot an Lehrveranstaltungen darf 
nicht der Gewinnerzielung dienen. 
 
6. Der Träger muss sich verpflichten, der zu-
ständigen Bezirksregierung oder dem zu-
ständigen Landesjugendamt auf Anfrage 
Auskunft über die Lehrveranstaltungen zu 
geben. 
 
7. Der Träger muss sich zur Zusammenar-
beit gemäß § 5 verpflichten. 

 
8. Der Träger muss zur Kontrolle seines Fi-
nanzgebarens in Bezug auf die Bildungs-
stätte durch die zuständige Bezirksregierung 
oder das zuständige Landesjugendamt be-
reit sein. 
 
9. Der Träger muss die Gewähr für die ord-
nungsgemäße Verwendung der Förderungs-
mittel bieten. 
 
10. Die Bildungsstätte muss eine Satzung 
entsprechend § 4 Abs. 3 haben. 
 
(3) Die Anerkennung einer Weiterbildungs-
einrichtung hat auch dann Bestand, wenn im 
Jahr 2020 infolge Pandemie-bedingter 
Schließungen, des Ausfalls von Veranstal-
tungen oder ähnlicher Umstände das Min-
destangebot gemäß Absatz 2 Nummer 2 
nicht erbracht werden konnte. 
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3. In § 16 Absatz 2a Satz 1 wird nach dem 

Wort „Dezember“ die Angabe „2020“ 
durch die Angabe „2021“ ersetzt. 

 

 § 16 
Finanzierung von Einrichtungen 

der Weiterbildung in anderer Träger-
schaft 

 
(1) Die Träger der anerkannten Einrichtun-
gen der Weiterbildung haben Anspruch auf 
Bezuschussung durch das Land. 
 
(2) Das Land gewährt dem Träger einen Zu-
schuss zu den von der Einrichtung in den in 
§ 11 Abs. 2 genannten Bereichen durchge-
führten Unterrichtsstunden und Teilnehmer-
tagen sowie je geförderte 1.400 Unterrichts-
stunden bzw. 1.300 Teilnehmertage zu den 
Kosten einer mindestens im Umfang von 75 
vom Hundert besetzten Stelle. 
 
(2a) Das Land gewährt dem Träger in der 
Zeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem-
ber 2020 einen Zuschuss zu den Unterrichts-
stunden und Teilnehmertagen sowie zu den 
Kosten einer mindestens im Umfang von 75 
vom Hundert besetzten Stelle auch dann, 
wenn Unterrichtsstunden und Teilnehmer-
tage infolge Pandemie-bedingter Schließun-
gen, des Ausfalls von Veranstaltungen oder 
ähnlicher Umstände nicht erbracht werden 
können, sofern Personalkosten in entspre-
chender Höhe nachgewiesen werden kön-
nen. Eine Stelle gilt auch dann als im Umfang 
von 75 vom Hundert besetzt, wenn die ver-
tragliche Beschäftigung im Umfang von min-
destens 75 vom Hundert durch Kurzarbeit 
auf weniger als 75 vom Hundert reduziert 
wird. 
 
(3) § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Bezuschussung erfolgt nach Durch-
schnittsbeträgen in Höhe von 60 vom Hun-
dert der Durchschnittsbeträge gemäß  
§ 13 Abs. 3. Der Durchschnittsbetrag für den 
Teilnehmertag wird jährlich im Haushaltsge-
setz festgesetzt. 
 
(5) Der Landeszuschuss darf insgesamt den 
im Jahr 1999 für die Einrichtung möglichen 
Höchstförderbetrag nicht übersteigen. Neu 
anerkannte Einrichtungen erhalten eine jähr-
liche Förderung höchstens in Höhe von 
2.800 Unterrichtsstunden und für zwei Stel-
len. 
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(6) Nach dem 31. Dezember 2004 neu aner-
kannte Einrichtungen erhalten Förderung mit 
Beginn des fünften Haushaltsjahres nach ih-
rer Anerkennung. 
 
(7) Für die kommunalen Familienbildungs-
stätten gelten die Absätze 1 bis 5 entspre-
chend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In § 19 Absatz 1a werden die Wörter 

„01.03.2020 bis zum 31.12.2020“ durch 
die Wörter „1. März 2020 bis zum 
31. Dezember 2021“ ersetzt. 

 

 § 19  
Förderungsvoraussetzungen und -ver-

fahren 
 
(1) Die Träger der Pflichtaufgabe erhalten 
die Zuweisungen für das Pflichtangebot der 
Volkshochschulen in vierteljährlichen Teilbe-
trägen im Voraus. 
 
(1a) Die Träger erhalten die Zuweisungen 
und die Zuschüsse für die Zeit vom 
01.03.2020 bis zum 31.12.2020 nach Bedarf 
im Voraus. 
 
(2) Einrichtungen der Weiterbildung, die 
nach ihrer Bezeichnung dem Bereich der El-
tern- und Familienbildung angehören und zu-
mindest zu drei Vierteln ihres Lehrpro-
gramms in diesem Bereich tätig sind, bean-
tragen den Zuschuss beim zuständigen Lan-
desjugendamt. Die anderen Träger beantra-
gen den Zuschuss bei der zuständigen Be-
zirksregierung. Der Zuschuss wird für die 
Dauer eines Haushaltsjahres festgesetzt. 
Dem Zuschussantrag sind beizufügen: 
 
1. Die Angaben über die für die Landesför-
derung maßgeblichen Unterrichtsstunden 
und Teilnehmertage und 
 
2. eine Aufstellung über die zur Förderung 
beantragten Stellen und die Erklärung, dass 
sie mit sozialversicherungspflichtigen bzw. 
beamteten Bediensteten besetzt sind, die 
ausschließlich für die Einrichtung der Weiter-
bildung eingesetzt werden. 
 
(3) Der Träger und die Einrichtung sind ver-
pflichtet, die zur Festsetzung des Zuschus-
ses erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise zu erbringen. 
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5. In § 22 Absatz 3 wird die Angabe „2020“ 

durch die Angabe „2021“ ersetzt. 
 

 § 22  
Inkrafttreten, Übergang 

 
(1) Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in 
Kraft. 
 
(2) Abweichend von § 15 Abs. 2 Nr. 2 können 
sich am 1. Januar 2000 bereits anerkannte 
Einrichtungen bis zum 31. Dezember 2005 
zu entsprechend großen Einrichtungen zu-
sammenschließen oder vergleichbare Ko-
operationen eingehen. Während dieser 
Übergangszeit werden abweichend von § 16 
Abs. 5 keine zwischen dem 1. Januar 2000 
und dem 31. Dezember 2004 neu anerkann-
ten Einrichtungen gefördert. 
 
(3) § 8 Absatz 2 Satz 2, § 13 Absatz 1a,  
§ 15 Absatz 3 und § 16 Absatz 2a treten am 
31. Dezember 2020 außer Kraft. 
 

 
 

Artikel 5 
Änderung des Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetzes 
 

  
 
 

Gesetz 
zur Freistellung von Arbeitnehmern zum 
Zwecke der beruflichen und politischen 
Weiterbildung - Arbeitnehmerweiterbil-

dungsgesetz (AWbG) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 9 
Anerkannte Bildungsveranstaltungen 

 
(1) Bildungsveranstaltungen im Sinne dieses 
Gesetzes müssen 
 
1. den Grundsätzen des § 1 Absatz 2 bis 4 
entsprechen, 
 
2. von Einrichtungen der Arbeitnehmerwei-
terbildung durchgeführt werden, die nach  
§ 10 anerkannt sind, 
 
3. allen Arbeitnehmern zugänglich sein und 
 
4. in der Regel täglich acht Unterrichtsstun-
den, mindestens aber sechs Unterrichtsstun-
den, von jeweils 45 Minuten umfassen. 
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In § 9 Absatz 1 Satz 2 des Arbeitnehmerwei-
terbildungsgesetzes vom  
6. November 1984 (GV. NRW. S. 678), das 
zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, werden die Wörter „01.03.2020 
bis zum 31.12.2020“ durch die Wörter  
„1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2021“ 
ersetzt. 
 

In der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 
31.12.2020 können die Bildungsveranstal-
tungen auch digital angeboten werden, so-
fern die Angebote nachweislich einen ent-
sprechenden Zeitrahmen umfassen. Sie dür-
fen nicht überwiegend einzelbetrieblichen o-
der dienstlichen Zwecken dienen. Die Teil-
nahme kann von fachlichen Vorkenntnissen 
abhängig gemacht werden. 
 
(2) Keine Bildungsveranstaltungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind Veranstaltungen, die 
 
1. der Erholung, der Unterhaltung, der priva-
ten Haushaltsführung, der Körper- und Ge-
sundheitspflege, der sportlichen, künstleri-
schen oder kunsthandwerklichen Betätigung 
oder der Vermittlung entsprechender Kennt-
nisse oder Fertigkeiten dienen, 
 
2. auf das Einüben psychologischer oder 
ähnlicher Fertigkeiten gerichtet sind, 
 
3. auf den Erwerb von Fahrerlaubnissen o-
der ähnlichen Berechtigungen vorbereiten, 
 
4. Studienreisen sind oder 
 
5. mehr als fünfhundert Kilometer entfernt 
von der Grenze des Landes Nordrhein-West-
falen stattfinden. 
 
Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für Veranstaltun-
gen an Orten von Gedenkstätten oder Ge-
dächtnisorten, die der Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus dienen. 
 
 
 

Artikel 6 
Änderung des Landesrichter- und 

Staatsanwältegesetzes 
 

  
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Landesrich-
ter- und Staatsanwältegesetz – LRiStaG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 48  
Beteiligung an gemeinsamen Angelegen-

heiten 
 

(…) 
 
(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrich-
terrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Hauptper-
sonalrat oder einzelne dieser Vertretungen 
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In § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes vom 8. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 812), das zu-
letzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 14. 
April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert 
worden ist, wird jeweils die Angabe „31. De-
zember 2020“ durch die Angabe 
„30. Juni 2021“ ersetzt. 
 

gemeinsam beteiligt, so treten die jeweils be-
troffenen Vertretungen zusammen; sie bera-
ten und beschließen nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes. Jede Vertretung hat je 200 
zu der Vertretung Wahlberechtigte aus dem 
jeweils betroffenen Gerichtszweig eine 
Stimme; gleiches gilt für den Bereich der 
Staatsanwaltschaft. Absatz 2 Satz 4 gilt ent-
sprechend. Jede Vertretung hat mindestens 
eine Stimme. Die Beschlussfassung bedarf 
der Mehrheit der Stimmen der jeweils be-
troffenen Vertretungen. Die Stimmabgabe 
kann durch eine Vertreterin oder einen Ver-
treter erfolgen; eine Beschlussfassung im 
Umlaufverfahren ist ausgeschlossen. Den 
Vorsitz führt die vorsitzende Person der Ver-
tretung, die die größte Zahl der zu der Ver-
tretung Wahlberechtigten vertritt. Auf Verlan-
gen einer Vertretung ist die Maßnahme vor 
der Beschlussfassung zwischen dem Justiz-
ministerium und den betroffenen Vertretun-
gen mit dem Ziel einer Verständigung in ei-
ner gemeinsamen Sitzung innerhalb von 
zwei Wochen zu erörtern. Abweichend von 
Satz 6 ist bis zum 31. Dezember 2020 eine 
Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren 
oder durch elektronische Abstimmung zuläs-
sig. Anwesenheit im Sinne von § 21 Absatz 
1 und 2 kann bis zum 31. Dezember 2020 
auch durch Telefon- oder Videokonferenzen 
hergestellt bzw. ersetzt werden 
 
(…) 
 
 
 

Artikel 7 
Änderung des Bestattungsgesetzes 

 

  
Gesetz  

über das Friedhofs- und Bestattungswe-
sen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) 
 

§ 4a Absatz 2 des Bestattungsgesetzes vom 
17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), das durch 
Gesetz vom 9. Juli 2014 (GV. NRW. S. 405) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

§ 4a  
Grabsteine aus Kinderarbeit 

 
 

(1) Grabmäler und Grabeinfassungen aus 
Naturstein dürfen auf einem Friedhof nur auf-
gestellt werden, wenn 
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1. In Satz 1 werden die Wörter „dem für 

Eine-Welt-Politik zuständigen Ressort 
(anerkennende Behörde)“ durch die 
Wörter „der Landesregierung oder ei-
nem von der Landesregierung beauf-
tragten Ressort, welches seine Zustän-
digkeit auf eine Behörde in seinem Ge-
schäftsbereich übertragen kann (aner-
kennende Behörde),“ ersetzt.  

1. sie in Staaten gewonnen, be- und verar-
beitet (Herstellung) worden sind, auf deren 
Staatsgebiet bei der Herstellung von Natur-
stein nicht gegen das Übereinkommen Nr. 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation 
vom 17. Juni 1999 über das Verbot und un-
verzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit ver-
stoßen wird, oder 
 
2. durch eine Zertifizierungsstelle bestätigt 
worden ist, dass die Herstellung ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit er-
folgte, und die Steine durch das Aufbringen 
eines Siegels oder in anderer Weise unver-
änderlich als zertifiziert gekennzeichnet sind. 
 
(2) Eine Organisation wird von dem für Eine-
Welt-Politik zuständigen Ressort (anerken-
nende Behörde) als Zertifizierungsstelle an-
erkannt, wenn sie 
 
1. über einschlägige Erfahrungen und Kenn-
nisse verfügt, 
 
2. weder unmittelbar noch mittelbar an der 
Herstellung oder am Handel mit Steinen be-
teiligt ist, 
 
3. sich schriftlich verpflichtet, eine Bestäti-
gung nach Absatz 1 Nummer 2 nur auszu-
stellen, wenn sie sich zuvor über das Fehlen 
schlimmster Formen von Kinderarbeit durch 
unangekündigte Kontrollen im Herstellungs-
staat, die nicht länger als 6 Monate zurück-
liegen dürfen, vergewissert hat, 
 
4. ihre Tätigkeit dokumentiert. 
 
Die anerkennende Behörde kann die Aner-
kennung mit Nebenbestimmungen verse-
hen; die Gültigkeitsdauer ist auf höchstens 5 
Jahre zu befristen. 
 

2. Folgende Sätze werden angefügt: 
 

„Ist es aufgrund von staatlichen Reise-
beschränkungen unmöglich oder unzu-
mutbar, die nach Satz 1 Nummer 3 er-
forderlichen Kontrollen durchzuführen, 
ruht die entsprechende Verpflichtung 
der Zertifizierungsstellen. Diese sind be-
rechtigt, Zertifikate auch dann zu 
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vergeben, wenn sie nach den Umstän-
den berechtigt davon ausgehen können, 
dass die Herstellung der Steine unter 
den Voraussetzungen von Satz 1 Num-
mer 2 erfolgt ist. Nach Aufhebung der 
Reisebeschränkungen sind die Kontrol-
len unverzüglich wiederaufzunehmen.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für Natursteine, die vor 
dem 1. Mai 2015 in das Bundesgebiet einge-
führt wurden. 
 
 
 

Artikel 8 
Änderung des Landwirtschaftskammer-

gesetzes 
 

  
Gesetz 

über die Errichtung der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen (Landwirt-

schaftskammergesetz - LWKG) 
 

Dem § 14 des Landwirtschaftskammergeset-
zes vom  11. Februar 1949 (GV. NRW. S. 
53), das zuletzt durch Artikel 17 des Geset-
zes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) 
geändert worden ist, wird folgender Absatz 3 
angefügt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

§ 14 
 
(1) Die Hauptversammlung sorgt im Rahmen 
der Satzungen dafür, daß die der Landwirt-
schaftskammer gestellten Aufgaben verwirk-
licht werden. Sie faßt die erforderlichen Be-
schlüsse, überwacht ihre Durchführung und 
versieht die übrigen Organe sowie die Kreis-
stellen mit den entsprechenden Weisungen. 
Ihr fallen insbesondere folgende Aufgaben 
zu: 
 
a) die Satzungen, die Geschäftsordnung, die 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsle-
gungsordnung und die Gebührenordnung zu 
beschließen und abzuändern, 
 
b) die Präsidentin oder den Präsidenten, die 
beiden Stellvertretungen und die übrigen Mit-
glieder des Hauptausschusses, die Direkto-
rin oder den Direktor und die Ausschüsse zu 
wählen, 
 
c) den Haushaltsplan festzustellen, 
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„(3) Unabhängig vom Vorliegen einer festge-
stellten epidemischen Lage von landesweiter 
Tragweite im Sinne des Absatzes 2 kann die 
Hauptversammlung mit schriftlicher Zustim-
mung von zwei Dritteln ihrer Mitglieder be-
schließen, dass aufgrund eines lokalen oder 
regionalen Infektionsgeschehens die Haupt-
versammlung nicht durchgeführt werden 
kann und die Beschlussfassung über ihr ob-
liegende Aufgaben auf den Hauptausschuss 
übertragen. Der Beschluss der Hauptver-
sammlung bedarf zu seiner Wirksamkeit der 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde.“ 
 
 
 

d) den Jahresbericht und die Jahresrech-
nung entgegenzunehmen, die Entschließun-
gen hierzu zu fassen und die Entlastung zu 
erteilen, 
 
e) über Beschwerden gegen den Verlust der 
Wählbarkeit und gegen die Wahl zu ent-
scheiden. 
 
(2) Wenn und solange nach § 11 IfSBG-
NRW eine epidemische Lage von landeswei-
ter Tragweite festgestellt ist, kann die Haupt-
versammlung der Landwirtschaftskammer 
nach Zustimmung der absoluten Mehrheit ih-
rer Mitglieder die Beschlussfassung auf den 
Hauptausschuss übertragen. Die Übertra-
gung bedarf der Zustimmung der Aufsichts-
behörde. 

Artikel 9 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Der Landtag hat am 14. April 2020 das Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewälti-
gung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts 
im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie beschlossen 
(GV. NRW. S. 218b, ber. GV. NRW S. 304a).  
 
Mit dem Gesetz ist der dringende landesrechtliche Regelungsbedarf im Hinblick auf die Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie umgesetzt worden. Das Gesetz hat nicht nur ein Rege-
lungswerk zur Bestimmung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen 
Lage von landesweiter Tragweite geschaffen. Durch das Gesetz sind auch Änderungen in 
zahlreichen weiteren Bereichen, etwa in kommunalrechtlichen Vorschriften, in den Hochschul-
gesetzen, im E-Government-Gesetz, in der Landesbauordnung 2018, im Landespersonalver-
tretungsgesetz, im Landesrichter- und Staatsanwältegesetz, im Teilhabe- und Integrationsge-
setz, im Vermessungs- und Katastergesetz, im Landwirtschaftskammergesetz und in den Wei-
terbildungsgesetzen vorgenommen worden. 
 
Die Regelungen sind teilweise bis zum 31. Dezember 2020 befristet, teilweise nach ihren tat-
bestandlichen Voraussetzungen auf die Zeit bis zum 31. Dezember 2020 zugeschnitten. Da 
die COVID-19-Pandemie das Land auch die kommenden Monate begleiten wird, trifft das Ge-
setz eine Entscheidung über den Fortbestand der für das Jahr 2020 geschaffenen Vorschrif-
ten. 
 
Entfristet, verlängert bzw. angepasst werden die Bestimmungen der/ des  
 
➢ Landesbauordnung 2018, 
➢ Heilberufsgesetzes, 
➢ Vermessungs- und Katastergesetzes, 
➢ Weiterbildungsgesetzes, 
➢ Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes, 
➢ Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes, 
➢ Bestattungsgesetzes, 
➢ Landwirtschaftskammergesetzes. 

 
Über die Evaluation, die Auswirkungen und die Notwendigkeit des Fortbestandes des bis zum 
31. März 2021 gültigen Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes wird dem Landtag bis zum 31. 
Dezember 2020 berichtet (vgl. § 19 IfSBG NRW). Diesem Bericht soll nicht vorgegriffen wer-
den. Gleiches gilt für das Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(vgl. § 2 SodEG-Ausführungsgesetz). 
 
Für den Wissenschaftsbereich hat die Landesregierung bereits am 9. September 2020 das 
Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie in den Land-
tag eingebracht (LT-Drs. 17/10919). Die frühzeitige Einbringung ist erforderlich gewesen, um 
den Hochschulen und Kunsthochschulen Planungssicherheit für das bereits im Herbst begin-
nende Wintersemester 2020/2021 zu geben. 
 
Nicht verlängert wird die Vorschrift des § 25a EGovG. Die Entscheidung darüber, ob und in-
wieweit die Regelung zukünftig Bestand haben kann, soll, wie vom Landtag erbeten, auf der 
Grundlage einer Evaluierung und eines Berichts gegenüber dem Landtag bis zum 31. März 
2021 getroffen werden (vgl. LT-Drs. 17/9931). 
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B. Besonderer Teil 
 
Zu den einzelnen Vorschriften: 
 
Zu Artikel 1 (Änderung der Landesbauordnung 2018) 
 
Die Ermächtigungsgrundlage in § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 ist pandemiebedingt auf den 
31. Dezember 2020 befristet worden. Die Vorschrift ermöglicht, durch Rechtsverordnung ein 
elektronisches Verfahren festzulegen, bei dem auf Schriftformerfordernisse und Formerforder-
nisse sowie Fristen, die durch die Landesbauordnung oder aufgrund dieses Gesetzes ange-
ordnet sind, verzichtet oder von diesen abgewichen werden kann. Auf Grundlage dieser Er-
mächtigung wurde die VO Bauportal.NRW erlassen, die aufgrund der o. g. Befristung ebenfalls 
auf den 31. Dezember 2020 befristet werden musste.  
 
Die Einführung des Bauportal.NRW war bereits lange vor der COVID-19-Pandemie zur Um-
setzung der sich aus dem Onlinezugangsgesetz ergebenden Verpflichtung der Länder, ihre 
Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten, 
geplant. Die Streichung der Befristung ist erforderlich, um die Funktion des Bauportal.NRW in 
Bezug auf die Antragstellung über den 31. Dezember 2020 hinaus nutzen zu können.  
 
Eine Anpassung der Fristenregelung der VO Bauportal.NRW wird zeitnah nach Inkrafttreten 
dieser Regelung erfolgen. 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Heilberufsgesetzes) 
 
Bezüglich der Durchführung der Kammerversammlung sieht § 20 Absatz 2 des Heilberufsge-
setzes vor, dass Beschlüsse der Kammerversammlung nur gültig sind, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Dies war bislang stets unproblematisch, da Kammerver-
sammlungen als Präsenzveranstaltungen durchgeführt wurden. Im Zuge der Corona-Pande-
mie war die Durchführung von Präsenzveranstaltungen jedoch nur eingeschränkt bzw. über-
haupt nicht möglich. Insoweit ist es erforderlich, Alternativen zur Durchführung der Versamm-
lungen als Präsenzveranstaltungen zu regeln. Aus diesem Grund wird in § 20 des Heilberufs-
gesetzes ein neuer Absatz 3 eingefügt, der den Heilberufskammern die Möglichkeit gibt, alter-
native Lösungen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Kammerversammlung in die Haupt-
satzungen aufzunehmen. Die Ausgestaltung des Verfahrens und von dessen Anwendungsbe-
reich wird dabei den einzelnen Kammern überlassen. Auf Basis entsprechender Satzungsre-
gelungen ist es damit künftig möglich, Kammerversammlungen im Wege der elektronischen 
Kommunikation, etwa als Videokonferenz, durchzuführen. Die Rechtslage entspricht damit 
vergleichbaren Regelungen auf Bundesebene (etwa § 43 Abs. 7 Satz 1 des Genossenschafts-
gesetzes; BT-Drucksache 16/1025, S. 87).  
 
Zu Artikel 3 (Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes) 
 
Die Vorschrift des § 21 Absatz 6 des Vermessungs- und Katastergesetzes hat sich bewährt. 
 
Die Möglichkeit, auf die Durchführung eines Grenztermins zu verzichten, wird jedoch zukünftig 
allgemein daran gekoppelt, dass Maßnahmen zu Kontaktbeschränkungen, wie sie die Corona-
schutzverordnung des Landes vorgibt, in Kraft sind. Damit erhalten die Vermessungsstellen 
größtmögliche Flexibilität bei der Beurkundung einer Liegenschaftsvermessung. Durch die 
Möglichkeit, auf persönliche Kontakte zu verzichten, werden die Beteiligten und die Angehöri-
gen der Vermessungsstelle während der Pandemie optimal geschützt. 
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Zu Artikel 4 und 5 (Änderung des Weiterbildungsgesetzes und des Arbeitnehmerweiterbil-
dungsgesetzes) 
 
Aufgrund der voraussichtlichen Fortdauer der COVID-19-Pandemie wird ein regelhafter Be-
trieb der Einrichtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbildung auch im Jahr 2021 nicht 
möglich sein. Dementsprechend werden den Einrichtungen weiterhin zusätzliche Ausgaben 
zur Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsstandards und wegen zumindest zum Teil aus-
bleibender Teilnahmeentgelte Einnahmeausfälle entstehen. Um die dadurch verursachten Fol-
gen für die betriebliche und finanzielle Situation der Einrichtungen aufzufangen und ihre Exis-
tenzfähigkeit zu sichern, ist es geboten, die im Rahmen des Gesetzes zur konsequenten und 
solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpas-
sung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie vom 14. April 2020 
getroffenen Regelungen über den 31. Dezember 2020 hinaus bis zum 31. Dezember 2021 zu 
verlängern. Wie für das Jahr 2020 kommt eine unterjährige Beendigung der maßgeblichen 
Regelungen nicht in Betracht, weil dadurch ein unverhältnismäßiger Aufwand sowohl zur Dar-
legung der Situation von Einnahmen und Ausgaben bei den Einrichtungen und ihren Trägern 
als auch ein ebensolcher unverhältnismäßiger Arbeitsaufwand bei den Stellen entstehen 
würde, die auf Seiten des Landes mit der Bewilligung und Prüfung der gesetzlichen Förderun-
gen befasst sind. 
 
Zu Artikel 6 (Änderung des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes) 
 
In gemeinsamen Angelegenheiten nach § 48 Absatz 5 LRiStaG sollen auch weiterhin Be-
schlüsse im Umlaufverfahren zulässig sein. Die Möglichkeit einer präsenzlosen Abstimmung 
hat sich bewährt. Die neue Befristungsregelung folgt der entsprechenden Befristung in § 33 
Absatz 3 Landespersonalvertretungsgesetz NRW. 
 
Zu Artikel 7 (Änderung des Bestattungsgesetzes) 
 
Zu 1. 
Durch die Änderung der bestehenden Zuständigkeitsregelung soll eine größere Flexibilität bei 
der Bestimmung der anerkennenden Behörde geschaffen werden. Hierdurch können beste-
hende Synergien gehoben und die vorzunehmenden Prüfungen effizient durchgeführt werden. 
Für die Übertragung der Zuständigkeit kann sowohl die Landesregierung als auch das jewei-
lige Ressort auf die Rechtsverordnungsermächtigung in § 5 Absatz 2 des Landesorganisati-
onsgesetzes (LOG NRW) zurückgreifen. 
 
Zu 2. 
Die Zertifizierungsstellen sind in einzelnen Herstellungsstaaten aktuell aufgrund von staatli-
chen pandemiebedingten Reisebeschränkungen daran gehindert, Überprüfungen durchzufüh-
ren. Danach könnten für Hersteller in diesen Staaten keine Zertifikate mehr vergeben werden. 
Hiervon wären auch solche Hersteller betroffen, die die Bestimmungen zur Verhinderung von 
Kinderarbeit einhalten. Hierdurch würde zweckwidrig die wirtschaftliche Lage in besonders von 
der Pandemie getroffenen Staaten weiter verschlechtert, was die Akzeptanz entsprechender 
Kindeschutzregelungen stark einschränken würde. Eine solche Folge wird durch die Neurege-
lung verhindert. Der notwendige Kinderschutz wird dadurch erreicht, dass die Zertifizierungs-
stellen bei fehlenden Kontrollen nur unter engen Voraussetzungen Zertifikate vergeben dürfen 
und die Kontrollen unverzüglich nach Wegfall der Beschränkungen wiederaufzunehmen sind. 
 
Zu Artikel 8 (Änderung des Landwirtschaftskammergesetzes) 
 
Auch ein lokales oder regionales Infektionsgeschehen kann dazu führen, dass eine Hauptver-
sammlung zeitweise nicht abgehalten werden kann. Durch die Gesetzesänderung bleibt auch 
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in seinem solchen Fall die Handlungsfähigkeit der Landwirtschaftskammer für unaufschieb-
bare Angelegenheiten erhalten. Die Rechte der Mitglieder der Hauptversammlung werden 
durch die geregelten Zustimmungserfordernisse zu der Übertragung der Beschlussfassung 
gewahrt. 
 
Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 
 
Artikel 9 sieht das Inkrafttreten des Gesetzes am Tag nach der Verkündung vor. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
 

Christof Rasche 
Henning Höne 
 

und Fraktion und Fraktion 
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Sitzung des Ausschusses für Europa und Internationales 
am 25. September 2020

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN hat um einen schriftlichen Be

richt zum Thema „Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung 

NRW“ gebeten.

In der Anlage übersende ich Ihnen den erbetenen Bericht, mit der Bitte 

um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Europa und In

ternationales.

Mit freundlichen Grüßen

A%
Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Dienstgebäude und Lieferan
schrift:
Berger Allee 25 
40213 Düsseldorf

Telefon 0211 61772-0 
Telefax 0211 61772-777 
poststelle@mwide.nnv.de 
www.wirtschaft.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straßenbahnlinien 706, 708, 
709 bis Haltestelle Poststraße
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Bericht der Landesregierung

Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung NRW

Ende 2019 hatte die Landesregierung beschlossen, den wirtschaftspoliti

schen Auftritt des Landes im Ausland und auf internationalen Märkten mit 

der Ansprache internationaler Investoren in einer Gesellschaft zu bün

deln, da sich die strikte Trennung beider Bereiche in den zunehmend 

durch Digitalisierung geprägten internationalen Handels- und Wirtschafts

beziehungen nicht mehr als zeitgemäß erwiesen hat.

Dazu werden die Aufgaben von NRW.INVEST und NRW.International in 

einer hundertprozentigen Landesgesellschaft unter einem Dach und einer 

neuen Marke zusammengeführt. Sie wird Investoren- und Standortwer

bung und einen internationalen Service für die nordrhein-westfälische 

Wirtschaft anbieten.

Beide Gesellschaften sollen zum 1. November 2020 fusionieren. Durch 

die Zusammenführung der Gesellschaften werden Synergien genutzt und 

Nordrhein-Westfalen wird mit einem einheitlichen Auftritt international po

sitioniert. Dadurch wird es eine Außenwirtschaftsförderung aus einem 

Guss geben, die nicht mehr länger Investoren- und Standortwerbung so

wie Markterschließung und Exportförderung trennt.

Felix Neugart, derzeit Geschäftsführer International der Industrie- und 

Handelskammer zu Düsseldorf, übernimmt am 1. November 2020 die Ge

schäftsführung der neuen Außenwirtschaftsgesellschaft des Landes, die 

mit der Koordination und Umsetzung der Außenwirtschaftsförderungsak

tivitäten des Landes Nordrhein-Westfalen zentraler Ansprechpartner für 

die Akteure der Außenwirtschaft ist.
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Sitzung des Ausschusses für Europa und Internationales  
am 30. Oktober 2020 
 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

 

die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN hat um einen schriftlichen Be-

richt zum Thema „Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung 

NRW“ gebeten.  

 

In der Anlage übersende ich Ihnen den Bericht mit der Bitte um Weiter-

leitung an die Mitglieder des Ausschusses für Europa und Internationa-

les.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

 

 

 

fernande
Parlamentspapiere





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht der Landesregierung 

Neuaufstellung der Außenwirtschaftsförderung NRW 

 

Die Aufgaben der NRW.INVEST GmbH und der NRW.International 

GmbH werden in einer hundertprozentigen Landesgesellschaft unter ei-

nem Dach und einer neuen Marke zusammengeführt. Während es sich 

bei NRW.International um eine gemeinsame Gesellschaft des Landes 

Nordrhein-Westfalen (über eine Beteiligung der NRW.Bank), der IHK 

NRW e.V. und des WHKT handelte, ist die NRW.Invest eine reine Lan-

desgesellschaft. Die neue Außenwirtschaftsgesellschaft wird eine hun-

dertprozentige Landesgesellschaft werden. Dazu hat das Land Nord-

rhein-Westfalen Mitte dieses Jahres sämtliche Geschäftsanteile an der 

NRW.International GmbH erworben. Durch die nunmehr erfolgende Ver-

schmelzung zweier hundertprozentiger Landestöchter in der Rechtsform 

einer GmbH bleibt das Land damit auch nach der Fusion unmittelbarer 

Alleingesellschafter der neuen Gesellschaft, der kein zusätzliches Eigen-

kapital zugeführt wird. Wie auch bislang wird die dann fusionierte Gesell-

schaft durch einen institutionellen Zuschuss des Landes gefördert, der 

auch weiterhin mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar sein wird. 

 

Als Rechtsnachfolgerin der NRW.International wird die NRW.Invest in be-

stehende Mietverträge über Büroräume eintreten und die zum Zeitpunkt 

der Verschmelzung bei der NRW.Invest GmbH und der NRW.Internatio-

nal GmbH beschäftigten Mitarbeiter vereinen. 

Da die NRW.Invest GmbH als Rechtspersönlichkeit unverändert beste-

hen bleibt, werden die Auslandsvertretungen der Gesellschaft durch die 

Fusion grundsätzlich nicht berührt.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Land Nordrhein-Westfalen strebt eine Kooperationsvereinbarung un-

ter anderem mit dem IHK NRW e.V. sowie dem Westdeutschen Hand-

werkskammertag e.V. über die Zusammenarbeit in der Außenwirtschafts-

förderung des Landes an.  

 

Die bisherigen Aufgabenbereiche beider Gesellschaften werden in der 

neuen Gesellschaft wahrgenommen werden. Bei der Fusion der beiden 

Gesellschaften geht es darum, die Synergien aus der Aufhebung der 

strikten Trennung der beiden Aufgabenbereiche zu nutzen. 
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